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Geschätzte Damen und Herren 

 

Millionen von Menschen sind auf der Flucht – so viele wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Zwar sind die Asylgesuche in der Schweiz deutlich zurückgegangen. Das darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass heute sogar noch mehr Menschen auf der Flucht sind als 
2015, während dem dramatischen Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Die Berichte der letzten 
Tage und Wochen aus Nordsyrien machen mich tief betroffen. Wegen der türkischen 
Militäroffensive sind erneut Hunderttausende auf der Flucht. Darunter sind viele 
Binnenflüchtlinge, die nun erneut vertrieben werden. 

 

Unsere humanitäre Tradition verpflichtet uns zur Hilfe: als staatliche Behörde und als 
Zivilgesellschaft. Die Stadt Zürich hat in den letzten Jahren ihr Engagement für Flüchtlinge 
massiv verstärkt. Mit unserem flüchtlingspolitischen Aktionsprogramm engagiert sich die 
Stadt bei der Direkthilfe, bei der Aufnahme von Flüchtlingen und bei der Integration.  

 

Zürich ist eine solidarische Stadt. Das zeigte sich während dem Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise ganz besonders. Das Engagement der Züricherinnen und Zürcher für die 
Flüchtlinge war riesig. Ganz viele Menschen haben geholfen: Zum Beispiel bei der 
Unterbringung von Flüchtlingsfamilien, mit Sprachkursen oder mit der Organisation von 
interkulturellen Veranstaltungen. Die Solidarität und das wichtige zivilgesellschaftliche 
Engagement der Zürcherinnen und Zürcher zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie nicht 
kurzfristig waren, sondern über Jahre hinweg erhalten und weiterentwickelt wurden. So auch 
im Fall von «Gemeinsam Znacht», dessen Jubiläum wir heute feiern. Ich gratuliere Ihnen 
allen ganz herzlich im Namen der solidarischen Stadt Zürich zum 5-jährigen Bestehen!  

 

Sie alle kennen das Konzept von «Gemeinsam Znacht». Es ist denkbar einfach, aber sehr 
wirkungsvoll: Freiwillige vermitteln gemeinsame Abendessen zwischen Menschen, die neu 
in einer Stadt angekommen sind, und Menschen, die hier schon länger zu Hause sind. Nicht 
selten entstehen aus den gemeinsamen Abendessen wertvolle Bekanntschaften, Sprach-
tandems, teilweise sogar Freundschaften. Das Projekt zeichnet sich auch dadurch aus, dass 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen teilnehmen: Die Gastgeberinnen und 
Gastgeber sind Familien, Paare, studentische Wohngemeinschaften und Einzelpersonen. 
Sie möchten die hier angekommenen Geflüchteten und Asylsuchenden kennenlernen und 
einen persönlichen Beitrag zu ihrer Integration zu leisten.  

 

                                            
1 Integrationsprojekt in Zürich und weiteren Städten: http://www.gemeinsamznacht.ch 



 

 

 2 

Die Gäste sind Geflüchtete aus allen Ecken dieser Welt, aus Bürgerkriegsgebieten, aus 
Ländern ohne Perspektive. Sie mussten fliehen: vor Bomben, vor Verfolgung oder Armut. 
Teilweise sind sie erst vor kurzem hier angekommen, teilweise sind sie schon einige Jahre 
hier. Sie möchten die Menschen, die Sprache, die Kultur der Schweiz kennenlernen – und 
hier richtig «ankommen». 

 

Integrationsprojekte wie «Gemeinsam Znacht» ermöglichen oder erleichtern es, dass sich 
Menschen begegnen, die im Alltag wenig Berührungspunkte haben. Denn: Unsere 
Lebensrealitäten finden häufig getrennt statt. Das Bild, das die Menschen voneinander 
haben, speist sich aus Medienberichten, Stereotypen oder Erzählungen. Ein gemeinsames 
«Znacht» bietet einen unkomplizierten und fruchtbaren Rahmen, um diese Trennung 
aufzuweichen und sich gegenseitig kennenzulernen. Dass dieses Konzept funktioniert, 
zeigen auch die Erfahrungsberichte und die unzähligen lachenden Gesichter, die einem von 
den Fotos auf der Webseite von «Gemeinsam Znacht» entgegenstrahlen.  

 

Ich bin sehr beeindruckt, wie viele solcher Treffen «Gemeinsam Znacht» im Kanton Zürich 
schon vermittelt hat: Gemäss den Verantwortlichen sind es hunderte. Und es freut mich, 
dass das Projekt auch in anderen Kantonen Fuss gefasst hat, so in Luzern, Aargau, Zug, St. 
Gallen und dem Thurgau. Mit über 1 000 Nachtessen in der ganzen Schweiz hat das Projekt 
wohl schon über 5 000 Menschen  zusammengebracht. Das ist eine grosse Leistung und ich 
danke allen Beteiligten für ihr grosses Engagement. 

 

Zwei Frauen möchte ich besonders danken: Der anschliesse-den Rednerin Ebba Åkerman.  
Sie hat die Idee in Stockholm entwickelt und den Ball ins Rollen gebracht. Und Martina 
Schmitz, die «Gemeinsam Znacht» 2014 in Zürich gegründet hat.  

 

Ausgehend von einer Idee, die 2014 in Stockholm entstanden ist, werden mittlerweile in 
über 50 Städten in Schweden, Norwegen, Deutschland und in der Schweiz «gemeinsame 
Znachts» vermittelt. Das zeigt, wie wichtig und wirkungsvoll es ist, sich über Landesgrenzen 
hinweg auszutauschen und zu vernetzen.  

 

Auch die Stadt Zürich setzt auf internationale Vernetzung in der Migrationspolitik. So sind wir 
Teil des europäischen Städte-netzwerks der «Solidarity Cities». In einem weiteren Gremium, 
dem «Mayors Migration Council», setze ich mich gemeinsam mit weiteren Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern aus allen Weltregionen dafür ein, den Einfluss der Städte im 
internationalen Migrationsdiskurs zu stärken.  

 

Auch wenn wir es uns anders wünschen würden: Angesichts der momentanen Weltlage 
scheint es nicht absehbar, dass weniger Menschen aus ihrem Heimatland flüchten müssen. 
Auch weiterhin werden sich Menschen dazu gezwungen sehen, ihr Zuhause zu verlassen 
und sich – zumindest auf Zeit – an einem neuen Ort niederzulassen.  

 

Aus diesem Grund sind Projekte wie «Gemeinsam Znacht» weiterhin dringend nötig. 
Projekte nämlich, die Berührungsängste abbauen, die uns dazu bringen, aufeinander 
zuzugehen. Die ein wertschätzendes Miteinander erlauben und die zeigen, wie wichtig es 
ist, offen und solidarisch zu sein – privat wie politisch und im Kleinen wie im Grossen. Was 
als gemeinsames Abendessen beginnt, kann in einer langjährigen und tiefen Freundschaft 
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münden. Es kann aber auch einfach ein kleines, aber wichtiges Zeichen der Menschlichkeit 
sein: Ein gegenseitiges «Schön, dass ihr da seid».  

 

In diesem Sinne: «Schön, dass ihr da seid». Ich freue mich, dass «Gemeinsam Znacht» 
heute bereits sein 5-jähriges Jubiläum feiert. Allen Beteiligten, aber auch allen Teilnehmen-
den danke ich herzlich für ihr wertvolles Engagement, für ihre Offenheit, Solidarität und 
Empathie. Ich wünsche Ihnen allen viele weitere inspirierende Begegnungen – und vor 
allem: einen spannenden, schönen und geselligen Jubiläumstag heute! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


