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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Kantonsrätinnen und Kantonsräte 

 

Ich bedanke mich für die Möglichkeit, Ihnen die Behörden-Initiative des Stadtrats von Zürich 
vorzustellen.  

 

Mit unsere Initiative möchten wir den Gemeinden im Kanton Zürich das Recht geben, in 
eigener Kompetenz darüber zu bestimmen, ob sie Ausländerinnen und Ausländer in kom-
munalen Angelegenheiten das Stimm- und Wahlrecht gewähren wollen. Dieses Recht wird 
den Gemeinden im Kanton Zürich nämlich verwehrt, weil unsere Verfassung das Stimm- 
und Wahlrecht mit dem Schweizer Bürgerrecht verknüpft.  

 

Es geht dem Stadtrat darum, den Handlungsspielraum für die Gemeinden zu erweitern und 
damit die Gemeindeautonomie – ein wichtiges Gut für die Zürcher Gemeinden – auszu-
bauen. Der Stadtrat will ausdrücklich kein Obligatorium. Keine Gemeinde soll gezwungen 
werden, das Ausländerstimmrecht einzuführen. Wer es aber einführen will, der soll es ein-
führen dürfen!  

 

Was hat den Stadtrat bewogen, sich für ein kommunales Ausländerstimm- und Wahlrecht 
auszusprechen? 

 

Im Kanton Zürich leben über 400 000 Ausländerinnen und Ausländer, 2/3 davon stammen 
aus der EU oder der EFTA. Sechzehn Städte und Gemeinden im Kanton haben einen 
Ausländeranteil von über 30%. Weitere dreizehn Städte und Gemeinden haben einen 
Ausländeranteil, der über dem kantonalen Durchschnitt von 26,5% liegt. In diesen knapp 
vierzig Gemeinden leben rund 750 00 Menschen, also jeder zweite Kantonsbewohner oder 
jede zweite Kantonsbewohnerin.  

 

In der Stadt Zürich haben fast 1/3 der Bevölkerung keinen Schweizer Pass. Für das Zusam-
menleben in einer so vielfältigen Gesellschaft, wie wir sie beispielsweise in der Stadt Zürich, 
aber auch in vielen anderen Städten und Gemeinden im Kanton Zürich haben, wäre ein 
Ausländerstimmrecht auf kommunaler Ebene eine gute Sache, weil die politischen Entschei-
de breiter abgestützt wären. Mehr Menschen würden sich mit unserer Demokratie verbun-
den fühlen und könnten sich aktiv beteiligen – nicht nur als Wählende und Stimmende, 
sondern auch mit der Übernahme eines Amts. Das könnte auch das Milizsystem stärken.  
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Ausländerinnen und Ausländer tragen massgeblich zum Wohlergehen und zum Wohlstand 
unserer Gesellschaft bei, und sie nehmen wichtige Funktionen im Berufsleben ein – etwa im 
IT-Bereich, im Gesundheitswesen oder in der Wissenschaft. Die allermeisten davon be-
nutzen im Alltag Deutsch; über 58 000 Personen unter den Ausländer in der Stadt Zürich 
stammen aus unseren Nachbarländern und sprechen somit eine Landessprache. All diese 
Menschen nutzen unser Freizeit- und Kulturangebot. Ihre Kinder gehen hier in die Schule; 
sie treiben in den ansässigen Vereinen Sport und bilden sich beruflich aus und weiter.  

 

Der Stadtrat von Zürich erachtet es als wichtig und erwünscht, dass sich gut integrierte 
Ausländerinnen und Ausländer an den demokratischen Entscheidungen beteiligen können. 
Das würde unsere Demokratie stärken und die Legitimität der demokratisch gefällten Ent-
scheide verbessern. Die Gemeinde ist dabei die richtige Ebene: Hier entscheidet sich vieles, 
was mit dem ganz konkreten Leben der Menschen zu tun hat.  

 

Ich kenne das Argument und ich bin auch dieser Meinung: Ausländerinnen und Ausländer 
sollen sich einbürgern lassen. Das ist das Beste für unsere Gesellschaft und das Beste für 
die Betroffenen, weil sie nämlich die vollen Rechte bekommen – und nicht nur ein auf kom-
munale Angelegenheiten eingeschränktes Stimm- und Wahlrecht.  

 

Die Schwierigkeit beim Weg über die Einbürgerung ist die Frist, die unser Bürgerrecht setzt. 
Zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz und eine Verfahrensdauer von bis zu zwei Jahren 
führen dazu, dass auch sehr gut integrierte Ausländerinnen und Ausländer sehr lange von 
der politischen Teilhabe ausgeschlossen bleiben. Ein kommunales Stimm- und Wahlrecht 
würde helfen, diese lange Frist zu überbrücken.  

 

Weil der Stadtrat die Gemeindeautonomie hoch gewichtet, schlagen wir einen möglichst 
grossen Spielraum vor für die Gemeinden bei der konkreten Ausgestaltung eines allfälligen 
Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer. In der Initiative wird deshalb 
lediglich eine Mindestwohnsitzdauer vorgeschlagen. Alles andere, etwa die Einschränkung 
auf das aktive Wahlrecht, eine längere Wohnsitzdauer oder die Einschränkung auf 
bestimmte ausländerrechtliche Bewilligungen, soll den Gemeinden selber überlassen 
bleiben.  

 

Einige von Ihnen werden sagen: 2013 wurde ein kommunales Ausländerstimm- und Wahl-
recht abgelehnt. Das stimmt, allerdings war es eine in zwei Punkten klar andere Vorlage. 
Der Stadtrat von Zürich will keine Mindestwohnsitzfrist von zehn Jahren, weil damit ein 
allfälliges Ausländerstimmrecht das Bürgerrecht konkurrenzieren würde. Und der Stadtrat 
möchte kein Stimmrecht auf Antrag, wie es 2013 vorgeschlagen wurde. Ein solches Stimm-
recht wäre nicht nur unzweckmässig und wenig sachgerecht, wie der Regierungsrat in der 
Abstimmungszeitung vom September 2013 geschrieben hat, sondern es wäre auch ein 
Bürokratie-Monster. Allein in der Stadt Zürich leben über 120 000 Ausländerinnen mit einer 
C- oder B-Bewilligung. 

 

Geschätzte Kantonsratsmitglieder, ich möchte Sie ermuntern, unsere Behördeninitiative 
vorläufig zu unterstützen. Es ist ein mutiges Zeichen, dass Sie heute mit der vorläufigen 
Unterstützung der Behördeninitiative setzen können. Sie können eine wichtige Diskussion 
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anstossen. Bitte nehmen Sie diese Gelegenheit wahr. Unser Vorschlag ist ein pragmati-
scher, zukunftsgerichteter Vorschlag. Ich danke Ihnen, wenn Sie den Ball aufnehmen und 
diese Diskussion vertieft weiterführen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


