
 

Abschiedsanlass von Claudia Kaufmann als Ombudsfrau der Stadt Zürich 
Vortragssaal Kunsthaus, 25. Juni 2020 
 
 
Rede von Stadtpräsidentin Corine Mauch 

 

 

 

Liebe Claudia 

Geschätzte Frau Gemeinderatspräsidentin 

Geschätzte Gäste von Claudia Kaufmann 

 

Die Institution der Ombudsstelle stammt aus Skandinavien. Schweden hat den 
«Justitieombudsman» vor mehr als 200 Jahren eingeführt. In der Schweiz kennen wir die 
Institution seit 1971, als die Stadt Zürich die erste parlamentarische Ombudsstelle im Land 
gründete. Dabei wurde sie unter anderem von Professor Walter Haller beraten. Er hat als 
Erster in der Schweiz das Ombudswesen vertieft untersucht und hat seine Dissertation zum 
erwähnten Justitieombudsman geschrieben. Dafür hat er extra Schwedisch gelernt. Das 
zeigt mir: Das Ombudswesen lässt sich nicht so leicht begreifen – man muss seine Sprache 
verstehen. 

 

Claudia, soviel ich weiss sprichst du kein Schwedisch, aber die Sprache der Ombudsstelle 
beherrschst du wie keine Zweite. 15 Jahr lang hast du die Geschicke der Zürcher 
Ombudsstelle geleitet. Zusammen mit deinem Team hast du sehr wertvolle Arbeit für diese 
Stadt, ihre Bewohnerinnen und Bewohner und auch für die Verwaltung geleistet. Es freut 
mich sehr, dass ich heute mit dir und deinen Gästen auf diese Zeit zurückschauen darf. 

 

Sprache war in deiner Arbeit stets ein wichtiges Thema. So hattest du immer ein Auge dafür, 
wenn Sprache für andere zum Hindernis wird. Dann nämlich, wenn eine Bürgerin oder ein 
Bürger die Verwaltung nicht versteht. Sei es wegen dem Beamten- oder Juristendeutsch, 
weil die internen Abläufe nicht verständlich sind oder weil der Wissensvorsprung der 
Verwaltung zu gross ist. In solchen Fällen hindert die Sprache die Leute daran, zu ihrem 
Recht zu kommen. Denn wie du es in einem Aufsatz geschrieben hast: Rechte haben und 
Rechte bekommen sind zwei Paar Schuhe. 

 

Die Ombudsstelle sorgt dafür, dass das Recht für jeden und jede in dieser Stadt zugänglich 
ist. Und es ist bezeichnend für dich, dass du diese Zugänglichkeit auch ganz physisch 
verstanden hast: So habe ich mir sagen lassen, dass es beim Umzug der Ombudsstelle an 
die Oberdorfstrasse 8 für dich ein wichtiges Kriterium war, dass das neue Gebäude 
einfacher zu betreten ist – zum Beispiel auch im Rollstuhl, mit Kinderwagen oder wenn 
jemand sein ganzes Hab und Gut in einem Einkaufswagen dabei hat. Und die Webseite der 
Ombudsstelle ist seit Längerem in Leichter Sprache und in Gebärdensprache abrufbar – 
auch hier hast du ohne viel Aufhebens eine Vorreiterinnenrolle eingenommen. 
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Man kann die Arbeit der Ombudsstelle also auch als Übersetzungsarbeit verstehen – aber 
nicht nur von der Verwaltung in Richtung Bürgerinnen und Bürger, sondern genauso in die 
Gegenrichtung. Dank euren Empfehlungen kann sich die Verwaltung verbessern und 
bürgernaher werden. Du hattest eine feine Nase für die relevanten Themen – zum Beispiel 
das Thema Racial Profiling, das du schon lange vor den aktuellen Diskussionen auf das 
Tapet gebracht hast. Es ist für den Stadtrat und die Verwaltung nicht immer einfach, sich 
Fehler einzugestehen. Aber du hast stets die Balance gefunden zwischen fordern und 
unterstützen. Du hast nicht gewertet, sondern analysiert –  sachlich, unparteiisch und mit 
grosser Ruhe. So hast du es uns einfach – oder zumindest einfacher – gemacht, aus 
Fehlern zu lernen.  

 

Zu guter Letzt: Es nützen alle Sprachkenntnisse nichts – ob Schwedisch oder 
Bürokratendeutsch –, wenn man nicht miteinander redet. Das Gespräch ist eines der 
wichtigsten Werkzeuge einer Ombudsstelle; sie kann ja selber keine Entscheide fällen. 
Damit ihre Empfehlungen umgesetzt werden, braucht es eine starke, gewinnende und 
hartnäckige Persönlichkeit. Eine, die zuhören, aber auch anpacken kann, die fachlich 
anerkannt ist und auf deren unabhängiges Urteil man sich verlassen kann. Eine, mit 
höchsten ethischen und qualitativen Ansprüchen. Eine solche Persönlichkeit bist du, liebe 
Claudia. 

 

Du warst ein Glücksfall für diese Stadt. Im Namen aller Zürcherinnen und Zürcher und im 
Namen des Stadtrats danke ich dir von Herzen für deinen Einsatz. Wie schon in deinem 
gesamten bisherigen Leben hast du dich auch in der Ombudsstelle Zürich beharrlich und 
unbeirrbar für die Gleichbehandlung aller Menschen, für die Implementierung der 
Menschenrechte im Alltag und für Gerechtigkeit und Respekt eingesetzt.  

 

Jetzt schlägst du ein neues Kapitel auf. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Ich bin sicher, 
dass es ein spannendes Kapitel sein wird.  

 

Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, wünsche ich einen vergnüglichen Abend. Vielen 
Dank. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


