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Begrüssungsrede von Stadtrat Gerold Lauber
 

Meine Damen und Herren, guten Abend 

 

Vor einem Monat haben wir in der Schweiz über die erleichterte Einbürgerung von Auslände-

rinnen und Ausländer der dritten Generation abgestimmt. Ich bin sehr erleichtert, dass diese 

Vorlage so deutlich angenommen worden ist. Das Ja zur Vorlage ist nicht nur ein Zeichen 

gegen Abschottung und übertriebenen Nationalismus, es ist auch eine Geste des guten Wil-

lens gegen alle Menschen in diesem Land, die keinen Schweizer Pass haben, aber hier ar-

beiten, Steuern zahlen und gerne hier leben. Diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft 

und darum sollen sie sich auch willkommen fühlen. 

 

Bei Einbürgerungen wird immer wieder darüber gestritten, ob die Einbürgerung nun der krö-

nende Schlussakt unter eine geglückte Integration sei oder ein wichtiger Meilenstein dorthin. 

Ich meine, die Einbürgerung kann beides sein. Wichtiger scheint mir, dass die Einbürgerung 

von Menschen aus dem Ausland, die so lange in der Schweiz leben, wie es die Einbürge-

rungsvorschriften verlangen, für die Gesellschaft und für die Betroffenen ein grosser Gewinn 

ist.  

 

Was meine ich mit Gewinn: Es ist im Interesse der Gesellschaft, dass sich möglichst viele 

Menschen an unserer Demokratie beteiligen. Das erhöht die Legitimität der demokratisch ge-

fällten Entscheide. Weil diese Entscheide alle betreffen, sollen auch alle mitentscheiden kön-

nen. Entscheide, die von vielen mitgetragen werden und nicht einfach «dort oben» erlassen 

werden, werden besser akzeptiert und das macht unsere Gesellschaft friedlicher und das Zu-

sammenleben besser. Darum ist es wichtig, sich einbürgern zu lassen, wenn man längerfris-

tig in der Schweiz bleiben will. 
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Das Schweizer Bürgerrecht ist auch für die Eingebürgerten ein Gewinn. Der Schweizer Pass 

ist ein «guter» Pass, es sind kaum Visa nötig, wenn man reist. Aber – und das ist das wich-

tig: Der Schweizer Pass ist die Eintrittskarte zur Schweizer Demokratie. Mit dem Schweizer 

Pass bestimmen sie mit. Ohne Schweizer Pass wird aber über sie bestimmt. 

 

Der Stadtrat von Zürich freut sich, wenn sich viele einbürgern lassen, die die Vorschriften er-

füllen. Die Stadtpräsidentin wird deshalb noch vor den Sommerferien alle Ausländerinnen 

und Ausländer, die die Wohnsitzfristen erfüllen mit einem Brief auffordern, sich einbürgern zu 

lassen. Ich bitte Sie, unterstützen Sie uns, werben Sie für das Schweizer Bürgerrecht. Es ist 

– wie gesagt – für alle Seiten eine gute Sache.  

 

Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident, lieber Roger Bartoldi, sehr geehrter erster Vize-

präsident, lieber Martin Bürki, sehr geehrter zweiter Vizepräsident, lieber Peter Küng , liebe 

Schweizer Neubürgerinnen und Neubürger, ich freue mich, Sie in Vertretung der Stadtpräsi-

dentin und im Namen des ganzen Stadtrats an unserer Feier zu begrüssen. Speziell begrüs-

sen möchte ich an dieser Stelle auch Frau Daniela Milanese vom Schweizer Fernsehen. Sie 

wird unseren Gast interviewen.  

 

Wer ist dieser Gast?  

In der Vergangenheit haben an dieser Stelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Übersetze-

rinnen, Wirtschaftsführer und Filmschaffende gesprochen. Heute wird jemand aus seinem 

Leben als Ausländer in der Schweiz erzählen, der eine ganz andere Biografie hat. David 

Martínez Salvany ist Koch und stammt aus Katalonien. Er ist nicht irgendein Koch, sondern 

einer der ganz guten, die in Zürich am Herd stehen. Und er hat im höchsten Gebäude von 

Zürich, im «Clouds» im Prime Tower, gekocht – übrigens auch für die Mitglieder des Zürcher 

Stadtrats. Und es hat uns allen geschmeckt. Danke, lieber Herr Martínez, dass Sie zu uns 

gekommen sind.   

 

Anwesend sind auch die Stadträte Daniel Leupi, André Odermatt, Claudia Nielsen, Raphael 

Golta und unsere Stadtschreiberin, Claudia Cuche-Curti. Wenn Sie Fragen an uns Stadträte 

haben, so sprechen Sie uns nachher ungeniert an!  
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Ich danke an dieser Stelle auch der Bigband der «StadtJugendMusik Zürich», insbesondere 

Herrn Roman Wutzl als Dirigent und Herrn Reinhard Meier als Koordinator für die musikali-

sche Umrahmung unseres Festanlasses. 

 

Und ein besonderes Merci geht noch an jene, die man jetzt nicht sieht: Das Einbürge-

rungsteam der Stadtkanzlei. Das sind 9 Mitarbeitende, und jede von Ihnen, geehrte Damen 

und Herren, hatte mit mindestens einem Mitglied dieses Teams persönlichen Kontakt.  

 

Im letzten Jahr haben sich in der Stadt Zürich insgesamt 2752 Personen einbürgern lassen. 

Wir haben alle diese, wie wir im Dialekt sagen, «nigelnagel» neuen Zürcherinnen und Zür-

cher eingeladen und schauen Sie in den Saal, wie viele Menschen heute gekommen sind – 

grossartig!  

 

Ich nehme an, dass Sie gerne hören möchten, wie viele eingebürgerte Personen aus wel-

chem Land stammen. Die ganze Liste kann ich nicht verlesen, das dauerte zu lange. Einige 

Zahlen will ich Ihnen aber gerne nennen:  

 

Die im letzten Jahr auf dem ordentlichen Weg eingebürgerten Personen kommen aus 99 ver-

schiedenen Ländern. Die grösste Gruppe kommt aus Deutschland (20,6 %). Dann kommen 

Italien (8,5 %), die Türkei (6,7 %), gefolgt von Kosovo (eigentlich Kosova, 4,6 %) und Portu-

gal (4,5 %). Relativ stark vertreten sind auch Serbien, Spanien und Sri Lanka (Alle etwa +/-

3 %). Am anderen Ende der Skala stehen die Länder, aus denen nur gerade eine Person 

eingebürgert wurden: Das sind beispielsweise Aserbaidschan oder Burkino Faso, Togo oder 

Mali, Litauen oder Libyen oder aus dem Senegal.  

 

Meine Damen und Herren, die grosse Anzahl Herkunftsländer zeigt, wie vielfältig unsere 

Stadtbevölkerung ist. In Zürich hat jeder dritte Einwohner bzw. Einwohnerin keinen Schwei-

zer Pass. Jeder zweite hat einen sogenannten Migrationshintergrund, ist also entweder 

selbst eingewandert oder aber die Eltern stammen aus dem Ausland.  

 

Von Menschen, die den Schweizer Pass möchten, wird gefordert, dass sie die Sprache, die 

Sitten, die Kultur, die Geschichte, die Mentalität, das Arbeitsethos und die Pünktlichkeit – 

einfach alles, was die Schweiz nach gängiger Auffassung ausmacht – kennen und verstehen 
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müssten. Das ist richtig so. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille: Die Immigrantinnen 

und Immigranten müssen auch verstanden werden. Integration ist keine Einbahnstrasse!  

 

Der Stadtrat will, dass wir in Zürich eine Kultur des Willkommens pflegen. Wir wollen uns 

nicht mit Misstrauen begegnen. Wir wollen, dass Einheimische und die Zuziehenden aufei-

nander zugehen. Der Begriff «aufeinander zugehen» beinhaltet, dass sich jede Seite bewe-

gen muss. Integration verlangt von allen Flexibilität und Offenheit. Dann ist Zuwanderung ein 

Gewinn für die ganze Gesellschaft. Und Zürich beweist dies Tag für Tag. Ich bin stolz und 

froh, als Stadtrat und Vizepräsident des Stadtrates für diese tolle Stadt zu arbeiten und diese 

tolle Stadt zu repräsentieren. 

 

Meine Damen und Herren, Sie alle haben die Erfahrung gemacht, dass der Erwerb des 

Schweizer Bürgerrechts eine lange Geschichte ist. Es sind viele Formulare auszufüllen! Aber 

Sie haben sich nicht gescheut, diesen Hürdenlauf zu unternehmen. Jetzt sind Sie am Ziel. 

Sie haben in unserer Stadt und in unserem Land eine neue Heimat gefunden. Wir heissen 

sie herzlich in ihrer neuen Heimat willkommen.  

 

Ein Hinweis an dieser Stelle zum Einbürgerungsverfahren: Ab dem 1.Januar 2018 gelten 

neue Regeln. Einerseits können sich nur noch Menschen einbürgern lassen, die über die 

Niederlassungsbewilligung  verfügen. Das schränkt den Zugang zum Bürgerrecht ein. Der 

Stadtrat bedauert das, der Entscheid liegt aber in Bern. Es gibt aber auch eine Erleichterung. 

Neu sind nur noch zehn Jahre Wohnsitz in der Schweiz nötig. Das ist positiv.  

 

«Heimat», so sagte der grosse Schweizer Schriftsteller Max Frisch, «braucht jeder Mensch, 

denn dort findet er eine vertraute Umgebung und Geborgenheit. Aber Heimat ist nicht nur an 

Orte oder Länder gebunden. Heimat sind die Menschen, die uns verstehen und die wir ver-

stehen». Darum wünsche ich Ihnen, dass Sie sich hier verstanden fühlen und sich nicht dau-

ernd zu erklären brauchen, weil sie einen ungebräuchlichen Namen haben oder einen Ak-

zent, der darauf hinweist, dass sie mit einer anderen Muttersprache als Deutsch 

aufgewachsen sind.  
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Ich wünsche mir aber auch, dass Sie nunmehr als gleichwertige Bürgerinnen und Bürger un-

seres Landes wach und mit kritischer Zuneigung am politischen und gesellschaftlichen Le-

ben unserer Stadt teilnehmen; damit wir gemeinsam und engagiert unser Geschick in die ei-

genen Hände nehmen. 

 

Zum Schluss sage ich Ihnen, die Sie neu ins Schweizer Bürgerrecht aufgenommen worden 

sind: Wir, und damit meine ich den ganzen Stadtrat, wir freuen uns über unsere neuen Mit-

bürgerinnen und Mitbürger. Herzlich willkommen! 

 

 


