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Artikel auf nzz.ch vom 9.3.2013 

 
Umstrittenes Stimm- und Wahlrecht für Ausländer 

Nicht jeder will sich einbürgern lassen 

 
 
 Politische Partizipation auch ohne Schweizer Pass? In Zürich lebende Ausländer an einem Anlass im Stadthaus. (Bild: Janine Schranz / NZZ) 

 
Auch im Kanton Zürich fordern ausländische Staatsangehörige ein Stimm- und Wahlrecht. 
Sich einbürgern zu lassen, ist vielen zu aufwendig oder zu teuer. Die Hindernisse können 
aber auch emotionaler Natur sein.  
 

Johanna Wedl 

Das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene ist ein Reizthema. In den letzten 

zwanzig Jahren ist eine Umsetzung des Anliegens mehrmals gescheitert, etwa, als 

der Kantonsrat 2007 eine Einzelinitiative ablehnte. Vier Jahre später, 2011, wagte 

der Verein Secondas Plus Zürich erneut einen Anlauf. Er lancierte eine kantonale 

Volksinitiative. Unter dem Titel «Für mehr Demokratie» verlangt sie, dass Auslände-

rinnen und Ausländer auf Gemeindeebene politische Rechte erhalten und beispiels-

weise ein Stimm- und Wahlrecht haben sollen. Voraussetzung ist, dass eine Person 

seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz lebt, seit mindestens drei Jahren unun-

terbrochen in der gleichen Gemeinde wohnt und dass sie das kommunale Stimm- 

und Wahlrecht persönlich beantragt. Wer von staatlichen Entscheiden betroffen sei, 

müsse mitbestimmen können und solle zu politischen Problemen auf Gemeindeebe-

ne Lösungen suchen dürfen, argumentieren die Initianten. Sie sind zudem der An-

sicht, dass ihr Vorstoss die Integration von langjährig ansässigen Migranten fördere. 

Das Ziel scheint allerdings in weite Ferne zu rücken, denn dem Anliegen weht noch 

immer ein rauer Wind entgegen: Der Regierungsrat sprach sich gegen die Initiative 
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aus, und auch der Zürcher Kantonsrat hat kürzlich dazu ein Nein empfohlen (NZZ 26. 

2. 13). Der Wirbel um das Thema scheint auf den ersten Blick unverständlich, denn 

wer mitbestimmen möchte, hätte ja die Möglichkeit, sich nach zwölf Jahren ununter-

brochenen Aufenthaltes in der Schweiz einbürgern zu lassen. 

Polizist steht im Schlafzimmer 

Allein, es gibt einige Gründe, weshalb jemand die Schweizer Staatsbürgerschaft be-

wusst nicht beantragt. Ein Argument, das man immer wieder hört, ist das langwierige 

und komplizierte Einbürgerungsverfahren. Es ist nicht angenehm, von einer staatli-

chen Behörde unter die Lupe genommen zu werden. 

Erwähnt sei hier das Beispiel einer verheirateten Deutschen mittleren Alters, die sich 

letztes Jahr im Kanton Zürich einbürgern liess. Eines Abends läutete unangemeldet 

ein Kantonspolizist an ihrer Türe und liess sich von der Frau das Schlafzimmer zei-

gen. Sie hatte zudem die Frage zu beantworten, ob sie eine der Schweizer Landes-

sprachen spreche. Der Polizist entschuldigte sich; es sei seine Pflicht, festzustellen, 

ob wirklich keine Scheinehe vorläge. 

Die Sprachprüfungen sowie die Tests in Staatskunde hätten tatsächlich für viele eine 

abschreckende Wirkung, sagt Francesco Genova, Co-Präsident des Ausländerrates 

der Stadt Zürich. «Warum muss ich Sachen wissen, von denen auch viele Schweizer 

keine Ahnung haben?», fragt er sich. Er erzählt von Ausländern, die Angst hätten, 

eine staatliche Absage zu erhalten. Ein abgelehntes Gesuch führe zu einem Bruch in 

der Beziehung zum Land, der nur schwer zu kitten sei. 

Den ersten Pass nicht aufgeben 

Der Grund, warum sich Genova nicht einbürgern liess, ist ein anderer. «Es war mir 

schlicht zu teuer.» Tatsächlich wurden die Gebühren für eine Einbürgerung bis vor 

sieben Jahren noch anhand der Höhe von Einkommen und Vermögen festgelegt. 

Dadurch war es möglich, dass der Schweizer Pass einen Ausländer mehrere zehn-

tausend Franken kostete. Dank einer Gesetzesänderung vor sieben Jahren fallen 

nun für einen Erwachsenen noch etwas mehr als tausend Franken an, verrechnet 

wird nach Aufwand. Mitunter diese neue Berechnungsart hat dazu geführt, dass die 

Anzahl an Einbürgerungen gestiegen ist. Gemäss Statistischem Amt liessen sich im 

Kanton Zürich im Jahr 2005 insgesamt 9000 Personen einbürgern. Zwölf Monate 

später, nach der gesetzlichen Änderung, waren es bereits 11 000 Personen. Seit 

zwei Jahren stammen die meisten Eingebürgerten aus Deutschland, sagt Hans-Peter 

Bucher, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Statistischen Amt. Dies liege unter ande-

rem daran, dass die Deutschen seit ein paar Jahren die grösste ausländische Bevöl-

kerungsgruppe im Kanton Zürich bildeten. «Zudem ist es eine Folge davon, dass 

Deutschland das Doppelbürgerrecht erlaubt.» Seit 2007 können deutsche Staatsbür-
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ger den EU-Pass behalten und gleichzeitig die Schweizer Staatsbürgerschaft besit-

zen. 

Anders ist dies beispielsweise bei Österreichern. Sie verlieren den EU-Pass nur dann 

nicht, wenn sie ein Gesuch auf Beibehaltung der Staatsbürgerschaft einreichen. Um 

dieses stellen zu dürfen, müssen erstens gewichtige berufliche oder private Gründe 

vorliegen. Zweitens wird verlangt, dem Gesuch zahlreiche Dokumente, wie eine Ge-

burtsurkunde, einen Strafregisterauszug und einen Lebenslauf, beizulegen. Der bü-

rokratische Aufwand ist enorm, eine Garantie auf Erfolg gibt es für den Gesuchsteller 

nicht. Viele wollten den EU-Pass nicht aufgeben, sagt Gülizar Cestan, Vorstandsmit-

glied im Verein Secondas Plus Zürich. Aus emotionalen Gründen entscheide man 

sich dagegen, diese Bindung zu lösen. Die hier lebenden Ausländer hätten wie alle 

Bürger die Pflicht, Steuern zu zahlen. Ihrer Meinung nach wäre es daher nur fair, 

wenn die Ausländer auf lokaler Ebene das Recht hätten mitzubestimmen. Vor der ei-

genen Haustüre, dort, wo es einen direkt betreffe, sei es sinnvoll, mitentscheiden zu 

können, ist sich die gebürtige Türkin sicher. 

«Chance für Milizsystem» 

Laut Cestan liesse sich mit dem Ausländerstimmrecht das Milizsystem stärken. Die 

Ausländer könnten sich im Gemeinderat engagieren. In Zeiten, in denen es immer 

schwieriger wird, jemanden für so ein Amt zu finden, wäre dies eine wertvolle Mög-

lichkeit, meint Cestan. Sie erwähnt als Beispiel das Dorf Wald in Appenzell Ausserr-

hoden, das das kommunale Stimm- und Wahlrecht für Ausländer kennt und wo ein 

Niederländer im Gemeinderat sass. Ein solches Engagement kann sich auch Anne 

Rüffer vorstellen. Die Verlegerin lebt seit über dreissig Jahren in der Schweiz, den-

noch möchte sie sich nicht einbürgern lassen. «Ich sehe keine Notwendigkeit dafür.» 

Sie fühle sich akzeptiert und sei voll integriert, sagt Rüffer. Die hohe Lebensqualität 

in Zürich sei unbezahlbar, und es sei ein Privileg, hier leben zu dürfen. Dennoch be-

deute ihr deutscher Pass ein Stück Identität, das sie nicht aufgeben möchte. Viel-

mehr würde sie die Möglichkeit für ein «offiziell legitimiertes» Engagement auf lokaler 

Ebene begrüssen. «Man engagiert sich am liebsten dort, wo man eine unmittelbare 

Wirkung verspürt.» 
 


