
 
 

Revision Bürgerrechtsgesetz (BüG) 
Vernehmlassungsantwort der Grünen Partei der Schweiz 
 
Bern, 17. März 2010 
 
Fragenkatalog  
 
Hinweis: Allgemeine Bemerkungen können am Ende des Fragenkatalogs angebracht werden. 
 
Revisionsvorschlag  Ja  Nein Begründung / Bemerkungen / Vorschläge  

Artikel 9 Formelle Voraussetzungen  
Niederlassungsbewilligung  
Sind Sie einverstanden, dass sich nur einbürgern lassen 
kann, wer über eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung 
C) verfügt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

Einbürgerungen sollen auch weiterhin für Personen möglich sein, die einen an-
deren geregelten Aufenthaltsstatus als die Niederlassungsbewilligung haben. Es 
bestehen erhebliche kantonale Unterschiede bei der Erteilung der Niederlas-
sungsbewilligung. Die Verknüpfung der Einbürgerung mit der Niederlassungs-
bewilligung schliesst daher viele EinbürgerungskandidatInnen unnötigerweise 
aus. 
Es scheint den Grünen nach wie vor gerechtfertigt, die tatsächliche Wohnsitz-
dauer in der Schweiz höher zu gewichten als die dauerhafte Aufenthaltsberech-
tigung.  
Die Bedingungen für eine Niederlassungsbewilligung sind zudem für EU/EFTA-
BürgerInnen und für Drittstaat-Angehörige sehr unterschiedlich. Wenn die Nie-
derlassungsbewilligung als Voraussetzung für die Einbürgerung erforderlich ist, 
so würde diese aus integrationspolitischen Gründen stossende Rechtsungleich-
heit, die bisher auf das Ausländerrecht beschränkt war, auch im Bürgerrecht 
übernommen.  
Die in vielen Kantonen rigide und restriktive Bewilligungspraxis der Migrations-
behörde könnte mit einer Einbürgerung zum Teil korrigiert werden. Denn die 
Beurteilung der Integration kann auf Gemeindeebene situationsbezogener erfol-
gen als bei den Migrationsbehörden bei Bund und Kanton. Es ist integrationspo-
litisch fragwürdig, wenn eine Person nach zwölf Jahren Aufenthalt in der 
Schweiz immer noch einen F-Ausweis hat. In bestimmten Situationen können 
solche Personen bei guter Integration durch die Beurteilung der Gemeindebe-
hörden problemlos eingebürgert werden, was für ihren weiteren Integrationspro-
zess eine grosse Hilfe bedeutet. 
Auch Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung B oder einer vorläufigen Auf-
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8 Jahre Aufenthalt in der Schweiz  
Sind Sie einverstanden, dass bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Anforderungen an die Integration die erforderliche Aufent-
haltsdauer in der Schweiz von heute 12 auf 8 Jahre herab-
gesetzt wird? 

 
 

 
X 

nahme F sollen deshalb weiterhin die Möglichkeit einer Einbürgerung haben.  
 
 
Mit der Herabsetzung sind die Grünen sehr einverstanden. Die bisherige zwölf-
jährige Wohnsitzfrist ist zu lange. 
 

Artikel 10 Berechnung der Aufenthaltsauer  
Sind Sie mit der Beibehaltung der Doppelzählung der Auf-
enthaltsdauer zwischen dem 10. und 20. Altersjahr einver-
standen? 

 
  X 

 Die Doppelzählung ist die einzige Einbürgerungserleichterung für die Auslände-
rInnen der 2. Generation. Sie muss weitergeführt werden.  
Falsch ist hingegen, dass die verkürzten Aufenthaltsfristen bei gemeinsamer 
Gesuchstellung von ausländischen Ehepaaren abgeschafft werden sollen.  
In der Totalrevision drängt sich auch eine Neuregelung der Einbürgerung von 
ausländischen Personen in eingetragenen Partnerschaften mit Schweizer Part-
nerInnen auf. Es ist nicht ersichtlich, wieso diese Personen nicht analog den 
ausländischen EhepartnerInnen von SchweizerInnen erleichtert eingebürgert 
werden können. Art. 21 BüG muss entsprechend ergänzt werden. Die Grünen 
fordern die erleichterte Einbürgerung von ausländischen PartnerInnen in einge-
tragener Partnerschaft mit SchweizerInnen. 

Artikel 11 Materielle Voraussetzungen  
Sind Sie mit den neuen materiellen Voraussetzungen einver-
standen?  
Hinweis: Das Beachten der schweizerischen Rechtsordnung 
gehört neu zum umfassenderen Begriff des "Beachtens der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung" und wird im neuen 
Artikel 12 geregelt. 

 
X 

 
 

 
Grundsätzlich ist eine Anpassung des  Integrationsbegriffs an diejenigen des 
Ausländergesetzes sinnvoll. In Bezug auf die Konkretisierung der einzelnen Vor-
aussetzungen haben die Grünen jedoch Vorbehalte. Es ist nicht ersichtlich, wie 
sich die Voraussetzung in lit. b „mit den schweizerischen Lebensverhältnissen 
vertraut“ von einer in lit. a genannten „erfolgreichen Integration“ abgrenzt. Die 
Grünen gehen davon aus, dass wer in der Schweiz integriert ist, sich zwangsläu-
fig auch mit den hiesigen Lebensverhältnissen auskennt. Sie beantragen daher 
die Streichung von lit. b. 

Artikel 12 und 20 Integrationskriterien  
Artikel 12 Abs. 1  
Sind Sie mit den aufgeführten Kriterien, die auf eine erfolg-
reiche Integration hinweisen, einverstanden?  
 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Sind Sie mit diesem Kriterium, worin auch das Beachten der 
schweizerischen Rechtsordnung enthalten ist, einverstan-

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
Die vorgeschlagene Begrifflichkeit lässt einen grossen Interpretationsspielraum 
offen. Das Kriterium der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darf 
nicht dazu führen, dass auch kleinere Verstösse gegen die Rechtsordnung wie 
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den?  
 
 
 
 
Respektierung der grundlegenden Prinzipien der Bun-
desverfassung  
Sind Sie mit diesem Kriterium einverstanden?  
 
 
 
 
Fähigkeit, sich in einer Landessprache zu verständigen  
Sind Sie mit diesem Kriterium einverstanden?  
 
 
 
 
Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben oder zum Er-
werb von Bildung  
Sind Sie mit diesem Kriterium einverstanden?  
 
 
 
 
 
 
Artikel 12 Abs. 2  
Personen, welche die Integrationskriterien aus psychi-
schen oder physischen Gründen nicht erfüllen können  
Sind Sie einverstanden, dass der Situation dieser Personen 
angemessen Rechnung getragen wird? 

 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

etwa das Schwarzfahren oder das Verletzen der Sonntagsruhe zu Ausschluss-
grund für Einbürgerungen werden. Die Ausführungsverordnung muss präzise 
Grenzen setzen. Die Grünen sind der Ansicht, dass sich dieses Kriterium im 
Respekt der Schweizer Rechtsordnung erschöpft. Das Beachten weiterer Werte, 
wie es im erläuternden Bericht hervorgeht, darf nicht subsumiert werden.  
 
Dieses Kriterium kann durch die Behörden nur sehr bedingt geprüft werden, 
soweit es nicht um strafrechtlich relevantes Verhalten handelt. Die Bundesver-
fassung ist ein wesentlicher Teil unserer Rechtsordnung. Ihre Beachtung ist 
bereits Teil von Art. 12 Abs. 1 Bst. a. Beurteilungen im subjektiven Bereich der 
persönlichen Einstellungen und des Privatlebens sind äusserst heikel und die 
Gefahr von Willkür gross. Dieser Eingriff in die Meinungs- und Glaubensfreiheit 
darf nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Norm erfolgen. 
 
Es bleibt unklar, was der Revisionsvorschlag unter dem Begriff „verständigen“ 
versteht. Beurteilt werden sollen in erster Linie die Kompetenzen für die mündli-
che Kommunikation (Sprechen, Hörverstehen) im Alltag. In jedem Fall sind sie 
höher zu gewichten als die schriftlichen Kompetenzen. Rein schriftliche Tests 
benachteiligen bildungsungewohnte Einbürgerungswillige. 
 
Das Kriterium suggeriert, dass Erwerbslose keine Einbürgerungsbewilligung 
erhalten. Dies lehnen die Grünen ab. Andere Personengruppen sollten ebenfalls 
speziell einbezogen werden: erziehende Mütter, selbstständig Erwerbende und 
freischaffende KünstlerInnen. Im Speziellen erziehende Mütter treffen in der 
Schweiz schwierige Bedingungen zur Eingliederung in das Wirtschaftsleben an, 
da in der Schweiz oftmals keine oder unerschwinglich teure externe Betreu-
ungsmöglichkeiten bestehen. 
Zudem sind auch allgemeine Weiterbildungen wie ein Deutschkurs als Weiterbil-
dung zu gewichten. Zudem sind die persönlichen Lebensumstände und Res-
sourcen der Gesuchstellenden bei der Beurteilung zu berücksichtigen. 
 
 
 
Es gibt Fälle, in denen die ganze Familie (Kinder) eingebürgert wird, ausser den 
Eltern, weil er oder sie IV-BezügerIn ist. Dies macht keinen Sinn. 
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Artikel 20 Erleichterte Einbürgerung  
Sind Sie mit den neuen materiellen Eignungsvoraussetzun-
gen der erleichterten Einbürgerung einverstanden? 
 

 
 
 
 
 

 
 
Siehe Artikel 12 sowie die Bemerkungen zu Artikel 10 bezüglich eingetragener 
Partnerschaften  

Artikel 13 Einbürgerungsverfahren 
Sind Sie einverstanden, dass Einbürgerungsgesuche erst 
nach Durchführung des kantonalen und kommunalen Verfah-
rens und der Zusicherung der Einbürgerung durch Kanton 
und Gemeinde an den Bund weitergeleitet werden können?  

 
 

X 

  
Die Grünen begrüssen ein einheitliches Verfahren. 

Artikel 14 Kantonaler Einbürgerungsentscheid  
Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Verfahrensablauf (zuerst 
Einbürgerungsbewilligung des Bundes, anschliessend Ein-
bürgerungsentscheid des Kantons innert sechs Monaten) 
einverstanden?  

 
 

X 

 Die Änderung des Verfahrens scheint uns richtig. Nicht geregelt ist aber die Fra-
ge der Konsequenzen für das Verfahren, wenn innerhalb von sechs Monaten 
kein Entscheid des Kantons ergeht. Es ist stossend, wenn die Bewerberin oder 
der Bewerber ein neues Gesuch einreichen muss. 
Die Bestimmung müsste dahingehend präzisiert werden, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber einen Anspruch auf den kantonalen Entscheid innert sechs 
Monaten nach Erteilung der Bewilligung des Bundes hat und dass sie oder er 
kein neues Gesuch stellen muss, wenn der „Fehler“ nicht bei ihr/ihm liegt.  

Artikel 18 Kantonale und kommunale Aufenthaltsdauer 
Variante 1 
Sind Sie mit dem Inhalt dieser Bestimmung einverstanden? 
 
Anrechnung der Aufenthaltsdauer 
Sind Sie mit der Anrechnung der Aufenthaltsdauer bei 
Wohnsitzwechsel innerhalb bzw. ausserhalb des Kantons 
einverstanden? 
 
Variante 2 
Würden Sie eine einheitliche Bundesregelung vorziehen, 
wonach die Kantone eine erforderliche Aufenthaltsdauer von 
höchstens drei Jahren festlegen können? 
 
Anrechnung der Aufenthaltsdauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
Der Vorschlag ist zwar besser als der Status Quo aber unbefriedigend. Kantone 
können damit immer noch überlange Wohnsitzfristen vorsehen und so die Mobi-
lität einschränken. 
 
 
In einem Kleinstaat wie der Schweiz mit kleinräumigen Kantonen behindern lan-
ge Wohnsitzfristen die Mobilität. Der Vorschlag wahrt die Autonomie der Kanto-
ne und entspricht der Logik einer Mindestvorschrift. 
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Sind Sie mit der Anrechnung der Aufenthaltsdauer bei 
Wohnsitzwechsel innerhalb des Kantons einverstanden? 

X 

Artikel 22 Irrtümlich angenommenes Schweizer Bürger-
recht 
 
Sind Sie mit der neu formulierten Bestimmung einverstan-
den? 

 
 

 
X 

  

Artikel 25 Zuständigkeit und Verfahren 
 
Sind Sie mit der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage 
einverstanden, die vorsehen kann, dass das Gesuch um 
erleichterte Einbürgerung beim Wohnkanton eingereicht 
wird? 

  
 

X 

 
 
Die erleichterte Einbürgerung von EhegattInnen liegt in der einzigen Kompetenz 
des Bundes, folglich ist das Gesuch weiterhin beim Bund einzureichen. 

Artikel 26 Voraussetzungen für die Wiedereinbürgerung  
Allgemeine Voraussetzungen  
Sind Sie mit den allgemeinen Voraussetzungen für die Wie-
dereinbürgerung einverstanden?  
Enge Verbundenheit  
Sind Sie einverstanden, dass für die Wiedereinbürgerung 
neu eine erfolgreiche Integration bei Aufenthalt in der 
Schweiz und eine enge Verbundenheit mit der Schweiz bei 
Aufenthalt im Ausland verlangt wird?  
Hinweis: Das geltende Recht verlangt bei Wohnsitz im Aus-
land bloss eine einfache Verbundenheit mit der Schweiz. 
Hingegen soll nach neuem Recht nicht eingebürgert werden, 
wer die Schweiz nur vom Hörensagen kennt. Die Kriterien 
der engen Verbundenheit werden in einer Verordnung zum 
Bürgerrechtsgesetz geregelt.  

 
 
 
 
 

X 

  

Artikel 27 Nach Verwirkung und Verlust des Bürger-
rechts 
 
Sind Sie einverstanden, dass es nur noch eine einzige Be-
stimmung für die Wiedereinbürgerung gibt (anstelle der bis-

  
 
 

X 
 

 
 
 
Der Vorschlag verunmöglicht es Nachkommen von AuslandschweizerInnen, 
nach Verwirkung der zehnjährigen Frist, das Schweizer Bürgerrecht zu erlangen. 
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herigen Artikel 21, 23 und 58 BüG)? 
 
Einreichungsfrist 
Sind Sie einverstanden, dass die Wiedereinbürgerung innert 
zehn Jahren nach Verlust des Schweizer Bürgerrechts bean-
tragt werden muss und nach Ablauf dieser Frist nur noch 
möglich sein soll, wenn die gesuchstellende Person mindes-
tens drei Jahre Aufenthalt in der Schweiz hat? 

 
 
 

 
X 

Artikel 33 Aufenthalt  
Sind Sie einverstanden, dass an die Aufenthaltsdauer nur 
Aufenthalte mit Niederlassungsbewilligung, Aufenthaltsbewil-
ligung oder vorläufiger Aufnahme angerechnet werden, nicht 
jedoch Aufenthalte mit Status als Asylsuchende? 

  
 

X 

 
Auch Aufenthalte mit Status als Asylsuchende müssen an die Aufenthaltsdauer 
angerechnet werden. So kann der Aufenthalt etwa unter Bewilligung F mehrere 
Jahre dauern. 

Artikel 34 Kantonale Erhebungen 
Erhebungen  
Sind Sie damit einverstanden, dass eine explizite gesetzliche 
Grundlage geschaffen wird, wonach das zuständige Bun-
desamt die kantonale Einbürgerungsbehörde auch mit den 
Erhebungen beauftragen kann, die für die Beurteilung der 
Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung, Wieder-
einbürgerung oder für die Nichtigerklärung einer Einbürge-
rung oder des Entzugs des Schweizer Bürgerrechts notwen-
dig sind?  
Ordnungsfristen  
Sind Sie mit der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, die 
es dem Bund erlaubt, Ordnungsfristen für die Durchführung 
von Erhebungen einzuführen, einverstanden?  
Welche Frist erscheint Ihnen angemessen?  
Frage zur Verfahrensdauer im Kanton und der Gemeinde 
(Hinweis: Diese Frage richtet sich an die Kantone)  
Wie lange dauert heute die durchschnittliche Verfahrensdau-
er in Ihrem Kanton für eine ordentliche Einbürgerung vom 
Moment der Gesuchseinreichung an bis zum Entscheid: 
a: für das kantonale Verfahren?  

 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
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b: für das kommunale Verfahren?  

Artikel 35 Gebühren  
Sind Sie mit der Aufhebung des Gebührenerlasses für mittel-
lose Bewerberinnen und Bewerber einverstanden?  

  
X 

 
Die Erfahrung zeigt, dass kostendeckende Gebühren besonders bei den teilwei-
se aufwändigen Erhebungen für mittellose Bewerberinnen und Bewerber nach 
wie vor zu einer finanziellen Belastung werden. Das Bürgerrecht darf nicht von 
der finanziellen Situation der Gesuchstellenden abhängen.  

Artikel 36 Nichtigerklärung 
 
Aufhebung der Zustimmung des Heimatkantons zur 
Nichtigerklärung 
Sind Sie mit der Aufhebung der Zustimmung des Heimatkan-
tons zur Nichtigerklärung einer Einbürgerung einverstanden? 
 
Wartefrist nach rechtskräftiger Nichtigerklärung einer 
Einbürgerung 
Sind Sie mit der Einführung einer Wartefrist von zwei Jahren 
nach der rechtskräftigen Nichtigerklärung einer Einbürgerung 
einverstanden? 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

Artikel 41 Abs. 3 Vereinfachung bei der Entlassung aus 
mehrfachem kantonalem Bürgerrecht 
 
Sind Sie einverstanden, dass es für die Entlassung genügt, 
wenn ein Heimatkanton (d.h. nicht alle Heimatkantone) die 
Entlassungsverfügung erlässt und dies von Amtes wegen 
den übrigen Heimatkantonen mitgeteilt wird? 

 
 
 
 

X 

  

Artikel 51 Nichtrückwirkung 
Sind Sie einverstanden, dass die vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes eingereichten Gesuche bis zum Verfahrens-
abschluss (Entscheid) noch nach den Bestimmungen des 
bisherigen Rechts behandelt werden sollen?  

 
 

X 

  

Artikel 52 Erleichterte Einbürgerung für das Kind eines 
schweizerischen Elternteils  
Sind Sie einverstanden, dass die bisherigen Artikel 58a und 
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58c für ausländische Kinder einer schweizerischen Mutter 
und eines schweizerischen Vaters durch eine neue, einheitli-
che Bestimmung ersetzt werden?  

 
X 

Befürworten Sie die Stossrichtung der vorliegenden 
Bürgerrechtsrevision? 
(Herstellung einer weitgehenden Kohärenz mit dem neuen 
Ausländergesetz sowie den Änderungen des Asylgesetzes 
bezüglich Anforderungen an den Integrationsgrad und die 
Sprachkenntnisse; Verbesserung der Entscheidgrundlagen 
und damit einhergehende Sicherstellung, dass nur erfolg-
reich integrierte Ausländerinnen und Ausländer das Schwei-
zer Bürgerrecht erhalten; Harmonisierung der kantonalen 
und kommunalen Wohnsitzfristen; Reduktion des administra-
tiven Gesamtaufwandes durch Vereinfachung und Harmoni-
sierung der Abläufe sowie Klärung der Rollen von Kanton 
und Bund im Einbürgerungsverfahren).  
 

 
 

 
 

X 

1. Die Grünen teilen die Ansicht des Bundesrates nicht, dass die Einbürgerung 
der letzte Schritt auf dem Weg zu einer gelungenen Integration ist. Vielmehr 
ist die Einbürgerung ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Integration, 
denn in der Regel ist sie die Voraussetzung für die Ausübung der politi-
schen Rechte. Integration bedingt Partizipation, ist diese nicht gewährleis-
tet, bleibt die Integration unvollständig. Folglich sprechen sich die Grünen 
für ein einfaches, diskriminierungsfreies Einbürgerungsverfahren aus. Zu-
dem braucht es vor allem für junge AusländerInnen der zweiten Ausländer-
generation ein rasches, einfaches Einbürgerungsverfahren. 

2. Die immer höheren Anforderungen an die Sprachkenntnisse, die für die 
Niederlassungsbewilligung gestellt werden, haben zur Folge, dass Angehö-
rige der ersten Generation mit wenig Schulerfahrung kaum mehr eine 
Chance auf den Ausweis C haben. Wenn diese Praxis im BüG automatisch 
übernommen wird, so wird das Schweizer Bürgerrecht de facto an einen 
gewissen Bildungsstand geknüpft. Dies wird sich integrationspolitisch 
schlecht auswirken, weil bildungsferne Eltern ins Abseits gestellt werden 
und ihre Kinder im Integrationsprozess weniger gut unterstützen können. 

3. Die Grünen begrüssen hingegen die Harmonisierung der Wohnsitzfristen 
sowie die Vereinfachung der Abläufe. 

Beitritt der Schweiz zur Europäischen Staatsangehörig-
keitskonvention (STE 166) und zur Konvention über die 
Vermeidung der Staatenlosigkeit bei Staatennachfolge 
(STE 200)  
Beitritt  
Sind Sie einverstanden, dass die Schweiz der Europäischen 
Staatsangehörigkeitskonvention sowie der Konvention über 
die Vermeidung der Staatenlosigkeit bei Staatennachfolge 
beitritt?  
Verknüpfung mit der Totalrevision BüG? 
Sind Sie einverstanden, dass die Frage des Beitritts der 
Schweiz zu diesen beiden Konventionen mit der Totalrevisi-
on des Bürgerrechtsgesetzes verknüpft (und nicht separat 
behandelt) wird?  

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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Zusatzbemerkungen, insbesondere zu Gesetzesartikeln, 
die nicht im Fragebogen aufgeführt sind.  
 

  1. Wir vermissen angesichts der vielerorts langen Fristen zwischen Ge-
suchseingang und Entscheid die Ansetzung einer max. Frist, innerhalb 
derer ein Gesuch entschieden werden muss. 
Vorschlag zu Art. 13 Abs. 3: 
Das Einbürgerungsverfahren zwischen Gesuchseingang und Eröffnung 
des Entscheides darf nicht mehr als zwei Jahre betragen. 

2. Die Grünen lehnen Volksabstimmungen über Einbürgerungsgesuche 
ab. Die Erfahrungen zeigen deutlich, dass die Zuständigkeit von Ge-
meindeversammlungen immer wieder zu diskriminierenden Ablehnun-
gen von Einbürgerungsgesuchen führt. Diese unwürdige Situation und 
integrationshemmende Praxis muss aufgehoben werden. Das BüG darf 
diese Zuständigkeit nicht explizit vorsehen und sie dadurch noch legiti-
mieren. Die Grünen fordern die Streichung des Art. 15 Abs. 2 

3. Zudem ist bei Einbürgerungsentscheiden durch die Gemeindeversamm-
lung der Schutz der Privatsphäre nicht genügend gewährleistet. Art. 17 
Abs. 2 lit. c ist zu streichen. 

4. Die Grünen bedauern, dass die Totalrevision nicht zum Anlass genom-
men wird, gesetzliche Grundlagen für die erleichterte Einbürgerung von 
Flüchtlingen und Staatenlosen zu schaffen. 

 
 
 
 


