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Zürcher Regierung untergräbt verschärftes Bürgerrecht 
Kantonsrat Konrad Langhart, Präsident SVP Kanton Zürich, Oberstammheim 

 

Am 1. Januar 2018 tritt das revidierte Bürgerrechtsgesetz in Kraft. Neu werden sich nur Personen 
einbürgern können, die über eine Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) verfügen, seit mindestens 
zehn Jahren in der Schweiz leben und gut in der Schweiz integriert sind. Das Kriterium des Besitzes 
einer Niederlassungsbewilligung ist neu. 

Der Regierungsrat und im Besonderen die zuständige Justizdirektorin Jacqueline Fehr nutzen diese 
Neuerungen für eine aktive Einbürgerungswerbekampagne und behaupten, dass verfrühte 
Einbürgerungen die Demokratie stärken und die Integration fördern. Das ist natürlich Unsinn. Dieses 
Vorgehen ist aufs Schärfste zu verurteilen. Eine Einbürgerung ist der Abschluss und nicht der Anfang 
einer Integration. Einbürgerungswillige haben sich selbst aktiv darum zu bemühen, die geltenden 
Voraussetzungen für den Erwerb des Bürgerrechtes zu erfüllen. 

Mitte Mai haben nun die Gemeinden von der Direktion der Justiz und des Innern Post erhalten. Diese 
beinhaltete ein Schreiben samt Musterbrief und Hochglanzflyer. Dokumente welche das Ziel 
verfolgen, vor der Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzung, Einbürgerungsberechtigte 
anzuschreiben, vor der Verschärfung zu warnen und zu empfehlen, sich noch vor Ende 2017 
einbürgern zu lassen. 

Die Gemeinden werden durch den Regierungsrat „ermuntert“ die einbürgerungsberechtigten 
Einwohnerinnen und Einwohner entsprechend zu informieren. Konkret sollen Personen mit B- oder 
F-Bewilligung aufgefordert werden, sich noch vor der Gesetzesänderung einbürgern zu lassen.  

Es ist geradezu grotesk festzustellen, dass die Einbürgerungspraxis zu lasch ist, auf Basis dieser 
Feststellung die Praxis zu verschärfen und gleichzeitig Betroffene zu ermuntern, von der laschen 
Praxis soweit möglich noch zu profitieren. Mit dieser Vorgehensweise wird der Staat ad absurdum 
geführt, und die demokratischen Strukturen und Verfahren in der politischen Meinungsbildung der 
Lächerlichkeit preisgegeben. 

Das Vorgehen der Justizdirektion ist offenbar Teil einer leicht durchschaubaren und orchestrierten 
Kampagne von sozialistischen Exekutivpolitikern auf den Ebenen Gemeinde, Kantone und Bund. Die 
Stadt Zürich will beispielsweise 40‘000 Personen anschreiben. Einzelne links regierte Kantone wie 
Genf, Waadt und Basel-Stadt haben solche Aktionen bereits gestartet. Und alle berufen sich auf die 
Aufforderung des Departementes Sommaruga, die betroffenen Personen aktiv dazu aufzufordern, 
die aktuell noch etwas niedrigeren Einbürgerungshürden unbedingt bis Ende 2017 noch zu nutzen. 



Man will damit die von den Linken schon immer geforderten Masseneinbürgerungen von schlecht 
integrierten Personen beschleunigen. Ziel ist es, die dadurch entstehenden Probleme weiter 
bewirtschaften zu können und eine neue Klientel mit Stimm- und Wahlberechtigung zu generieren 
und neue Mehrheiten zu schaffen. Das schadet dem Land und ist zu bekämpfen. 

Die SVP des Kantons Zürich ist befremdet darüber, dass der angeblich bürgerliche Regierungsrat die 
Justizdirektion einfach gewähren lässt und die Aktion leichtfertig duldet wie aus der Antwort zur 
kantonsrätlichen Anfrage 53/2017 zu entnehmen ist. 

Die SVP fordert die Gemeinden dringend auf, ihre staatspolitische Verantwortung bei ihrer 
Einbürgerungspraxis wahrzunehmen und auch das regierungsrätliche Schreiben zu ignorieren bzw. 
zurückzuweisen. 

Nur wer sich erfolgreich integriert und unserer Sprache in Wort und Schrift mächtig ist, soll auch die 
Möglichkeit erhalten, sich einzubürgern. Daher widersetzt sich die SVP jeder weiteren Erleichterung 
der Einbürgerung und aktiver staatlicher Förderung der Einbürgerungsquote. Personen mit 
krimineller Vergangenheit oder Abhängigkeit vom Staat sollen nicht eingebürgert werden können. 
Erst wer über mehrere Jahre bewiesen hat, dass er sich an unsere Rechtsordnung halten will, soll den 
Schweizer Pass endgültig erhalten. Den Pass erhält man am Ende einer erfolgreichen Integration und 
nicht am Anfang. Die Demokratie kann nur gestärkt werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger das 
Schweizer Modell auch verstanden haben und bereit sind es mitzutragen. Die Integration ist zudem 
allein Sache der Zugewanderten und nicht des Staates. 


