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Nach der Masseneinwanderung die Masseneinbürgerung? 
Thomas Matter, Nationalrat SVP, Meilen 

 

Wurden 1990 noch 6183 Personen ordentlich und erleichtert eingebürgert, waren es 2016 bereits 
42'974, im Spitzenjahr 2006 sogar 47'670. 1990 bis 2016 sind insgesamt 817'385 Personen 
eingebürgert worden.1 Dies sind deutlich mehr, als die Kantone Neuenburg, Schwyz, Zug, 
Schaffhausen, Jura, Appenzell-Ausserrhoden, Nidwalden, Glarus, Obwalden, Uri und Appenzell-
Innerrhoden zusammen Einwohner haben. An der Spitze der Einbürgerungen standen 2016 mit  über 
8000 Personen aus Ex-Jugoslawien, gefolgt von 5400 Italienern, 4800 Deutschen, 4000 Portugiesen, 
3800 Franzosen usw.2 Um den hohen Ausländeranteil (24,9 % oder 2'100'100 Personen) und die 
damit verbundenen Probleme wenigstes statistisch aus der Welt zu schaffen, wird versucht, 
möglichst viele Ausländer einzubürgern.  
 
Der Masseneinwanderung folgt einige Jahre später zuverlässig die Masseneinbürgerung. Dies zeigte 
sich, als in den neunziger Jahren als Folge der Unruhen in Ex-Jugoslawien sehr viele Zuwanderer in 
die Schweiz kamen und einige Zeit später in hoher Zahl das Bürgerrecht beanspruchten. Die heutigen 
hohen Zahlen sind auch eine Folge der Zuwanderung aus dem EU-Raum im Gefolge der 
Personenfreizügigkeit. Daraus schliesse ich, dass die Einbürgerungen zeitverzögert nochmals massiv 
zunehmen werden. Auch die Möglichkeit des doppelten Bürgerrechts hat einen Schub an 
Einbürgerungen ausgelöst. Entsprechende Identitätsprobleme kennen wir nicht erst, seitdem sich ein 
schweizerisch-türkischer Polizist in Basel als Erdogan-Spitzel betätigt hat. 
 
Direkte Demokratie stellt höhere Anforderungen 
 
Für die politische Gestaltung unseres Gemeinwesens ist die Masseneinbürgerung noch gefährlicher 
als die Masseneinwanderung, weil damit die neu Eingebürgerten über unsere politischen Zustände 
mitbestimmen und an unserem Volksvermögen teilhaben können. Darum sind die Einbürgerungen 
letztlich noch relevanter als die Zuwanderung; die Belastung der Infrastrukturen ist das eine, die 
mögliche Umwälzung der politischen Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der 
Schweiz ist das andere. Der Schweizer Pass erlaubt visumsfreie Einreisen in derzeit 172 Staaten der 
Welt. Weniger empfehlenswert ist diesbezüglich der afghanische Pass, mit dem seine Inhaber ohne 
Visum nur gerade 25 Länder bereisen dürfen. Auch ist zu bedenken, dass der eingebürgerte 
Bevölkerungsteil selbst im Krisen- und Kriegsfall definitiv nicht mehr ausgewiesen werden kann. Die 
weltweit einzigartige direkte Demokratie – also die Mitbestimmung auch in Sachgeschäften auf den 
Ebenen von Bund, Kantonen und Gemeinden – sollte eigentlich besonders hohe Anforderungen für 
                                                           
1 https://www.sem.admin.ch/dam/data/.../einbuergerungen/einbuergerungen-jahr-d.xlsx 
2 https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/einbuergerungen.html 



eine Einbürgerung stellen, die am Ende, nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen müsste. 
Dennoch empfiehlt die Eidgenössische Kommission für Ausländerfragen ausdrücklich das Gegenteil, 
nämlich, die Ausländer durch Einbürgerung besser zu integrieren.3 Am 12. Februar 2017 wurde eine 
Vorlage zur erleichterten Einbürgerung der dritten Generation an der Urne durchgewinkt, obwohl 
diese gerade den Anteil muslimischer Stimmbürger mit teilweise völlig anderen Rechtsvorstellungen 
markant erhöht.  
 
Ein Vergleich zeigt, dass andere Staaten weit restriktiver einbürgern als die Schweiz. In Asien oder 
Südamerika ist eine Einbürgerung auch nach vielen Jahren Niederlassung fast ein Ding der 
Unmöglichkeit. Im Ferieninselparadies Malediven kann zum Beispiel nur eingebürgert werden, wer 
Moslem ist. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung liegt die Schweiz deutlich über dem europäischen 
Durchschnitt, nämlich hinter Luxemburg, Irland und Schweden auf Platz 4.4 
 
Einbürgerungsoffensive der Linken 
 
Doch es ist offensichtlich das erklärte Ziel der Linken, mit immer noch einfacheren 
Einbürgerungsverfahren den Ausländeranteil auf dem Papier zu senken. Demokratische 
Einbürgerungsverfahren sollen durch behördliche Verwaltungsakte ersetzt werden. Die SP verfolgt 
systematisch eine auf Bundesebene koordinierte Strategie der Masseneinbürgerung. Verschiedene 
Stadtregierungen fordern die Wohnbevölkerung mit koordinierten Aktionen auf, sich einbürgern zu 
lassen. Die Jungsozialisten lancieren so genannte Mitbestimmungsinitiativen zur Teilnahme der 
Ausländer am lokalen Stimmrecht. Die SPS betreibt ein Einbürgerungstelefon, mit dem sie die 
Verfahren unterstützt. Die Hauptbotschaft der roten Prominenz am letztjährigen Nationalfeiertag 
bestand im Aufruf an die hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer, sich einbürgern zu lassen. 
Unter den mehreren Dutzend „Einbürgerungsberatern“ befinden sich SP-Präsident Christian Levrat 
und Fraktionschef Roger Nordmann. Solche Einschleusehilfen entsprechen allerdings nicht dem Sinn 
einer wirklichen Integration. Von gut integrierten Neubürgern würde man erwarten, dass sie die 
entsprechenden Formulare in unseren Landessprachen selbständig ausfüllen können.  
 
Warum sind die Linken dermassen auf die Masseneinbürgerung erpicht? SP, Grüne und 
Gewerkschaften versprechen sich bei Wahlen und Abstimmungen mehr Erfolg und damit die 
Möglichkeit, die politischen Verhältnisse in der Schweiz umzuwälzen. Und dies mit guten Gründen. 
Studien zeigen, dass die Eingebürgerten gegenüber den in der Schweiz geborenen Stimmbürgern ein 
deutlich linkeres Abstimmungsverhalten zeigen. Je bildungsferner und schlechter integriert die 
Neuschweizer sind – so lautet die schlüssige Folgerung der SP –, desto mehr erwarten sie Hilfe vom 
Staat. Für viele Zuwanderer bedeutet der Staat weniger eine Solidargemeinschaft von uns allen, als 
ein Selbstbedienungsladen, bei dem man alles abholt, was immer ein gut ausgebautes Sozialwesen 
anbietet. Es ist kein Zufall, dass pro Kopf doppelt soviele Ausländer IV und ALV beziehen und dreimal 
soviele Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Unsere Gewerkschaften könnten ohne die Südeuropäer ihre 
Pforten schliessen. Gewerkschaftsfunktionäre heissen hierzulande weniger Müller noch Meier (und 
mittlerweile auch nicht mehr Burger), sondern Pardini, Alleva, Tuti, Ferrari, Schiavi, Polito usw.  
 
 
 
 
 
                                                           
3 Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen: Einbürgerung, Vorschläge und Empfehlungen für ein 
zeitgemässes Bürgerrecht, 2012. 
https://www.ekm.admin.ch/dam/data/ekm/dokumentation/empfehlungen/empf_einbuerg.pdf 
4 Luca De Carli: Die strengsten Einbürgerer Europas, «Tages-Anzeiger», 29.5.2014, 
http://blog.tagesanzeiger.ch/datenblog/index.php/2995/die-schweizer-sind-die-strengsten-europas 



Neubürger wählen links 
 
Eine Untersuchung des Politologen Oliver Strijbis5 weist nach, dass 24 Prozent der Wähler mit 
Migrationshintergrund bei den eidgenössischen Wahlen 2011 die SP gewählt haben, hingegen 
wählten nur 17 Prozent der gebürtigen Schweizer die Sozialdemokraten. Bei den anderen linken 
Parteien ist das gleiche Muster zu erkennen. Je diskriminierter sich eine ehemalige Ausländergruppe 
fühlte, desto linker präsentierte sich ihr Wahlzettel, speziell bei einer Herkunft aus Ex-Jugoslawien, 
der Türkei sowie aus muslimischen und schwarzafrikanischen Staaten. Mit ihren Versprechen, gerade 
auch für Neubürger mehr Geld vom Staat herauszuholen, betreibt die SP einen eigentlichen 
Stimmenkauf. 
 
Von grossem Interesse wäre in diesem Zusammenhang eine Untersuchung des 
Abstimmungsverhaltens der Neubürger aus den westlichen EU-Staaten, speziell der Deutschen und 
Franzosen, die sich viel häufiger einbürgern lassen, seit die Doppelbürgerschaft erlaubt ist. Es ist 
anzunehmen, dass eingebürgerte Deutsche und Franzosen Fragen des Internationalismus und der 
EU-Integration positiver beurteilen als die gebürtigen Schweizer. Ich habe keinerlei Zweifel, dass 
aussenpolitische Urnengänge ohne die vielen Einbürgerungen zehn Jahre früher noch gegenteilig 
herausgekommen wären: So wurde der Beitritt zur politischen Uno 2002 knapp befürwortet, 
während dieselbe Vorlage 1986 noch sämtliche Kantone und eine satte Mehrheit von 75,7 Prozent 
abgelehnt haben. Besonders klar liegt der Fall bei der Zustimmung zum Schengen/Dublin-Vertrag. 
Was 2005 die Gnade des Volkes fand, wäre zehn Jahre zuvor ohne Einbürgerungen noch klar 
gescheitert.  
 
Fazit: Die SVP Schweiz muss etwas gegen diese zunehmenden Masseneinbürgerungen unternehmen. 
Sie werden von uns hören – demnächst in diesem Theater. 
 

                                                           
5 Oliver Strijbis: Migration Background and Voting Behavior in Switzerland: A Socio-Psychological Explanation, 
in: Swiss Political Science Review, Bd. 20(4), 2014, S. 612–631. 


