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Vernehmlassung betreffend Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme. In der Beilage erhalten Sie 
wunschgemäss den ausgefüllten Fragebogen.  
 
Zusätzlich möchten wir noch folgende grundsätzliche Bemerkungen zu den Hauptzielen der 
unterbreiteten Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes anbringen: Das Zusammenspiel der 
im Revisionsentwurf vorgesehenen kürzeren Wohnsitzfristen mit der Voraussetzung, dass 
eine sich um das schweizerische Bürgerrecht bewerbende Person neu eine 
Niederlassungsbewilligung besitzen muss, erachten wir als konsequente Umsetzung der 
laufenden Integrationsbestrebungen. Mit Blick auf die Regelungen des Ausländergesetzes, 
wonach die Niederlassungsbewilligung bei besonders guter Integration vorzeitig erteilt 
werden kann, bilden diese Revisionsvorschläge bereits im Vorfeld des 
Einbürgerungsverfahrens einen zusätzlichen Anreiz zur raschen Integration. Zudem wird es 
die Arbeit der im Bürgerrechtswesen tätigen Amtsstellen erleichtern, wenn vorab bereits die 
Migrationsbehörden die Integration einer sich nunmehr um das Schweizer Bürgerrecht 
bewerbenden Person überprüft haben.  

Hingegen scheint uns die angestrebte Kohärenz des Bürgerrechtsgesetzes mit den 
ausländerrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Anforderungen an den Integrationsgrad 
und die Sprachkenntnisse nicht konsequent durchdacht zu sein. Uns ist bewusst, dass der 
Bund den Kantonen im Einbürgerungsverfahren weiterhin einen grossen 
Ermessensspielraum einräumen möchte. Vermutlich liegt darin der Grund, dass die 
einzelnen Integrationsvoraussetzungen von Artikel 12 Absatz 1 des Revisionsentwurfs 
weniger weit gehen als jene im Ausländerrecht (insbesondere die von Artikel 4 
Ausländergesetz und Artikel 4 Integrationsverordnung). Soll aber der Bürgerrechtserwerb 
am Ende einer erfolgreichen Integration stehen, macht es Sinn, dass hier auch die 
Anforderungen an die Integration der Gesuchstellenden am strengsten sind oder dass sie 
zumindest gleich weit reichen wie die Anforderungen an die Integration ausländischer 
Personen, die sich "ordentlich" in der Schweiz aufhalten. Damit sind die in Artikel 12 Absatz 
1 des Revisionsentwurfs formulierten Voraussetzungen entweder anzupassen oder ganz 
wegzulassen, um den kantonalen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbehörden die nähere 
Ausdeutung des Integrationsbegriffs im Einbürgerungsverfahren zu überlassen.  
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Weiter ist anzumerken, dass der Bund einerseits den Kantonen mehr Abklärungsaufwand 
übertragen möchte (Stichwort: erleichterte Einbürgerung), ohne sich über die Kostenfolgen 
des erheblichen kantonalen Mehraufwands im Klaren zu sein. Andererseits sollen eine 
Verwirkungsfrist bei der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung sowie Ordnungsfristen 
für gewisse Abklärungen eingeführt werden, die für sich nicht zur gewünschten Beschleu-
nigung des Einbürgerungsverfahrens respektive nicht zur angestrebten Verminderung des 
administrativen Gesamtaufwands führen. Denn Verwirkungsfristen lassen das Verfahren 
wieder von neuem beginnen und Ordnungsfristen dienen allenfalls zur Priorisierung eines 
Arbeitsbereichs bei gleichzeitiger Vernachlässigung der anderen Sparten. Zu diesem Thema 
gehört auch Artikel 13 Absatz 2 des Revisionsentwurfs, wonach die eidgenössische 
Bewilligung erst nach der kantonalen und kommunalen Zustimmung erteilt werden soll. Dies  
wird für die kantonalen Behörden eher einen Mehraufwand zur Folge haben. So ist es 
durchaus möglich, dass aufgrund der Verfahrensdauer Einbürgerungsdossiers gleich drei 
Mal überprüft werden müssen (bei Gesuchseingang, nach dem Entscheid der 
Bürgergemeinde sowie nach der Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung 
beziehungsweise vor dem Endentscheid der zuständigen kantonalen Instanz). 

An sich ist eine Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Wohnsitzfristen durchaus 
zu begrüssen, sie wird jedoch unseres Erachtens mit den vorgeschlagenen Varianten zu 
Artikel 18 des Revisionsentwurfs nur bedingt erreicht. Für eine klare Regelung ohne 
grössere Auslegung von unbestimmten Gesetzesbegriffen ist Variante 2 grundsätzlich 
vorzuziehen, doch sehen wir die Obergrenze der kantonalen und kommunalen Wohnsitzfrist 
nicht bei drei, sondern bei fünf Jahren. Dies rechtfertigt sich allein schon aufgrund der in der 
Schweiz vorhandenen sprachlichen Vielfalt. 
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken 
nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
  
 
Liestal, 16. März 2010 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der 2. Landschreiber:  
 
 
 
 
 
Beilage: ausgefüllter Fragebogen 
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