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     Gemeindeamt des Kantons Zürich 

     Wilhelmstrasse 10 

     8090 Zürich 

Zürich, 12. Juli 2013 

 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision der kantonalen Bürgerrechtsverordnung 
der Demokratischen Juristinnen und Juristen (DJZ) 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Beteiligung an der Vernehmlassung zur 
Teilrevision der kantonalen Bürgerrechtsverordnung. 

 

Die Demokratischen Juristinnen und Juristen begrüssen es, dass die Bürgerrechts-
verordnung trotz Ablehnung des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes am 11. März 2012 
der geltenden Rechtsprechung angepasst werden soll. Nach Ansicht der DJZ eignen 
sich Einbürgerungen nicht zur Austragung gesellschaftlicher Interessenkonflikte. Wir 
treten für ein transparentes und faires Einbürgerungsverfahren unter Berück-
sichtigung lebensgeschichtlicher Zusammenhänge ein, welches die Chancengleichheit 
gewährleistet und den rechtsstaatlichen Anforderungen gerecht wird. Diesen Anliegen 
kommt der Entwurf der kantonalen Bürgerrechtsverordnung nur teilweise nach. So 
stellt der Entwurf mit den verlangten schriftlichen Sprachkenntnissen neue unnötige 
Einbürgerungshürden auf, welche die Chancengleichheit von bildungsfernen 
Bewerber_innen gefährden. Schriftliche Tests werden weder vom Bundesgericht in 
BGE 137 I 235 voraussetzt noch vom übergeordneten Recht verlangt. Sodann besteht 
ebenso bei der Voraussetzung der staatsrechtlichen Grundkenntnisse die Gefahr einer 
Diskriminierung aufgrund des Bildungsniveaus der Bewerber_innen. Die Umsetzung 
des Urteils BGE 135 I 49 (Nichtdiskriminierung von Behinderten) verdient jedoch 
Zustimmung. 

 

Im Einzelnen geben folgende Bestimmungen zu Bemerkungen Anlass:  

§ 21a Integration 

 Abs. 1 l it .  a und b: Das Kriterium der Vertrautheit mit den örtlichen 
Verhältnissen und den Lebensformen in der Gemeinde kann dazu führen, dass 
Personen, die eine zurückgezogene Lebensweise pflegen oder berufsbedingt häufig 
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"unterwegs" sind und daher kaum an kommunalen Bräuchen partizipieren, aufgrund 
ihrer Lebensweise diskriminiert werden. Es soll genügen, dass jemand in die 
schweizerischen Verhältnisse eingegliedert ist und die Verhältnisse in der Schweiz 
kennt. 

 Abs. 1 l it .  c:  Zur Vermeidung von Diskriminierungen wegen des Bildungsniveaus 
ist auf schriftliche Sprachkenntnisse zu verzichten. Das Erfordernis von schriftlichen 
Sprachkenntnisnachweisen lässt sich weder auf die Kantonsverfassung noch auf das 
Gemeindegesetz abstützen. Ebenso wenig verlangt das Bundesgericht für die 
Einbürgerung in seinem Entscheid 137 I 235 schriftliche Sprachkompetenzen. Die DJZ 
erachten es deshalb als unzulässig diese zusätzlichen Einbürgerungshürden allein in 
der Verordnung aufzustellen. Sodann erachten Fachbehörden wie die eidgenössische 
Kommission für Migrationsfragen sowie der Europarat die Prüfung von schriftlichen 
Kompetenzen (Lesen und Schreiben) wegen der unterschiedlichen Bildungsfähigkeiten 
der Gesuchsteller_innen als nicht sinnvoll. Um die Chancengleichheit zu 
gewährleisten, wenden sich die DJZ deshalb entschieden gegen schriftliche 
Sprachtests.  

 Abs. 1 l it .  d: Die Anforderungen an die Grundkenntnisse dürfen nicht zu einer 
Einbürgerungshürde werden. Deshalb können höchstens minimale Grundkenntnisse 
verlangt werden. Kaum mehr besitzen in vielen Fällen schweizerische Staatsbürger, 
die in der Schweiz die Volksschule absolviert haben. Die Grundkenntnisse werden im 
Regelfall ja auch erst angeeignet, wenn politische Partizipationsrechte wahr-
genommen werden können und nicht im Voraus. Folglich ist davon abzusehen, 
gleichsam Intelligenztests durchzuführen und die abstrakte Denkfähigkeit der 
Bewerber_innen zu bewerten. Die Anforderungen sollen den Bewerber_innen im 
Voraus genau bekannt sein (z.B. die Grundkenntnisse in einer dem Bewerber_in zur 
Vorbereitung empfohlenen Broschüre oder eines Buchs definiert sein), damit sie sich 
auf die Prüfung angemessen vorbereiten können. Nur durch eine klare Definition der 
verlangten Kenntnisse kann ein faires und transparentes Verfahren gewährleistet 
werden. 

 

§ 22a Ausnahmen 

 Die DJZ stimmen den Ausnahmen von den Erfordernissen der Integration und der 
wirtschaftlichen Erhaltungsfähigkeit für Behinderte ausdrücklich zu und begrüssen die 
Umsetzung des Urteils BGE 135 I 49 (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 13. Mai 
2013, 1D_2/2012) in der Verordnung. 

 

§ 28a Beurteilung der Sprachkenntnisse 

 Abs. 1 l it .  b und c: Wie bereits unter den Bemerkungen zu § 21a lit. c aus-
geführt, lehnen die DJZ die Prüfung von schriftlichen Sprachkompetenzen (Lesen und 
Schreiben) wegen der unterschiedlichen Bildungsfähigkeiten der Gesuchsteller_innen 
grundsätzlich ab. Um schriftliche Tests zu verlangen, fehlt es an einer gesetzlichen 
Grundlage in einem formellen Gesetz. Geprüft werden sollen vielmehr umgangs-
sprachliche kommunikative Fertigkeiten in einem mündlichen Prüfungsverfahren. 
Auch mit den Ausnahmen unter Abs. 6 wird die Chancengleichheit nicht hergestellt. 
Zumal in Abs. 6 ausdrücklich nur gesundheitliche Beeinträchtigungen Berücksich-
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tigung finden, nicht jedoch Minderintelligenz, Analphabetismus, Schulungewohntheit 
oder allgemeine Bildungsferne. 

 Abs. 2: Zuzustimmen ist der Professionalisierung des Prüfungsverfahrens. Die 
DJZ begrüssen es, dass die Sprachprüfung anerkannten Qualitätskriterien genügen 
muss und von Fachleuten durchzuführen ist. Dadurch kann ein faires und trans-
parentes Verfahren gewährleistet werden. 

 Abs. 6: Das Wort "Gesundheit" sollte weggelassen werden, um Fälle von 
Analphabetismus, Minderintelligenz und Bildungsferne ebenfalls unter die Ausnahme-
bestimmung subsumieren zu können. Es soll in Abs. 6 eine allgemeine Ausnahme-
bestimmung geschaffen werden, um Härtefälle auffangen zu können und die Chancen-
gleichheit zu gewährleisten. 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zu Stellungnahme und bitten Sie, unsere 
Bemerkungen und unsere Haltung zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Francesca Caputo, Geschäftsführerin DJZ 
 


