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In den vergangenen Wochen wurde das Thema Einbürgerungen in den Medien breit bespro-

chen. Dabei wurde insbesondere auch die Rolle der Gemeinden in diesen Verfahren auf unter-

schiedlichste Art und Weise dargestellt. Die Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons 

Aargau (GAV) nimmt in der Folge Stellung zu diesem Thema: 

 

 

Wir bringen allen Schreibenden das grösste Verständnis für die unterschiedlichsten Sichtwei-

sen entgegen. Es ist uns auch bewusst, dass insbesondere Gemeindebehörden, Einbürge-

rungskommissionen und die Verwaltungsangestellten Erfahrung mit den Einbürgerungsver-

fahren und auch evtl. Rekursen haben. 

 

Die Verleihung des Schweizer Bürgerrechtes an ausländische Staatsangehörige ist im Bürger-

rechtsgesetz (BüG) und dem kantonalen Bürgerrechtsgesetz (KBüG) geregelt. Die beiden Ge-

setze geben die Rahmenbedingungen für die Voraussetzungen und die Verfahren vor, die De-

tails sind in den entsprechenden Verordnungen festgehalten. Zudem stehen für die Gemeinden 

verschiedene Unterlagen (Merkblätter, Leitfaden, Musterformulare, etc.) zur Verfügung. Die 

Gemeinden können in ihrer Gemeindeordnung die Zuständigkeit für die Zusicherung des Ge-

meindebürgerrechtes festlegen (Einwohnerrat / Gemeindeversammlung oder Gemeinderat). 

Der Gestaltungsspielraum der Gemeinden bei diesem Verfahren ist gering. 

 

 

Der Gemeindeammänner-Vereinigung ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass bei rund 1'500 

bis 1'600 Gesuchen pro Jahr die Gemeinden als erste Instanz eine ausgezeichnete Arbeit leis-

ten. Es braucht für eine Einbürgerung und den Schweizerpass immer zuerst das Gemeinde-

bürgerrecht. Die involvierten Mitarbeitenden der Verwaltung, der Einbürgerungskommissio-

nen und die Gemeinderäte in den 213 Gemeinden bearbeiten die Gesuche menschenwürdig 

und nach Gesetz.  

 

Die Gemeindeammänner-Vereinigung wehrt sich entschieden gegen den Pauschal-Vorwurf 

der Willkür in den Gemeinden, wie er in den letzten Berichten dargestellt worden ist. Wenn 

Menschen andere Menschen einschätzen müssen, gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. 

Beim Verfahren müssen sie jedoch im Rahmen der Rechts- und Verfahrensgrundsätze liegen, 

der Willkür wird dabei kein Raum gegeben!  Die Einschätzung oder Interpretation wird viel-

fach dann zur Willkür, wenn sie nicht den gewünschten Vorstellungen entspricht.  

 

Die Gemeindeammänner-Vereinigung befasst sich intensiv mit diesem Thema, verschliesst 

sich nicht Veränderungen, wenn sie dem Mensch und der Sache dienen. 

Es stellt sich die Frage, ob die Einbürgerung in Zukunft nichts mehr mit der Identität und der 

Identifikation mit Land und Leuten zu tun haben soll? Soll der Schweizerpass und alle ande-

ren Pässe reine Reisedokumente werden? Wenn wir bedenken, welch intensive Integrations-

bemühungen wir machen, damit ein Kulturverständnis für das Zusammenleben entstehen 

kann. 
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Den Gemeinden und sicher auch allen Beteiligten, welche die Gesetze und die Entscheide 

respektieren, ist es ein ganz grosses Anliegen, dass die Diskussion um die Einbürgerungen 

wieder weg von der Polemik zurück zur Sachlichkeit kommt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Auskünfte stehen die Präsidentin, Renate Gautschy, Tel. 079 / 548 04 93, oder die Ge-

schäftsstelle der GAV zur Verfügung.  


