
 

Das Schweizer Bürgerrecht 
Historische Übersicht 1848 - 2006 
 
• 1848 

Als der moderne Bundesstaat entsteht, leitet sich die Schweizer Staats-
bürgerschaft aus dem Kantons- und dem Gemeindebürgerrecht ab. Kan-
tone und Gemeinden bestimmen in eigener Kompetenz, wem das Bürgerrecht zugestan-
den wird. 

• 1874 

Die neue Bundesverfassung überträgt dem Bund die Kompetenz, Bedingungen für die 
Einbürgerung festzulegen.  

• 1876 

Im Bürgerrechtsgesetz wird für den Erwerb des Bürgerrechts ein festes Domizil in der 
Schweiz vorausgesetzt. 

• 1903  

Um die Jahrhundertwende gehört eine von zehn in der Schweiz lebenden Personen ei-
nem anderen Staat an. Mit dem Ziel, den Anteil der Ausländerinnen und Ausländer zu 
senken und deren Assimilation zu beschleunigen, wird das Bürgerrechtsgesetz des Bun-
des revidiert. Den Kantonen wird die Möglichkeit eröffnet, ausländische Kinder bei Geburt 
automatisch einzubürgern. Von diesem Recht machen die Kantone jedoch nie Gebrauch. 
Der Gesetzgeber hebt die Wohnsitzerfordernisse für die Einbürgerung im revidierten Ge-
setz auf zwei Jahre an. 

• 1919  

Wie in anderen europäischen Ländern setzt der Erste Weltkrieg in der Schweiz im Bereich 
der Ausländer- und Einbürgerungspolitik eine Zäsur. Starke Kräfte der nationalen Politik 
sehen die schweizerische Eigenart und die nationale Existenz bedroht. Im revidierten Bür-
gerrechtsgesetz werden die Wohnsitzerfordernisse auf sechs Jahre angehoben.  

• 1928  

Die Teilrevision des Bürgerrechtsgesetzes im Jahre 1928 stellt eine Massnahme gegen 
die Überfremdung dar. Das Bürgerrechtsgesetz wird restriktiver ausgestaltet. Die Krite-
rien, anhand welcher die Eignung von Einbürgerungskandidatinnen und Einbürgerungs-
kandidaten beurteilt werden, sind kulturell definiert. Sie ergeben sich aus dem Grad der 
Angleichung an die Eigenart der Schweizerinnen und Schweizer. Mit dem Gesetz wird der 
Bund zudem ermächtigt, Kinder automatisch einzubürgern, wenn deren Mütter vor der 
Heirat mit einem Ausländer schweizerische Staatsangehörige waren. Diese schwache 
Form des jus soli wird jedoch nicht umgesetzt.  

• 1940 

Vor dem Zweiten Weltkrieg wird die Einbürgerungspraxis auf Bundesebene nochmals 
restriktiver ausgelegt. 1940 beschliesst die Landesregierung mit Sondervollmachten rigo-
rose Vorschriften. Diese treffen insbesondere die in der Schweiz lebenden einbürge-
rungswilligen Ausländerinnen und Ausländer und die gebürtigen Schweizerinnen, die 
durch die Heirat mit einem Ausländer ihr Schweizer Bürgerrecht verloren haben. Die Zahl 
der Einbürgerungen erreichte im letzten Kriegsjahr einen historischen Tiefstand. 

• 1952  

In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg wird die schweizerische Nationalität zum Re-
fugiums der Rechtlichkeit und Menschlichkeit stilisiert. Im neuen Bürgerrechtsgesetz des 



Bundes von 1952 wird die Einbürgerungsfrist auf zwölf Jahre erhöht. Gemäss der Bot-
schaft des Bundesrats soll nur eingebürgert werden, wer dazu geeignet und würdig ist. 
Kandidatinnen und Kandidaten müssen in entschiedenem Masse in die schweizerischen 
Verhältnisse eingelebt und in sie hinein gewachsen sein. Die Art, der Charakter und die 
ganze Persönlichkeit müssen zur Annahme berechtigen, dass Gesuchstellende gute und 
zuverlässige Schweizerbürger werden.  

Im Gesetz ist die erleichterte Einbürgerung für in der Schweiz geborene Kinder von mit 
ausländischen Staatsangehörigen verheirateten Schweizerinnen vorgesehen. Darüber 
hinaus wird die Grundlage geschaffen, damit Frauen, welchen durch Heirat mit einem 
ausländischen Staatsangehörigen die Schweizer Staatsbürgerschaft entzogen worden 
war, diese auf Ersuchen hin wiedererlangen können. Die grosse Zahl der Wiedereinbür-
gerungen und erleichterten Einbürgerungen führt zu einem vorübergehenden Anstieg der 
Einbürgerungsziffer. 

• 1974 und 1977 

Die Überfremdungsängste während der Phase der Hochkonjunktur äusseren sich in politi-
schen Forderungen, die Instrumente der territorialen Einbindung und Ausgrenzung restrik-
tiver zu handhaben. Die 1976 von der Nationalen Aktion lancierte Initiative zur Begren-
zung der Zahl der Einbürgerungen wird von Volk und Ständen abgelehnt. 

• 1983/1984 

Die Änderung von Artikel 44 der Bundesverfassung im Jahr 1983 ist die konsequente 
Weiterführung der seit 1981 garantierten Rechtsgleichheit von Frauen und Männern. 
Nach geltendem Bürgerrecht erhalten Ausländerinnen das Schweizer Bürgerrecht bei der 
Heirat mit einem Schweizer automatisch. Schweizerinnen hingegen verlieren durch die 
Heirat mit einem Ausländer das Schweizer Bürgerrecht. Das Kind eines schweizerischen 
Vaters und einer ausländischen Mutter erwirbt das Schweizer Bürgerrecht bei Geburt. Ist 
jedoch die Mutter Schweizerin und der Vater Ausländer, dann bleibt dem Kind das 
Schweizer Bürgerrecht vorenthalten.  

Mit der Verfassungsänderung werden die Ungleichbehandlungen im Bürgerrechtsgesetz 
beseitigt, und die Grundlage für ein zivilstandsunabhängiges Bürgerrecht wird geschaffen. 
Die erleichterte Einbürgerung für junge Ausländerinnen und Ausländern, die gleichzeitig 
zur Abstimmung kommt, wird hingegen von Volk und Ständen verworfen. 

Die mit der Verfassungsänderung verbundene Bürgerrechtsrevision soll in zwei Etappen 
erfolgen: In der ersten soll das Bürgerrecht der Kinder, in einer zweiten das Bürgerrecht 
der Ehegatten revidiert werden. 1984 tritt die Änderungen der ersten Etappe in Kraft. Kin-
der von schweizerischen Müttern und ausländischen Vätern erwerben fortan auch das 
mütterliche Bürgerrecht, sie sind damit doppelte Staatsangehörige. 

• 1992  

Die zweite Etappe der Revision wird 1992 abgeschlossen. Im Hinblick auf die Einbürge-
rung gelten seither zwei wesentliche Neuerungen: 

Ausländerinnen, die einen Schweizer Staatsangehörigen heirateten, wurden bis 1992 
automatisch eingebürgert. Ausländer, die mit einer Schweizerin verheiratet waren, muss-
ten ein Gesuch stellen, um sich ordentlich einbürgern zu lassen. Mit der zweiten Etappe 
der Bürgerrechtsrevision sind Ausländerinnen und Ausländer im Hinblick auf den Erwerb 
des Schweizer Bürgerrechts gleichgestellt. Sie haben die Möglichkeit, sich im Falle einer 
Heirat mit Schweizer Staatsangehörigen in einem erleichterten Verfahren einbürgern zu 
lassen. 

Aufgrund der binationalen Ehen und Familien nahm die Zahl der Doppelbürger seit 1984 
stetig zu. Gleichzeitig verringern die zunehmenden Mobilitäts- und Partizipationsmöglich-
keiten innerhalb der Staatengemeinschaft und der drohende Verlust der EU-Zugehörigkeit 
bei der Erlangung der Schweizer Staatsbürgerschaft die Attraktivität des Schweizer Bür-
gerrechts für EU-Angehörige. Aus diesen Gründen hebt das Parlament im Jahr 1992 das 
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Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft auf. Dies bedeutet, dass der Bund seither von 
Eingebürgerten nicht mehr erwartet, dass diese auf ihr bisheriges Bürgerrecht verzichten.  

• 1994 

Angesichts einer wachsenden Zahl von Ausländerinnen und Ausländern der zweiten Ge-
neration schlägt der Bundesrat in den neunziger Jahren ein erleichtertes Einbürgerungs-
verfahren für junge Ausländerinnen vor. Die Gesuche von Jugendlichen, welche in der 
Schweiz geboren oder aufgewachsen sind, sollen gleich behandelt werden wie Gesuche 
von ausländischen Staatsangehörigen, die mit Schweizerinnen und Schweizern verheira-
tet sind: Der Bund verleiht das Bürgerrecht nach Anhörung des Kantons in einem admi-
nistrativen Verfahren. 1994 wird den Schweizer Stimmberechtigten ein entsprechender 
Verfassungsartikel unterbreitet. Der Abstimmungskampf kommt zögerlich in Gang. So-
wohl die Befürworterinnen und Befürworter als auch die Gegnerinnen und Gegner verhal-
ten sich zurückhaltend. 

Zwar wird die eidgenössische Vorlage vom Volk knapp angenommen, sie scheitert jedoch 
am Ständemehr. In der Folge beschliessen die Kantone Genf, Waadt, Neuenburg, Frei-
burg, Jura, Bern und Zürich, das Verfahren für junge Ausländerinnen und Ausländer der 
zweiten Generation im Rahmen eines Konkordats auf Kantonsebene zu vereinfachen.  

• 1998  

Der Bundesrat hält die Zeit für gekommen, um erneut über Einbürgerungserleichterungen 
für in der Schweiz geborene und aufgewachsene Ausländerinnen und Ausländer zu disku-
tieren. Er setzt eine Expertenkommission ein, welche Einbürgerungserleichterungen und 
die Senkung der Wohnsitzfristen im Bereich der ordentlichen Einbürgerung prüfen soll. 
Der Bundesrat entscheidet, mit seinen Vorschlägen an das Parlament noch einen Schritt 
weiter zu gehen als die Expertenkommission und fordert die Verleihung der Staatsbürger-
schaft bei Geburt für Jugendliche der dritten Generation.  

Der heikelste Punkt, welcher der Bundesrat den Räten in seiner Botschaft vorlegt, ist das 
Beschwerderecht. Nachdem sich der Nationalrat als Erstrat für ein solches stark gemacht 
hat, spricht sich der Ständerat mehrheitlich dagegen aus. 

• 2003 

Mitten in die Beratungen fallen am 9. Juli 2003 zwei richtungsweisende Bundesgerichtsur-
teile: Die SVP-Initiative „Einbürgerungen vors Volk!“ und die negativen Einbürgerungsent-
scheide in Emmen werden als Verstösse gegen die in der schweizerischen Bundesver-
fassung verbrieften Willkür- und Diskriminierungsverbote gewertet. Das höchste Schwei-
zer Gericht vertritt den Standpunkt, dass negative Einbürgerungsentscheide begründet 
werden müssen. Weil Urnenentscheide nicht begründet werden können, werden solche 
generell als verfassungswidrig erklärt.  

Zwar stehen den Kantonen bei der Bestimmung des Entscheidorgans bis heute Spielräu-
me offen, Einbürgerungsentscheide dürfen jedoch rechtsstaatliche Prinzipien – insbeson-
dere das Diskriminierungs- und das Willkürverbot – nicht verletzen. 

Da sich mit den beiden Urteilen des Bundesgerichts ein Beschwerderecht direkt aus der 
Verfassung ableitet und die gesetzliche Verankerung eines solchen die laufende Geset-
zesrevision gefährdet, entscheidet sich der Nationalrat im Differenzbereinigungsverfahren, 
aus abstimmungstaktischen Gründen auf dessen Einführung auf Gesetzesstufe zu ver-
zichten.  

• 2004 

Am 26. September 2004 äussert sich das Volk zu den beiden Verfassungsänderungen im 
Hinblick auf die erleichterte Einbürgerung. Mit grossem Mehr wird die Vorlage von Volk 
und Ständen abgelehnt.  

Da das Referendum nicht ergriffen wurde, kam die Gesetzesänderung, welche die Sen-
kung der Gebühren vorsah, nicht zur Abstimmung. Seit dem 1. Januar 2006 dürfen Kan-
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tone und Gemeinden für die Eignungsabklärungen lediglich noch Gebühren erheben, wel-
che die Verwaltungskosten decken. 
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