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Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen bestens für die Einladung, zu oben genannter Vorlage Stellung zu nehmen. Der 

Schweizerische Städteverband nimmt diese Gelegenheit als Vertreter der Interessen von Städten und 

Agglomerationsgemeinden gerne wahr.  

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates verfolgt mit der Vorlage das Ziel, ausländische 

Personen in eingetragenen Partnerschaften bei der Einbürgerung gegenüber ausländischen Ehepaa-

ren nicht länger zu benachteiligen. Ausgearbeitet wurden die Anpassungen aufgrund verschiedener 

Parlamentarischer Vorstösse, die die derzeitige Situation kritisierten. 

Die Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes begrüssen die geplanten und notwendigen 

Neuerungen vor allem mit Blick auf die Beseitigung der Verletzung von Art. 8 BV; des Diskriminie-

rungsverbotes. Es ist unbestritten, dass Personen, die in einer Ehe leben, und eingetragene Partner-

schaften bei der Einbürgerung gleich zu behandeln sind. 

Die allfällige Überprüfung der Gemeinschaft im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens ist in der prak-

tischen Umsetzung jedoch mit Fragen verbunden. Dies, weil gleichgeschlechtliche Partnerschaften 

aus persönlichen Gründen teilweise nicht offen gelebt und kommuniziert werden. Entsprechende Wei-

sungen für die mit den Abklärungen beauftragten kantonalen und kommunalen Stellen werden des-

halb von unseren Mitgliedern als nötig erachtet. Darüber hinaus wird bemängelt, dass sich die Integra-

tionsanforderungen der erleichterten und der ordentlichen Einbürgerung je nach Kanton teilweise 

deutlich unterscheiden. Die Anforderungen der erleichterten Einbürgerung wurden zwar durch die 

Revision des Bürgerrechtsgesetzes erhöht. Weil die Kantone für die ordentliche Einbürgerung aber 

zusätzliche Kriterien festlegen können, unterscheiden sich die Einbürgerungsarten teilweise wesent-

lich. Eine Annäherung der Integrationskriterien würde begrüsst. 

Die Frage, ob eine Gesetzes- und eine Verfassungsrevision nötig sind, hat auch bei den Mitgliedern 

des Städteverbandes zu Diskussionen geführt. Eine Minderheit empfiehlt, auch nach dem Studium 
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des Rechtsgutachtens von Prof. Andreas Ziegler, den Entwurf 1 (Verfassungsänderung) zu streichen. 

Wird an einer Verfassungsänderung festgehalten, so wird für die Umsetzung des Anliegens eine offe-

ne Formulierung etwa mit der Verwendung der Umschreibung «Zivilstandsbeziehungen» empfohlen. 

Darunter würden neben den Bestehenden auch allfällig neu zu schaffende gesetzliche Zivilstandsbe-

zeichnungen subsumiert, welche im Rahmen der Reform des Familienrechtes bereits diskutiert wer-

den. 

Einzelne unserer Mitglieder geben auch zu bedenken, dass mit der Erwähnung der eingetragenen 

Partnerschaft in der Verfassung eine Norm festgeschrieben werden könnte, die bereits in näherer 

Zukunft aufgrund gelebter Realitäten hinfällig werden könnte. Dies, weil die eingetragene Partner-

schaft ohnehin nur eine Übergangsetappe auf dem Weg zu einer vollumfänglichen Gleichstellung der 

Partnerschaften zwischen gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Paaren darstelle.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 
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