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Ablehnung Einbürgerungsantrag / Wiedergutmachung

Sehr geehrter Herr Rözsa

Vorab möchte ich mich noch einmal für unser Gespräch von Anfang Juli bedanken. lch

schätze diese Form des persönlichen Austausches sehr.

Mittlenaueile habe ich auch den Film «Staatenlos» gesehen und die mir von lhnen zugstellten

Unterlagen in Sachen «Wiedergutmachung» gesichtet. Sie hatten mir anlässlich unserer Be-

sprechung vom 3. Juli 2017 u.a. erklärt, Sie hätten in den 90er-Jahren als Folge der unge-

rechtfertigten Abweisung Ihres Einbürgerungsgesuchs in lhrem Beruf als Fotograf erhebliche

finanzielle Nachteile erlitten, da lhnen als Staatenloser das Reisen praktisch verunmöglicht

worden sei. Auf meine Nachfrage nannten Sie eine Schadens- bzw. Wiedergutmachungs-

summe von 1 Mio. Franken. ln derZwischenzeit haben wir lhrAnliegen inhaltlich und insbe-

sondere auch rechtlich eingehend geprüft.

Zunächst möchte ich lhnen noch einmal mein wahrhaftes Bedauern über lhre damals sicher

sehr schwierige Situation ausdrücken. Gleichzeitig will ich festhalten, dass wir heute eine

ganz andere Praxis bei der Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen haben; auch die recht-

lichen Rahmenbedingungen und die Gebührenpflicht haben sich in vielen Punkten geändert

und in einigen durchaus auch verbessert. lch denke dabei etwa an die Versachlichung des

ganzen Verfahrens oder die gesenkten Gebühren. Zu dieser Entwicklung haben sicher auch

die damaligen Diskussionen um lhr Verfahren beigetragen.

Aufgrund lhrer Ausführungen anlässlich unseres Gesprächs von Anfang Juli, aufgrund der

Prüfung der mir von lhnen zur Verfügung gestellten Unterlagen und nach Sichtung des Films
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von Erich Schmid habe ich den Eindruck gewonnen, dass es von allgemeinem lnteresse

wäre, wenn die Geschichtswissenschaft die Einbürgerungspraxis der Stadt Zürich in den

letzten vierzig bis fünfzig Jahren aufarbeiten könnte. Der Zeitraum der letzten wissenschaftli-

chen Untersuchung dieses für viele Tausend Zürcherinnen und Zürcher ohne Schweizer

Pass eminent wichtigen staatlichen Handlungsfelds endet nämlich in den 70er Jahren. lch

könnte mir vorstellen, dass mit einer wissenschaftlichen Untersuchung wertvolle Erkennt-

nisse gewonnen werden könnten über eine Zeit, die von grossen Umbrüchen geprägt war
und deren Einbürgerungspraxis für viele Direktbetroffene einschneidende persönliche Folgen

hatte. Das hat mir das Gespräch mit lhnen, der Film «Staatenlos» und die dadurch ausge-

Iöste öffentliche Diskussion nochmals bewusst gemacht. lch werde deshalb die Fühler aus-

strecken und - sollte auch von rechtshistorischer Seite ein lnteresse bestehen - eine wis-

senschaftliche Arbeit zu diesem Thema gerne unterstützen, soweit mir das möglich ist.

ln rechtlicher Hinsicht muss ich lhnen mitteilen, dass unsere eingehende Prüfung ergeben

hat, dass für eine Wiedergutmachung keine Rechtsgrundlage besteht. Ohne eine solche

Rechtsgrundlage kann und darf die Stadt keine Leistungen ausrichten. Sollten Sie jedoch

entgegen unseren Abklärungen zur Auffassung gelangen, dennoch über einen Rechtsan-

spruch zu verfügen, so müssten Sie beim Stadtrat ein schriftliches Begehren auf Leistung

von Schadensersatz und/oder Genugtuung einreichen. Das Verfahren richtet sich nach den

Bestimmungen des kantonalen Haftungsgesetztes (s. § 22 Abs. 1 lit. b). Sollten sie Fragen

zu diesem Verfahren haben, steht lhnen meine Stabschefin, Iic. iur. Michöle Kathriner, gerne

für Auskünfte zu Verfügung.

lch bin mir bewusst, dass Sie meine Ausführungen zu der Sie persönlich betreffenden «Wie-

dergutmachungsfrage» enttäuschen müssen; die Rechtslage lässt uns hier keinen Spiel-

raum. Umso wichtiger erachte ich es, dass wenigstens die für Sie und viele andere Be-

troffene fragliche Zeit genauer beleuchtet wird.

lch danke lhnen für lhr Verständnis und lhren wertvollen Anstoss in dieser Sache.

Freundliche Grtrsse

Corine Mauch
Stadtpräsidentin


