
 

  Gemeinde Rothrist 
 
 
 
„Einbürgerungsaktion für neue Ortsbürger 2012“ 
 
Merkblatt für die Aufnahme in das Gemeinde- und Ortsbürgerrecht 
von Rothrist  
 
 
 
Zweck der Aktion 
 
An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 24. November 2011 wurde beschlos-
sen, im Jahr 2012 – aus Anlass des 750 Jahr-Jubiläums der Gemeinde Rothrist – 
eine einmalige Einbürgerungsaktion für die Aufnahme langjähriger Einwohnerinnen 
und Einwohner in das Ortsbürgerrecht der Gemeinde Rothrist durchzuführen. 
 
Durch diese Einbürgerungsaktion erhofft man sich ein grösseres Interesse am politi-
schen Leben in der Ortsbürgergemeinde und andererseits eine breitere Ab- und  
Unterstützung bei der Verwaltung des Ortsbürgervermögens. Einen materiellen  
Vorteil gegenüber den übrigen Einwohnern haben die Ortsbürger allerdings nicht. 
 
 
Verfahrensgrundsätze 
 
In das Ortsbürgerrecht kann nur aufgenommen werden, wer bereits das Gemeinde-
bürgerrecht von Rothrist besitzt. Wer das Gemeindebürgerrecht noch nicht besitzt, 
kann es mit dem gleichen Gesuchsformular wie für das Ortsbürgerrecht beantragen.  
 
Zuständig für die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht ist der Gemeinderat. Die 
Aufnahme ins Ortsbürgerrecht erfolgt durch Beschluss der Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom 22. November 2012. 
 
 
Voraussetzungen für die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht 
 
In das Ortsbürgerrecht kann jeder Schweizerbürger und jede Schweizerbürgerin auf-
genommen werden, der/die 
 
a) bereits im Besitze des Gemeindebürgerrechts von Rothrist ist;  
b) insgesamt seit mindestens 20 Jahren, davon die letzten 5 Jahre ununterbrochen, 

in Rothrist Wohnsitz hat; 
c) mit Rothrist verwurzelt ist; 
d) gewillt ist, sich für die Belange der Ortsbürgergemeinde einzusetzen; 
e) einen guten Leumund besitzt und nicht straffällig geworden ist; 
f) seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommt; 
g) nach der Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Rothrist nicht mehr als zwei 

Bürgerrechte besitzt. 
 



Stellen Ehegatten gemeinsam ein Gesuch und erfüllt der eine das 20-jährige Wohn-
sitzerfordernis, so genügt für den andern eine Wohnsitzdauer von insgesamt 10 Jah-
ren in der Gemeinde Rothrist. 
 
Die Aufnahme erstreckt sich in der Regel auf die unmündigen Kinder der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers. Jugendliche ab 16 Jahren müssen der Einbürgerung aller-
dings ausdrücklich zustimmen.  
 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung hat beschlossen, dass im Rahmen der „Ein-
bürgerungsaktion 2012“ ausnahmsweise auch 18- und 19-jährige Gesuchsteller, 
die seit Geburt in Rothrist wohnen, selbständig ins Ortsbürgerrecht aufgenommen 
werden können. 
 
 
Kosten 
 
Für die anfallenden administrativen Arbeiten erhebt der Gemeinderat für die Auf-
nahme in das Gemeindebürgerrecht gestützt auf die kantonale Verordnung über 
die Gebühren im Bürgerrechtswesen folgende Gebühren: 
 
• Erwachsene Gesuchsteller je CHF 300.00 
• unmündige Kinder je CHF 150.00 
 
In der Gebühr sind verschiedene Bestätigungen der Gemeindeverwaltung enthalten 
(Bescheinigung der Abteilung Finanzen über die Bezahlung der Steuern, Betrei-
bungsregisterauszug, Wohnsitzbescheinigung). Daneben klärt die Gemeindekanzlei 
für diejenigen Gesuchsteller, die bereits mehrere Bürgerrechte besitzen, ab, wie sie 
für die Entlassung aus dem bisherigen Bürgerrecht vorzugehen haben. 
 
Folgende Kosten sind in der Gebühr nicht enthalten und sind von den Gesuchstellern 
zusätzlich zu bezahlen: 
 
• Familienschein bzw. Ausweis über den registrierten Familienstand  

(erhältlich beim zuständigen Zivilstandsamt des Heimatortes) 
• Auszug aus dem Zentralstrafregister für über 15jährige Gesuchsteller / Gesuch-

stellerinnen und die einbezogenen über 15jährigen Kinder  
(Bestellung entweder im Internet unter www.bj.admin.ch oder am Postschalter) 

• Allfällige Gebühren für die Entlassung aus Mehrfachbürgerrechten  
(je nach Kanton unterschiedlich) 

 
Die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht erfolgt gemäss Beschluss der Ortsbürger-
gemeindeversammlung kostenlos. 
 
 
Gesuch 
 
Das Gesuch für die Aufnahme in das Gemeinde- und Ortsbürgerrecht kann bei der 
Gemeindekanzlei oder im Internet unter www.rothrist.ch, Rubrik „Einbürgerungs-
aktion für neue Ortsbürger“, bezogen werden. Das Gesuch muss bis spätestens am  
30. April 2012 bei der Gemeindekanzlei Rothrist, z.Hd. des Gemeinderates, einge-
reicht werden. Auf später eintreffende Gesuche kann nicht mehr eingetreten werden. 
Weitere Auskünfte erteilt die Gemeindekanzlei (062 785 36 11). 

 
GEMEINDERAT ROTHRIST 


