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Kriterien für die Einbürgerung in Arbon 
 
 
Gemäss Art. 14 des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts ist 
zu prüfen, ob vor der Erteilung der Bewilligung die Bewerberinnen und Bewerber zur Ein-
bürgerung geeignet sind.  

 
In der Stadt Arbon prüfen die Verwaltung und die Einbürgerungskommission folgende Vor-
aussetzungen: 

 
1. Sprachliche Integration, Sprachkenntnisse 
 

 Sprachniveau grundsätzlich 
- Grundsätzlich muss das Referenzniveau B1 des gemeinsamen Europäischen 
   Referenzrahmens für Sprachen (GER) des Europarates erreicht werden. Die  
   nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf dieses Niveau. 
- Das Sprachniveau wird speziell bei der mündlichen Befragung vor der  
  Einbürgerungskommission, aber auch bei der Gesuchstellung (handschriftliche 
  Ausführung) und bei der schriftlichen Prüfung geklärt. 

 

 Problemloses Verstehen der hier gesprochenen Sprache 
- In den verschiedenen Alltagssituationen können die in Mundart gemachten 
  Aussagen verstanden und in Mundart oder Schriftsprache erwidert werden. 
- Bei der Befragung vor der Einbürgerungskommission werden die in Mundart 
  gestellten Fragen mühelos verstanden. 
- Bei der schriftlichen Prüfung werden die vorgelegten Fragen verstanden und  
  zudem einige Fragen zur Sprachkompetenz korrekt beantwortet. 

 

 Verstehen von alltäglichen behördlichen Informationen und Anordnungen 
- Amtliche Schriften jeglicher Art (Einladungen, Aufforderungen, Informationsschreiben, 
  Formular Krankenkassen-Prämienverbilligung, Kanzleinachrichten, Medien- 
  mitteilungen) und Abstimmungsunterlagen können verstanden, sinngemäss erklärt 
  und genutzt werden. 
- Bei der Befragung vor der Einbürgerungskommission wird ein aktuelles amtliches  
  Papier vorgelegt und dessen Inhalt mit eigenen Worten erklärt. 

 

 Einfache Gesprächsführung ohne fremde Hilfe 
- Am Arbeitsplatz, in Ämtern, in der Schule oder in Dienstleistungsbetrieben kann  
  ohne fremde Hilfe verständlich kommuniziert werden. 
- Bei der Befragung vor der Einbürgerungskommission wird auf diese Fähigkeit speziell 
  Wert gelegt. Die Fragen werden hier in vollständigen und verständlichen Sätzen 
  beantwortet. 

 

 



 Selbständige sprachliche Meisterung aller Alltagsituationen 
- Der persönliche Umgang mit dem Hausbesitzer oder mit Mitbewohnern, mit 
  Handwerkern, dem Postboten, dem Arzt oder der Polizei ist sprachlich ohne  
  weiteres möglich. 
- Wer ein Gesuch für die Einbürgerung stellt, beschreibt die Beweggründe dazu 
  handschriftlich in mehreren Sätzen. Wer fremde Hilfe beansprucht, legt unaufgefordert 
  dar, von wem dieses geleistet worden ist. 
 
 

2. Soziale Integration 
 
      Sie sind sozial integriert. Das heisst: 

 Regelmässige Kontakte mit der schweizerischen Bevölkerung 

 Anteilnahme am gesellschaftlichen Leben der Stadt 

 Vertrautheit mit den Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen unseres Landes 

 Bejahung der grundlegenden Werte unseres Landes (Gleichberechtigung, 
Glaubensfreiheit etc.) 

 Vorlage von glaubwürdigen Referenzen mit differenzierter Aussage gemäss Einbürge-
rungsreglement 

 
 
3. Eigenständige Existenzgrundlage 
 

 Sie verfügen aktuell über eine gesicherte Arbeits- oder Lehrstelle.  

 Aus dem aktuell rechtskräftigen Steuerveranlagungsprotokoll muss eine mindestens 
genügende Existenzgrundlage (Einkommen/Vermögen) hervorgehen.  

 Studenten und Schüler legen offen, von wem sie für das vorgesehene Ausbildungsziel 
dauerhaft unterstützt werden.  

 Nicht im Erwerbsleben stehende Personen dokumentieren ihre Einkommens- und   
Gesundheitssituation. 

 Der aktuelle Auszug aus dem Betreibungsregister darf keine Einträge über nicht begli-
chene Betreibungen oder nicht geregelte Verlustanzeigen aufweisen. 

 Wer bei der Gesuchstellung von der Abteilung Soziales Unterstützungen beansprucht, 
erfüllt in der Regel die eigenständige Existenzgrundlage nicht.  

 Früher bezogene Unterstützungsbeiträge müssen bei der Gesuchstellung ganz zurück 
bezahlt sein oder es muss verbindlich aufgezeigt werden, wie und bis wann die 
Rückzahlung erfolgt. 

 
 
4. Beachtung der Rechtsordnung 

 
Bei dieser Voraussetzung für eine Einbürgerung werden insbesondere die folgenden 
Kriterien überprüft: 

 
Strafrechtlicher Leumund 
 
 Strafregistereintragung;  gemäss Kapitel 4 lit. c der Weisung des Staatssekretariats für 

Migration (Handbuch Bürgerrrecht vom Februar 2015) sind die Voraussetzungen aber erst 
dann erfüllt, wenn keine Freiheitsstrafen mehr im Privatauszug eingetragen sind. 

 Hängiges Strafverfahren im In- oder Ausland 

 Im Strafregister gelöschte Strafen / nicht eingetragene Strafen 

 Keine polizeilichen Vorkommnisse in den letzten 2 Jahren (inkl. Strafbefehle der 
Staatsanwaltschaft) 

 Bei bedingten Strafen ist eine Einbürgerung in der Regel frühestens 5 Jahre nach 
dem Vorfall möglich. 

 Bei unbedingten Strafen ist eine Einbürgerung frühestens 5 Jahre nach der 
Strafverbüssung möglich. 

 



 
 

 
Betreibungsrechtlicher Leumund 
 

 Konkursverfahren innerhalb der letzten fünf Jahre 

 Laufende Betreibungen / offene Verlustscheine 

 Erledigte Betreibungen 
 
 
 

Erfüllung der Steuerpflicht 
 

 Offene fällige Steuern 

 Generelle Zahlungsmoral 

 Offene, aber nicht fällige Steuern 
 
Missachtung von zivilrechtlichen Verpflichtungen 
 

 Beispiele: Mieterausweisung, arbeitsrechtliche Verfehlungen, Vernachlässigung von 
familienrechtlichen Verpflichtungen (Unterhaltspflichten gegenüber Kindern, 
eherechtliche Verpflichtungen) etc. 

 
Wichtiger Hinweis 
 

 Bei den rot hinterlegten Kriterien handelt es sich um absolute Voraussetzungen, 
d.h. eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn auch nur EINE dieser Umstände 
vorliegt. 

 
 
Die Überprüfung der Beachtung der Rechtsordnung erfolgt in der Regel aufgrund 
folgender Unterlagen: 
 
 

Von der gesuchstellenden Person 
selbst einzureichen 
(zusammen mit dem Gesuchsformular) 
 

Wird vom Sekretariat Einbürgerungswesen 
direkt bei den betreffenden Stellen eingeholt 

 Strafregisterauszug 

 Schriftliche Erklärung, dass nirgends 
    (auch nicht im Ausland) ein         

      Strafverfahren hängig ist 

 Betreibungsregisterauszug 

 Letztes rechtskräftiges Steuer- 
    Veranlagungsprotokoll 

 Zeugnis des aktuellen Arbeitgebers 
 
 
 

 Polizeibericht (Vorkommnisse) 

 Bericht Jugendanwaltschaft 

 Bericht Migrationsamt Thurgau 

 Abklärung über die bisherige Zahlungsmoral 
     und allfällige Steuerausstände 

 
 

 

5. Verhalten im Beruf oder in der Ausbildung 
 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz oder bei der Ausbildungsorganisation 
 

 Im Zeugnis des Arbeitgebers, des Lehrmeisters, der Ausbildungsorganisation oder 
der Klassenlehrkraft muss die Zufriedenheit über den Gesuchstellenden positiv 
gewürdigt werden. 
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