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klappe: rozs_4654 Ordner ROZS_59   

 
Transkript wörtlich des  
Gesprächs mit Daniela Vogt, Gemeinderätin SP, Mitglied der 
Bürgerrechtskommission vom 4.4.1990 bis 6.5.1992 
 
Ort: Stadthaus Zürich Sitzungszimmer 
 
Erich = Erich Schmid, Regie 
Klaus = Klaus Rózsa 

 
aufschlussreiche keywords als suchbegriffe: 
ausgetreten  blau markiert  
steuer   gelb markiert 

 
 
#10:41:47-2#  (timecode record) 
  
Erich: 
ja, da könnten sie, frau vogt, vielleicht mal erzählen, was da gelaufen ist bei der 
einbürgerungskommission, wo sie dabei gewesen sind als der klaus hätte 
eingebürgert werden sollen ? 
 
Daniela Vogt: 
also dazumal hat es ja noch ein ganz anderes verfahren gehabt .....?, dazumal 
ist jemand einem kommissionsmitglied zugeteilt worden und das 
kommissionsmitglied ist dann die person zuhause besuchen gegangen und hat 
dann antrag gestellt in der kommission selber. und, dann hat es ja auch, also 
die leute mussten antraben und quasi eine prüfung ablegen (lacht) oder, also 
sie mussten über ein allgemeinwissen über die schweiz verfügen, sie mussten 
das intus haben und fragen beantworten in der kommission, vor versammelter 
kommission. und danach ist der antrag gestellt worden in der bürgerlichen 
abteilung vom gemeinderat. 
 
#10:42:59-9#  
und beim klaus ist das so gewesen, wenn ich mich recht besinne, dass das in 
der kommission selber ziemlich kontrovers diskutiert worden, man hat sich 
damals vor allem daran aufgehalten, dass du dazumal gewisse dinge nicht 
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ganz so ordentlich gemacht hast, wie man das eigentlich erwartet, aber nichts 
gravierendes, ich glaube es ist um eine zahlung gegangen, die nicht 
rechtmässig erfolgt ist, nicht ganz rechtzeitig 
 
Klaus: 
um eine verspätete steuerschuld ist es gegangen 
 
Daniela Vogt: 
eben genau 
 
Klaus: 
offiziell 
 
#10:43:45-3#  
Daniela Vogt: 
offiziell, ja das ist der anlass gewesen, dass man wahnsinnig lange darüber 
diskutiert hat aber dahinter steht natürlich etwas anderes, oder. ja, ja, klar! an 
dem hat man dich quasi aufgehängt. also das ist bereits in der kommission 
sehr kontrovers gewesen und zwar muss ich sagen, ich würde sagen, die 
parteizugehörigkeit ist nicht entscheidend gewesen, sondern es ist einfach 
kontrovers gewesen (mikrofongeräusche) also ich nehme an, dann in der 
bürgerlichen abteilung, das wirst du sicher noch besser wissen als ich, in der 
bürgerlichen abteilung da wird die bürgerliche seite komplett nein gestimmt 
haben, oder? und auf unserer seite werden wahrscheinlich die alternativen und 
die grünen zugestimmt haben in corpore und bei uns in der SP wird es solche 
gehabt haben, die nicht zugestimmt haben  
 
Klaus: 
nur einer 
 
#10:44:53-1#  
Daniela Vogt: 
nur einer, einer (ein mann)? 
 
Klaus: 
überraschenderweise nur einer 
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Daniela Vogt: 
und wer ist das gewesen? 
 
Klaus: 
ein abwart aus schwamendingen 
  
Daniela Vogt: 
also, der Charly 
 
Klaus: 
der Charly, der Hirz (lacht) 
 
Daniela Vogt: 
Hirz oder so, genau (lacht) 
 
Klaus: 
das ist herzig gewesen, es ist eine überraschend hohe SP fraktionsdisziplin 
gewesen bis auf den stadtpräsident 
 
Daniela Vogt: 
ja, er hat nicht zugestimmt? 
 
Klaus: 
er ist einfach nicht anwesend gewesen 
 
#10:45:22-3#  
Daniela Vogt: 
ah, der Sepp hat sich 
 
Klaus: 
elegant aus der affäre gezogen  
 
Daniela Vogt: 
jawohl, genau, aber also der Sepp 
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Erich: 
ist der Sepp davongeschlichen? 
 
Daniela Vogt: 
ja, es gibt ja immer einen unterbruch zwischen der gemeinderatsitzung und 
bürgerlicher abteilung und dann gibt es eine pause und dann laufen alle hinaus 
und dann wird er wahrscheinlich nicht mehr hereingekommen sein 
 
Klaus: 
genau, ja so ist es gewesen 
 
Daniela Vogt: 
genau 
 
Erich: 
und wie hat er dann die prüfung bestanden in der bürgerlichen kommission, 
wie ist das abgelaufen? 
 
Daniela Vogt: 
das ist aber nicht eine ernsthafte frage? (lacht laut auf) also das ist relativ 
lächerlich (lacht) 
 
#10:46:05-1#  
Klaus: 
ich bin beinahe etwas beleidigt gewesen 
 
Daniela Vogt: 
ja, das nehme ich an, nein, also man muss die bundesräte kennen und wissen 
was die legislative ist und 
 
Erich: 
sie sind dabei gewesen? 
 
Daniela Vogt: 
ich bin dabei gewesen, aber 
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Erich: 
mögen sie sich noch daran erinnern , an die sitzung, wie das gelaufen ist? 
 
Daniela Vogt: 
das ist nichts ungefälliges gewesen, also ich mag mich nicht mehr daran 
erinnern, aber da ist nichts speziell auffällig gewesen, du hast, ich nehme jetzt 
an, wenn ich es nicht mehr in erinnerung habe, dann wirst du dort ganz normal 
gewesen sein 
 
Klaus: 
es ist so gewesen, die frage nach den regierungsräten ist gestellt worden, man 
wollte von mir deren namen hören, dann habe ich die namen aufgezählt aber 
von jedem auch gleich noch die parteizugehörigkeit und das departement und 
wann er gewählt worden ist. dann hat frau gnädinger gemeint: sie wissen 
sowieso alles besser, dann ist das erledigt gewesen, aber der kommentar ist 
gewesen, sie wissen sowieso alles besser, dann ist das eigentlich erledigt 
gewesen, diese fragestellung, aber das ist ja schon sehr lange her 
 
#10:47:17-3#  
Daniela Vogt: 
ja, das ist schon sehr lange her und ich denke, es ist ja wirklich, das wissen, 
das wir eingefordert haben, das ist sonnenklar gewesen, dass du das aus dem 
ff kannst, oder, das ist sonnenklar gewesen, also von daher, ja klar, die fragen 
sind lächerlich gewesen, dann muss man natürlich sagen, wir haben an alle die 
genau gleichen fragen erwartet/gestellt, also das gleich wissen erwartet, oder? 
von der putzfrau in schwamendingen wie auch vom prof. dr. von und zu vom 
zürichberg, oder also alle haben das gleiche wissen müssen 
 
Klaus: 
ja, das ist klar 
 
Daniela Vogt: 
intus haben müssen und daher, denke ich,  ist auch klar, dass man dem klaus 
rozsa die gleichen fragen stellt, fairerweise, auch wenn man weiss, dass er alle 
wird beantworten können und mehr 
 
#10:48:22-9#  
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Erich: 
welches sind denn die ablehnungsargumente gewesen, konkret?  
 
Daniela Vogt: 
ja also, benennen kann man das ja nicht, oder, also das wusste niemand wie 
man das benennt, der einzige grund ist diese steuerschuld gewesen, die man 
genannt hat, das hat man benennen können aus dem grund, weil er dieser 
steuerschuld nicht nachgekommen ist und wie ich mich mag erinnern, sind das 
wenige huntert franken gewesen 
 
Erich: 
und das ist dann aufgebauscht worden? 
 
Daniela Vogt: 
ja, natürlich 
 
Erich: 
könnten sie das wiederholen? 
 
Daniela Vogt: 
diese steuerschuld ist einfach, wie meinen sie das? 
 
Erich: 
dass es eben aufgebauscht worden ist, wenn sie damit einverstanden sind,? 
 
Daniela Vogt: 
ja, es ist sehr aufgebauscht worden 
 
Erich: 
vielleicht könnten sie das nochmals wiederholen, ohne dass ich dreinrede 
 
#10:49:17-9#  
Daniela Vogt: 
also, der grund der genannt worden ist für seine abweisung, ist eigentlich 
deshalb gewesen, weil er eine steuerrechnung nicht bezahlt hatte, die wenige 
hundert franken betraf, also er ist nicht einverstanden gewesen mit dieser 
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steuerschuld mit dem steuerbetrag und an dem hat man den klaus rozsa 
aufgehängt quasi, also sein gesuch hat man aus diesem grund abgewiesen 
und natürlich ist das ein fadenscheiniger grund, den hat man beigezogen um 
ihn abweisen zu können, das ist total aufgebauscht gewesen, wenn ich mich 
recht erinnere, ist es sogar so gewesen, dass die steuerschuld bestritten 
gewesen ist, also es ist nicht so gewesen, dass sie einfach nur pendent 
gewesen ist. also eigentlich nichts, kein grund. dahinter ist natürlich gestanden, 
dass er ein politisch aktiver mensch gewesen ist, ein kritischer und auch 
manchmal provokanter, klar, und ich denke mir, das hat vielen nicht gepasst 
 
#10:50:48-0#  
Erich: 
und in dieser kommission hat es auch, sagen wir, nicht nur bürgerliche 
gegeben, die ihn abgewählt haben, ich sage, gut  von der kommission, nicht im 
.....? ... 
 
Daniela Vogt: 
... im rat. also ich werde bestimmt keine namen nennen, das ist klar, es ist 
durch alle parteien hindurch in dieser kommission diskutiert worden, es sind 
lange diskussionen gewesen, ich persönlich habe mich ziemlich aufgeregt 
deshalb, ich habe das sehr ärgerlich gefunden und das hat mich auch total 
ungerecht gedünkt 
 
#10:51:35-8#  
Erich: 
jetzt hat der Sepp Estermann vorhin gesagt, dass sei ja in den 90er jahren 
wirklich ein detail, die ganze, also vorher sei das eigentlich unbestritten 
gewesen in der bürgerlichen kommission, nein  in der 
einbürgerungskommission, entschuldigung, dass wenn jemand den antrag 
gestellt hat und es sei eigentlich normal behandelt worden, es habe einfach 
praktisch keine diskussionen geben, es sei dann erst in den 90er jahren habe 
sich das geändert. haben sie dies auch so wahrgenommen? 
 
Daniela Vogt: 
ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich im 90 erst in den gemeinderat gewählt 
worden bin, dann aber direkt in die bürgerrechtskommission, ich kann einfach 
sagen, man hat zu dieser zeit angefangen sehr darauf zu schauen, dass die 
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leute gut deutsch können oder noch besser schweizerdeutsch, oder und man 
hat angefangen darauf hin zu zielen, dass wirklich vermehrt darauf geachtet 
wird, es ist immer stärker geworden diese anforderung. das habe ich schon 
miterlebt, dass man immer mehr darauf bedacht war, dass die leute sehr gut 
integriert sein müssen und die sprache auch wirklich gut können 
 
#10:53:00-9#  
Erich: 
auf was ist das darauf zurück zu führen? 
 
Daniela Vogt: (längere denkpause) 
ich kann das nicht wirklich an etwas fest machen, vielleicht hat es ja damit zu 
tun, dass wir immer wieder, also es gibt ja auch viele verwechslungen 
zwischen, aller art an einwanderer, nicht wahr, man schmeisst asylbewerber 
und leute, die sich .......? in einen topf, das sind einfach die bösen ausländer, 
ich denke mir, die stimmung hat angefangen sich zu verändern, die hat 
natürlich auch einen einfluss auf die behörde, klar, ich kann dazu, ja, wie hast 
du das erlebt? 
 
Klaus: 
ich bin ja nicht im rat gewesen, aber als interessierter aussenstehender, das 
was du am schluss gesagt hast, ja, dass die stimmung, dass immer mehr 
angriffe geführt worden sind innerhalb des gemeinderates von eher rechten, 
bürgerlichen parteien und ausserhalb via .....? ebenfalls von denselben kreisen, 
dass man plötzlich gesagt hat, es werden zu viele leute eingebürgert, die 
ansprüche seien zu tief und dadurch hat sich der rat natürlich auch 
beeinflussen lassen und hat die anforderungen eigentlich hinaufgeschraubt, ja. 
das ist wahrscheinlich schon die stimmung, die bis heute anhält. es ist dann 
einfach immer normaler geworden, und im laufe der jahre wird ja dann vieles 
normal, was vor ein paar jahren beinahe unvorstellbar gewesen ist. 
 
#10:54:47-6#  
Daniela Vogt: 
ja, ja 
 
Klaus: 
das hast du vorher ja selbst, als wir über den rat geredet haben, erwähnt in 
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zusammenhang mit ungarn, dass noch viele sachen, also der demokratie 
abbau, oder wenn man das lange genug macht, steter stein, steter tropfen 
höhlt den stein! dass dinge ganz normal werden, wenn wir uns das überlegen, 
vor 10, 20 jahren hätte es einen aufruhr gegeben und in der zwischenzeit hat 
man sich daran gewöhnt an das eine oder an das andere und das ist das, wie 
gesagt mit den ungarn,  dass das dort eben noch anders ist, weil die leute, das 
noch als direkter angriff auf die demokratie, also demokratie abbau, was sie 
erst gerade vor ein paar jahren erhalten haben und jetzt noch am aufbauen 
sind, wollen sie nicht, dass das schon wieder kaputt gemacht wird, dass da 
heftiger widerstand ist, und hier eben nicht. das ist auch eine mentalitätsfrage, 
dass die schweizer sagen: ja, aber bei uns ist es immer noch viel besser als in 
osteuropa?, wir haben ja die beste demokratie von allen ........?? oder? 
 
#10:55:47-6#  
und in ungarn ist es genau umgekehrt, die machen/wollen eher, dass die leute 
ein wenig schlechter darüber reden als es ist. das ist bestimmt ein 
mentalitätsunterschied, das sieht man ja auch? 
 
Daniela Vogt: 
ja, ja 
 
Erich: 
der klaus hat erzählt, dass dann im rat, also wirklich, er sei erschrocken was da 
so an voten vorgebracht worden ist, gegen ihn, ziemlich wüst, so dass offenbar 
der gemeindepräsident die leute zur ordnung aufrufen musste, stimmt das, ist 
das so heavy zu und her gegangen? 
 
Daniela Vogt: 
mich dünkt es schon, in erinnerung habe ich einzelne voten nicht, aber die 
ganze stimmung gegen den klaus rozsa ist aber schon ziemlich eindrücklich 
gewesen, also sehr angreifend, also auf absolut persönlicher schiene, oder, die 
angriffe sind hart gewesen, doch 
 
#10:56:47-6#  
Erich: 
auch ungerechtfertigt? 
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Daniela Vogt: 
ja, ich finde das natürlich schon, klar, ich finde in jedem staat braucht es auch 
kritische geister, es ist schon klar der klaus rozsa hat manchmal auch 
provoziert und manchmal auch dinge in frage gestellt, was man eben nicht so 
gerne mochte, und manchmal auch ein wenig grenzen ausgelotet, das gibt es 
alles, oder und ich, meine haltung ist eben, wir brauchen auch diese leute in 
unserem staat, sonst gibt es ja gar nie eine veränderung und eine entwicklung, 
also wir brauchen leute, die bestimmte dinge hinterfragen und das ist natürlich 
für bestimmte leute ein dorn im auge. wenn man sich nicht ganz korrekt immer 
in der gleichen gangart bewegt, das stösst bestimmten leuten auf, klar und die 
haben aus dem heraus auch so reagiert, oder, denke ich. für mich ist es 
wertvoll, leute in einem staat zu haben, die sich getrauen dinge in frage zu 
stellen und sich auch mal gegen etwas zu stellen, ja, ich finde das richtig. 
(mikrofonbrummen) 
 
#10:58:18-7#  
Erich: 
sie sind ja, glaube ich, psychologin, oder?  
 
Daniela Vogt: 
ja, ja 
 
Erich:  
was würden sie aus psychologischer sicht sagen, wenn man jetzt über die 
volksseele der schweiz noch etwas ....... ?, dass man dermassen stark reagiert 
auf klaus, der ausländer, jude, links ? 
 
Daniela Vogt: 
ja, das ist eine schwierige frage, wie würde das als psychologin interpretieren. 
ja ich denke mir, ein stückweit fühlen sie sich natürlich auch bedroht, in frage 
gestellt. ja, das würde ich am ehesten ein wenig so in diese richtung denken. 
(längeres schweigen) ja, doch, das ist ja kindisch, nein (Klaus lacht) ich würde 
das jetzt als psychologin, nein, nicht interpretieren wollen, ich denke es ist auch 
ein stückweit ein machtgebahren, also das sind mächtige leute, die ihren 
hintergrund haben, ihre absicherung haben und klaus rozsa hat bestimmte 
dinge in frage gestellt. punkt. da sagen wir ab! ich bin natürlich der meinung, 
das ist wichtig, man darf auch mal heikle dinge in frage stellen 
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#11:00:16-4#  
Erich: 
sie haben klaus immer gemocht? 
 
Daniela Vogt: 
ja, ja (lacht laut) ....? - ja, natürlich der klaus ist nicht immer nur der einfachste 
mensch in seinem umfeld, er ist sowohl in seiner politischen haltung, in seiner 
art von journalismus ist er kritisch aber auch in seiner umgebung wagt er sich 
auch kritische äusserungen zu machen jemand direkt gegenüber und das kann 
oder stellt irgendetwas in frage, das man macht, das zeigt natürlich auch, seine 
art zeigt sich auch im direkten kontakt, das kann für bestimmte menschen auch 
nicht immer nur angenehm sein, oder? ich finde das nun, wie soll ich das 
sagen, etwas erfrischendes und auch etwas, das mir auch an manchem abend 
interessante gespräche gebracht hat, oder? 
 
Klaus:  
ja 
 
#11:01:27-8#  
Daniela Vogt: 
und von daher, und manchmal auch streitgespräche, wunderbar, oder?also 
reibung das ist nichts schlechtes, das finde ich etwas tolles, so kommt man 
weiter 
 
Erich: 
haben wir denn in der schweiz keine streitkultur? 
 
Daniela Vogt: 
ja, da würde ich also sagen .........? eine mikrige, wir haben sogar keine 
diskussionskultur, also politische diskussionen, qn das sind wir ja nicht wirklich 
gewohnt, also ich denke mir, das kennst du viel besser aus ungarn, in ungarn 
ist das ganz etwas anderes, dort ist man, glaube ich, schon als kind, ist man 
am familientisch in einer politischen diskussion und ich möchte mal sehen, wer 
in der schweiz am familientisch politische diskussionen führt, also das wird es 
relativ wenig geben. wir haben keine politische streitkultur, das haben wir 
schon nicht, diskussionskultur, wir sind es uns nicht so gewohnt miteinander zu 
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streiten, schon nicht, es wird dann schnell einmal gehässig und die leute fühlen 
sich persönlich angegriffen 
 
#11:02:45-9#  
Erich: 
ist das etwas, das sich dann auf den klaus negativ ausgewirkt hat?  
 
Daniela Vogt: 
ich denke schon, ich nehme an 
 
Klaus: 
ja, bestimmt, es sind nicht alle so wie du (lacht) du hast das absolut so 
analysiert vorhin, so wie ich es auch denke 
 
Daniela Vogt: 
ja 
 
Klaus: 
also für mich ist einfach ist einfach, also an der gemeinderatssitzung, dieser 
ominösen, aber ich mag mich nicht mehr an einzelne voten erinnern, die haben 
die ja herunter gelesen, an was ich mich noch erinnern mag, ist, dass es so 
erschreckend gehässig gewesen ist, so, dass ich gedacht habe: jesses gott, 
ich habe doch keine schlägerei gehabt mit diesen leuten! da hat es leute 
gehabt, die gegen mich derart absurde vorwürfe hervorgebracht haben, weil 
ich im kanzlei aktiv gewesen bin,  aber wir sind ja vorher zusammen in 
kommissionen gesessen über das kanzlei, in einer gemeinderätlichen 
kommission zusammen mit ganz vielen gemeinderäten und eigentlich, so 
etwas wie eine diskussionskultur gemacht haben und dann kommen die an und 
hauen so rein, oder und ich habe mir gesagt: das ist jetzt die retourkutsche, 
aber sie haben ja an diesen sitzungen nie etwas gesagt, oder aber im 
hinterkopf muss ihnen das irrsinnig eingefahren sein, was ich in ihnen an den 
sitzungen aufgerührt habe, also das was du bezeichnest, wäre streitkultur, das 
habe ich an dieser sitzung (gespürt), also dass man es so wie aufbewahrt hat, 
wann können wir ihm das zurückgeben? 
 
#11:04:10-6#   
und das hat mich natürlich schon schockiert abgesehen davon, dass sich ja im 
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vorfeld, der stadtpräsident Thomas Wagner sich mir angenähert hat in 
zusammenhang mit dem kanzlei, er hat mir einen job angeboten, den ich dann 
dankend abgelehnt habe und das ist auch etwas, das wahrscheinlich irgendwie 
eine reaktion ausgelöst hat: das macht man nicht! also wenn der stadtpräsident 
jemand einen job anbietet, dann hat man den anzunehmen, so irgendwie, er ist 
nachher hässig/wütend gewesen, obwohl er mich vorher hat einbinden wollen, 
wie man das aus gewissen andern ländern kennt 
 
Daniela Vogt: 
ja, da hast du dich, da hast du natürlich auch etwas gemacht, es ist schon klar, 
oder, warum hat er dir einen job angeboten, dann wärst du einfach stillgelegt 
worden und das hast du nicht mit dir machen lassen, es ist klar 
 
#11:05:11-5#  
Klaus: 
ja, dieses einbinden, oder, er hat das versucht 
 
Daniela Vogt: 
ja, denn wie bricht man die spitze von einem gegner am besten brechen, 
indem man ihn einbindet, oder 
 
Klaus: 
mit repression oder mit einbinden, mit repression hat es nicht geklappt, er hat 
es mit dem einbinden versucht 
 
Daniela Vogt: 
ja, das ist ja schon klar, dass du das nicht machst, ja vielleicht ist es ja auch 
den leuten ein stückweit sauer aufgestossen, dass du vieles durchschaut hast 
und auch viel schneller gedacht hast oder gemerkt hast was jetzt gerade läuft 
als die anderen, bevor sie es selber gemerkt haben, vielleicht oder? und wenn 
du dich dann natürlich dem entgegen stellst, dann kriegst du auch etwas ab 
 
Klaus: 
ja, das habe ich gespürt 
 
#11:06:03-3#  
Daniela Vogt: 
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ja, ja, also da hat sich bestimmt einiges in dieser hinsicht entladen, oder? du 
bist schon ein eigenwilliger mensch und du bist auch manchmal furchtbar stur 
und und penetrant und du bleibst dran, an deiner meinung und du bleibst dran 
und bleibst hart in der sache, oder aber dir kann man bestimmt nicht vorwerfen, 
dass du so wie die, einen persönlichen rachefeldzug irgendwann gemacht 
hast, also persönlich bist du eigentlich, habe ich dich nicht erlebt, sondern viel 
an der sache, dort aber mit vehemenz und mit herzblut und mit beharrlichkeit 
und auch mit penetranz, ja. und manchmal hast du dich auch verrannt, also 
das hat es ja auch gegeben, oder? 
 
Klaus: 
oh, ja 
 
#11:06:57-7#  
Daniela Vogt: 
ja, und dann auch penetrant verrannt (lacht genüsslich) ja und, wir sind alles 
menschen, oder? und man darf es, also ich finde damit kann man sich 
auseinandersetzen und ja, einen weg weitergehen. ich glaube, da hast du 
auch, wie soll ich das nennen, ein angriffsfeld hast du natürlich schon auch 
präsentiert, oder du bist natürlich durch das auch, du hast dich soweit nach 
vorn gelehnt, so profiliert dich gezeigt, dass du dadurch natürlich auch 
angreifbar gewesen bist, du bist ja schon sehr in der öffentlichkeit gestanden, 
du bist konstant? gestanden und das ist klar, dort greift man dich natürlich an 
 
#11:07:50-6#  
Erich: 
haben sie zur einbürgerung noch etwas beifügen wollen? 
 
Daniela Vogt: 
es ist ja eigentlich so typisch schweizerisch, oder! so wie es denn letztendlich 
auch gelaufen ist, (klaus kichert im hintergrund) man lehnt das offiziell ab und 
dann, ich glaube beim dritten anlauf dann? 
 
Klaus: 
ja, ich bin eigentlich nie eingebürgert worden, ich bin durch heirat schweizer 
geworden, schlussendlich, das ist im jahr 2000  
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Daniela Vogt: 
aber ist das, also der dritte anlauf gewesen du bist nochmals abgelehnt 
worden? 
 
#11:08:36-2#  
Klaus: 
ich bin wütend gewesen, nein, ich bin nicht nur abgelehnt worden ich habe 
auch deshalb kein gesuch mehr eingereicht 
 
Daniela Vogt: 
aha, aha 
 
Klaus: 
also ich habe im 95 geheiratet und das ist jetzt im 92 gewesen, dann hat es 
nochmals 5 jahre gedauert bis ich die einbürgerung, bis ich den 
rechtsanspruch darauf gehabt habe 
 
Daniela Vogt: 
typisch schweizerisch nicht wahr, dann hast du ja eine erleichterte 
einbürgerung gehabt, oder? also, schlussendlich geht es dann trotzdem 
irgendwie, aber einfach 
 
#11:09:00-6#   
Klaus: 
und wenn es 40 jahre dauert  
 
Daniela Vogt: 
ist es garantiert, ja 
 
Klaus: 
ich bin im jahr 2000 eingebürgert worden und bin im 54 in die schweiz 
gekommen 
 
Daniela Vogt: 
ja, ja, avanti 
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Klaus: 
avanti, klar 
 
Erich: 
haben sie gewusst, dass er nicht nur ein ausländer sondern,  dass er 
staatenlos ist, gewesen ist? 
 
#11:09:38-4#  
Daniela Vogt: 
nein 
 
Erich: 
oder hat man das gewusst? 
 
Daniela Vogt: 
wahrscheinlich hat man es schon gewusst, das hat man bestimmt gewusst bei 
der einbürgerung, aber das ist mir nicht mehr präsent, das weiss ich nicht 
mehr, aber das hat man bestimmt gewusst, das macht es ja nochmals 
verschärfter, die ganze situation 
 
Erich: 
was? 
 
Daniela Vogt: 
ja, die ausgangssituation von dir klaus macht es einfach noch einmal brisanter 
und wenn man dann staatenlos ist - und abgelehnt wird, ja 
 
 
#11:10:18-8#  
Klaus: 
also ich habe noch keinen pass gehabt, weder schweizer noch ein anderer, 
das hat auch jahrzehnte gedauert 
 
Daniela Vogt: 
ist ja verrückt, oder? also wenn ich mir das so überlege, das ist ja wahnsinnig, 
dass jemand derart in der schweiz lebt, sich auseinandersetzt mit dem leben 
hier, durchaus kritisch oder und sich auch einsetzt für, letztendlich auch für 
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gutes, ja, oder? 
 
Klaus: 
ja,  natürlich, .....? 
 
Daniela Vogt: 
oder und dass man dann so jemandem die einbürgerung verweigert, ist eine 
verrückte geschichte - also die aussage dahinter - ist ja übel  
 
Erich: 
hat sie das damals persönlich beschäftigt? 
 
#11:11:19-8#  
Daniela Vogt: 
in dieser zeit, ja sehr, sehr, doch, ich habe mich grün und blau geärgert, in 
dieser zeit habe ich mich sehr geärgert darüber, ja - ich habe es nicht 
verstanden 
 
Erich: 
hat es auch ihre haltung geändert gegenüber personen, die anderer meinung 
gewesen sind und die aggressiv gewesen sind gegen ihn, hat sich das bei 
ihnen auch polarisiert in einem gewissen sinn? 
 
Daniela Vogt: 
ich denke schon, ja doch, es hat ein stückweit polarisiert, ich bin nach relativ 
kurzer zeit dann auch aus der bürgerrechtskommission ausgetreten, weil ich 
das schlichtwegs nicht mehr ausgehalten habe, das hat mich zwischendurch 
dermassen geärgert, das ist, der klaus rozsa ist eines, also ein deutliches 
beispiel, aber dahinter sind natürlich noch andere beispiele, die ich doch sehr 
schwierig gefunden habe, also ich habe das schlecht ertragen, wenn man, in 
kleinen, aber nicht wahnsinnig schlimmen sachen, aber doch wenn man z.b. 
ein hilfsarbeiter einfach mehrmals retiert in einer 
bürgerrechtskommissionsprüfung als ein professor, doktor von und zu 
 
#11:13:00-4#  
einfach diese art und weise im umgang mit den menschen, das hat mich 
manchmal fuchsteufelswild gemacht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. 
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das ist für mich mit meiner haltung menschen gegenüber einfach beinahe nicht 
zu vereinbaren gewesen. mit der zeit dann, befand ich nein: das kann ich nicht 
mehr machen, da mache ich nicht mehr mit! ich bin insofern eigentlich froh, 
dass diese struktur jetzt abgeschafft worden ist, dass eine solche 
bürgerrechtskommission leute besuchen muss, die nochmals je nach stil der 
einzelnen leute, oder hat man dort schon auftrumpfen können, bei diesen 
besuchen bei den leuten zuhause, oder. ich meine, das ist für diese leute nicht 
immer angenehm gewesen, das nehme ich an, oder? ich habe mich bei 
meinen besuchen wirklich sehr darum bemüht, dass die leute merken, ich bin 
auch nur ein normaler mensch und ich sehe auch sie als gleichwertige 
menschen, oder, aber je nachdem wie du das verstanden hast, hast du 
bestimmt anders sein können 
 
#11:14:28-5#  
und dann diese kommissionsprüfung also (seufzt), das fand ich schon 
schwierig. natürlich finde ich es auch wichtig, dass leute, die hier leben und 
sich einbürgern lassen, finde ich natürlich wichig, dass sie sich integrieren und 
teilnehmen an unserem leben, ja, das finde ich schon etwas wichtiges  
 
Klaus: 
und genau das habe ich gemacht (lacht) 
 
Daniela Vogt: 
ja natürlich, klar, klar 
 
Erich: 
er hat gesagt, der stadtrat habe die einbürgerung schon abgelehnt gehabt, 
stimmt das? 
 
Daniela Vogt: 
das weiss ich nicht. über das fatale so detailliert, das weiss ich nicht mehr 
 
Erich: 
aber es ist natürlich schwierig wenn ein stadtrat eine ablehnung, einen antrag 
in den gemeinderat bringt mit einer rot-grünen mehrheit, also in bezug auf ihn -  
ist das denkbar, stimmt das?  der Sepp hat es jetzt gerade bestritten, dass das 
so gewesen sei oder hat es nicht mehr gewusst und er sagt es sei...  
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#11:15:59-5#  
Klaus: 
ich muss an dieser stelle ein wenig korrigieren. zuerst hat die kommission 
entschieden und anschliessend hat der stadtrat entschieden und am schluss 
der gemeinderat, das ist die reihenfolge, nicht umgekehrt und, die rot-grüne 
mehrheit hat im gemeinderat nicht funktioniert aus dem einfachen grund, weil 
nicht alle vom linken, von der linken seite also von der rot-grünen mehrheit 
nicht alles stadtzürcher bürger gewesen sind und die nicht stimmberechtigt 
gewesen sind, also hat es keine mehrheit im gemeinderat gegeben, sondern 
eben eine bürgerliche. das ist, weil die SP hat geschlossen und bei den 
grünen, da weiss ich es nicht mehr, die hat dort noch keine grosse rolle 
gespielt und bei der AL ist es so gewesen, dass zwei von drei AL mitglieder 
nicht stadtzürcher bürger gewesen sind. wären sie stadtzürcher bürger 
gewesen, wäre die mehrheit vielleicht schon erreicht gewesen, das weiss ich 
jetzt nicht mehr, aber einer aus der SP ist ausgestiegen 
 
#11:16:51-0#  
also es ist ganz knapp gewesen und die mehrheit hat eben nicht funktioniert, 
weil nicht alle stadtzürcher bürger gewesen sind und seither ist es ja so, dass 
die gemeinderäte automatisch stadtzürcher bürger werden, also wenn sie 
gewählt werden durch die wahl und ich dann mit der stimmrechtsbeschwerde 
gedroht habe. 
 
Erich: 
aber ist es so, dass der stadtrat auch entscheiden muss. gibt es einen 
stadtratsentscheid für oder gegen deine einbürgerung? oder geht das von der 
bürgerrechtskommission direkt in den gemeinderat 
 
Daniela Vogt: 
wenn ich mich recht besinne, geht es direkt in den, also dazumal, ich muss es 
richtig sagen, dazumal hat die bürgerrechtskommission antrag gestellt in der 
bürgerlichen abteilung - und der stadtrat hat dazu noch stellung nehmen 
können? 
 
#11:17:44-3#  
Klaus: 
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der stadtrat hat die empfehlung abgegeben 
 
Daniela Vogt: 
eben, eine empfehlung, der hat nicht einen antrag gestellt, sondern er hat 
 
Klaus: 
empfiehlt dem gemeinderat ablehnung 
 
Daniela Vogt: 
ja, genau 
 
Klaus: 
und ......? jetzt in meinem fall ablehnung 
 
Daniela Vogt: 
die haben eine empfehlung abgegeben, genau 
 
Erich: 
und die haben eine ablehnende empfehlung, ist das denkbar, dass der stadtrat, 
der rot-grüne stadtrat eine ablehnende empfehlung zur einbürgerung von klaus 
abgibt? 
 
#11:18:24-5#  
Daniela Vogt: 
ich weiss das nicht mehr, ich weiss es echt nicht mehr, wenn du sagst, es sei 
so gewesen, muss man so müssen. ich weiss einfach, dass diese ganze 
geschichte auch bei uns in der SP recht kontrovers diskutiert worden ist, das 
weiss ich noch ganz sicher, auch bei uns in der fraktion haben wir also ziemlich 
diskutiert - ja, das ist das einzige, das ich dazu sagen kann, wissen tu ich es 
nicht mehr 
 
Erich: 
wir prüfen das dann nach 
 
Daniela Vogt: 
ja, ja gern, ich weiss einfach, alle haben, wir haben ziemlich gefightet 
miteinander, ziemlich heftige diskussionen gehabt 
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#11:19:24-5#  
Erich: 
mögen sie sich noch an die Haltung von Sepp erinnern? 
 
Daniela Vogt: 
nein, nein, das weiss ich nicht mehr, das weiss ich nicht mehr, aber - der Sepp 
ist natürlich von seiner art her ein sehr korrekter typ, oder. ihm ist korrektes 
verhalten schon noch etwas sehr wichtiges gewesen. und das hast du 
manchmal schon etwas ausgereizt, oder? 
 
Klaus: 
zum Beispiel? ich wüsste jetzt nicht gerade mit was 
 
Daniela Vogt: 
ja, also weisst du, nicht persönlich Sepp gegenüber, meine ich, aber du hast 
schon ein wenig forciert? in deinem verhalten und sachen 
 
#11:20:16-1#  
Klaus: 
ja bestimmt, ich habe Sepp Estermann genauso kritisiert für seine, meiner 
ansicht nach, laue oder auch fehler, oder laue politik oder so, so wie ich auch 
seinen vorgänger Thomas Wagner kritisiert habe und darauf hat mir eben der 
Thomas Wagner einen job angeboten und der Sepp Estermann hat mich sein 
intimfeind genannt, also das ist der unterschied im umgang mit kritik 
 
Erich: 
aber der Sepp hat gesagt, er habe sich dann eingesetzt dafür, dass das 
stimmrecht geholfen hat 
 
Klaus: 
das ist richtig ja 
 
Erich: 
und dich hat er abgelehnt gehabt? 
 
Klaus: 
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das ist auch richtig, ja 
 
Erich: 
wie siehst du das denn? 
 
#11:21:05-5#  
Klaus: 
ja, eben das ist ja einer der kritikpunkte, das ist ja nachher passiert, der Sepp 
hat den antrag im namen des stadtrates unterschrieben: antrag auf 
nichteinbürgerung. ich habe dieses dokument 
 
Daniela Vogt: 
aha 
 
Klaus: 
und wenige wochen nach dieser gemeinderatssitzung als meine einbürgerung 
abgelehnt worden ist, prahlt er auf einer plakatsäule für eine initiative, wirbt für 
eine initiative: stimmrecht für ausländer und ausländerinnen, das ja heute 
wieder, immer noch aktuell ist auch in abteilungen später und so - und dann 
habe ich das, was war es noch, im volksrecht oder FAZ kritisiert, oder und im 
rahmen dieser kritik in der ich ihn gerügt habe, hat er dann in der NZZ, in der 
NZZ ein interview gegeben, wo er mich als sein intimfeind bezeichnet (lacht) - 
ja 
 
#11:22:08-5#   
Erich: 
haben sie das alles mitbekommen? 
 
Daniela Vogt: 
teilweise habe ich das schon mitbekommen, aber das ist ja jetzt auch schon 
mehr als 20 jahre her, da erinnert man sich nicht immer daran und ja 
 
Klaus: 
das hat mich persönlich betroffen und für dich ist es eines der vielen sachen 
gewesen, wie jetzt die initiative z.b. oder so, das ist klar, dass du dich nicht 
mehr erinnern magst 
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#11:22:51-2#  
 


