
Abstimmung vom 27. Juni 2021 
 

Stimm- und Wahlrecht in den Kirchgemeinden und der Kantonalkirche Schwyz 
 

Am 27. Juni 2021 stimmen die Schweizer Katholikinnen und Katholiken im Kanton Schwyz 

darüber ab, ob auch Katholikinnen und Katholiken ohne Schweizer Bürgerrecht das Stimm- 

und Wahlrecht in den Kirchgemeinden und der Kantonalkirche Schwyz gewährt werden soll. 

Aus Sicht der Kirche steht diesem Recht nichts im Weg. Im Gegenteil: Die Kirche kennt 

aufgrund der gemeinsamen Taufe keine In- und Ausländer.  

 

• Die katholische Kirche ist an keine Staatsgrenzen gebunden. Was die 

katholische (weltumspannende) Kirche ausmacht, ist der gemeinsame 

Glaube an Jesus Christus. 
(Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Galater: «Es gibt nicht mehr Juden und 

Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich; denn ihr alle seid 

einer in Christus Jesus.») 
 

• Wenn es um die Verbundenheit im Glauben geht, dann hatte die 

katholische Kirche nie einen verengten Blick. Fast alle Heiligen, die wir im 

Lauf des Jahres feiern, sind keine Schweizer. Diese Internationalität hat 

unsere Glaubensgemeinschaft immer belebt und tut es auch heute – in 

den Menschen, die unseren Glauben mit uns leben und teilen. 
 

• In den Schwyzer Pfarreien engagieren sich viele Katholikinnen und 

Katholiken, die keinen Schweizer Pass besitzen. Aber auch viele 

Seelsorger und Priester arbeiten in unseren Pfarreien.  

Diese Personen gehören zwar zur Pfarrei und Kirchgemeinde, zahlen 

Kirchensteuern, doch können sie in der Kirchgemeindeversammlung 

nicht abstimmen oder sich in ein Amt wählen lassen, da ihre 

Staatszugehörigkeit nicht stimmt. 
 

• Der Kantonskirchenrat hat im Oktober 2020 einstimmig beschlossen, den 

Katholikinnen und Katholiken ohne Schweizer Pass das Stimm- und 

Wahlrecht zu gewähren. 

Voraussetzung ist, dass sie 18 Jahre alt sind und die 

Aufenthaltsbewilligung C haben, also seit mindestens fünf oder zehn 

Jahren in der Schweiz leben.  
 

Aus diesen Überlegungen liegt es für uns auf der Hand, dass wir zu dieser 

Gesetzesänderung JA stimmen werden.  

Wir hoffen, dass viele andere dies ebenfalls tun werden. 
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