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Und was meinen Sie?

Kurt Fluri und Silvia Schenker
haben ihre Argumente dargelegt
– nun können Sie zu unserer aktu-
ellen Frage Stellung nehmen:
Wenn Sie Kurt Fluris Position unter-
stützen, senden Sie eine SMS mit
dem Text SM210 Ja an die Nummer
9234; wenn Sie die Argumente
von Silvia Schenker überzeugt
haben, senden Sie eine SMS mit
dem Text SM210 Nein an die
Nummer 9234. Eine SMS kostet
50 Rappen.

Sie können auch online
abstimmen – die Adresse

finden Sie auf Seite 4.

Das Resultat der Abstimmung
wird in Heft 22 vom 30. Mai 2013
veröffentlicht.

Resultat
Ausgabe 13/2013

In Heft 13/2013 hatten wir Sie um
Ihre Meinung zur Frage gebeten:
«Sollen auch Unternehmen
Kirchensteuern bezahlen?»
Hier das Resultat:

G enerell gilt: Am Grundsatz von
Art. 38 Abs. 2 der Bundesverfas
sung, wonach der Bund ledig

lich Mindestvorschriften zur Einbürge
rungvonAusländerndurchdieKantone
erlässt und die Einbürgerungsbewilli
gung erteilt, wird nicht gerüttelt. Auch
von Seiten der Kantone ist eine Verein
heitlichung der Verfahrensvorschriften
und verschiedener Fristen erwünscht –
etwa in Sachen Wohnsitzfristen auf
kantonalerEbene.DieHerabsetzungder
minimalen Aufenthaltsdauer – vor Ein
reichung eines Einbürgerungsgesuchs –
von bisher zwölf auf acht Jahre wieder
um lehnte die im Nationalrat bestätigte
Kommissionsmehrheit ab. Der Bundes
rat wollte damit einen Anreiz schaffen
für rasche Integration. Dieser Anreiz ist
aber unrealistisch.
Der Nationalrat legte die Mindestauf

enthaltsdauer denn auch auf zehn Jahre
festundsorgte so füreineKongruenzmit
dem Verfahren betreffend Niederlas
sungsbewilligung, die – imEinklangmit
dem Bundesrat – für eine Einbürgerung
unerlässlich ist.TrotzderVerkürzungder
Aufenthaltsdauer wollte der Bundesrat
zudem die Zeit zwischen dem zehnten
und zwanzigsten Lebensjahr weiterhin
doppelt anrechnen. Kommissionsmehr
heit und Nationalrat lehnten dies eben
falls ab. Früher strengten vorwiegend
Angehörige südeuropäischer Staaten
das Einbürgerungsverfahren an. Heute
stammensieoftausStaatenmit anderem
kulturellen Hintergrund. So erleben wir
häufig Jugendliche, die vor ihrem fami
liären Hintergrund völlig andere gesell
schaftspolitische Vorstellungen, etwa

überdieGleichstellungderGeschlechter,
haben.DiedoppelteAnrechnunggerade
dieser Jahre, in denen die Gegensätze
zwischen der Kultur des Herkommens
undderjenigendesneuenHeimatlandes
manifest werden, ist nicht sinnvoll.
Kernstück der Gesetzesnovelle sind

die materiellen Einbürgerungsvoraus
setzungen mit überprüfbaren Integrati
onskriterien.EswirddieBeachtungder
öffentlichen Sicherheit und Ordnung
und die Respektierung der Werte der
Bundesverfassung verlangt. Die Ein
bürgerungswilligen sollen sich im All
tag in Wort und Schrift in einer Lan
dessprache gut verständigen können.
DieTeilnahmeamWirtschaftsleben,der
Erwerb von Bildung sowie der Nachweis,
dass die Integration der Partner und der
unmündigen Kinder durch Einbürge
rungswillige gefördert wird, sind weite
re Kriterien.
Umstritten ist, ob die vorläufige Auf

nahme an die Aufenthaltsdauer für das
Einbürgerungsverfahren anzurechnen
ist.Die vorläufigeAufnahme ist oftnicht
ein bloss provisorischer Status, sondern
häufig eine definitive Aufnahme. Kann
der abgewiesene Asylbewerber nicht in
sein Herkunftsland zurückgeschafft wer
den, bleibt er je nachdem während lan
gerZeit inderSchweiz. Irgendwannsetzt
die Integration ein, was dazu führt, dass
diese Person faktisch nicht mehr zurück
geschafft werden kann. Aber nun gene
rell die Aufenthaltsdauer anrechnen zu
lassen, widerspricht dem Zweck der vor
läufigen Aufnahme, nämlich die Gewäh
rung eines Schutzaufenthaltes, der aber
keineswegs definitiv gemeint ist.

I m Bürgerrechtsgesetz geht es nicht
um kriminelle Ausländer, nicht um
Asylsuchende, nicht um die Frage,

wie viel Zuwanderung für die Schweiz
gut ist. Es geht darum, welche Vorausset
zungen erfüllt sein sollen, damit jemand
SchweizerinoderSchweizerwerdendarf
unddamitdas aktiveundpassiveStimm
beziehungsweise Wahlrecht erhält. Es
geht also um Menschen, die seit Jahren
in der Schweiz leben, hier arbeiten, hier
Steuern zahlen. Es geht um Menschen,
die unser Land als ihre Heimat gewählt
haben und dies nun auch mit dem Er
werbdes SchweizerPasses zeigenwollen.
Die Einbürgerung ist ein bewährtes In
strument, um gut integrierte Zugewan
derte in unserer Mitte aufzunehmen.
Damit zeigen wir, dass Integration er
wünscht ist und sich lohnt. Wir haben
ein grosses Interesse daran, auch weiter
hin zugewanderte Menschen mit vollen
Rechten und Pflichten zu Schweizerin
nen und Schweizern machen zu können.
Die Einbürgerung ist nur möglich,

wenn sich jemand in der Schweiz wirk
lich eingelebt und am Wohnort gut inte
griert hat. Darüber hinaus hat bereits
der Bundesrat unnötige, formalistische
Hürden eingebaut. Den Bürgerlichen, al
len voran der SVP, genügte das nicht, sie
packten in aller Eile noch einiges oben
drauf. Nicht wie vom Bundesrat vorgese
hen acht, sondern zehn Jahre muss je
mand in der Schweiz leben, bevor er sich
einbürgern lassenkann.Dieheute gelten
de Bestimmung, dass bei Jugendlichen
die Zeit zwischen dem zehnten und
zwanzigsten Altersjahr bei der Einbürge
rung doppelt gezählt wird, wurde gestri

chen. Dies ist ein Schlag ins Gesicht der
Jugendlichen, die hier aufwachsen, ihre
Ausbildung absolvieren und in unsere
Gemeinschaft hineinwachsen. Ebenso
wurde die Bestimmung gestrichen, dass
bei Personen mit einer vorläufigen Auf
nahme (Bewilligung F) diese Zeit bei der
Einbürgerung angerechnet wird.
Gemäss Berechnungen der Eidgenössi

schen Kommission für Migrationsfra
gen würden die Entscheide des Natio
nalrats dazu führen, dass pro Jahr zirka
5500 Einbürgerungen weniger als heute
vorgenommen werden. Unter dem Ein
druck der aktuellen fremdenfeind
lichen Emotionen in Teilen der Be
völkerung hat der Nationalrat in der
Frühlingssession eine völlig einseitige
VorlagederBürgerrechtsverweigerung
verabschiedet. Ich streite nicht ab, dass
es beim Bürgerrecht Verbesserungspo
tenzial gibt: Zu unterschiedlich sind die
Massstäbe in den Kantonen und Ge
meinden heute. Es ist richtig, dass die
Kriterien für das Bürgerrecht vereinheit
licht werden sollen. Die Schweiz kann
aber kein Interesse daran haben, dass
jetzt allen Zugewanderten die Türe vor
der Nase zugeworfen wird.
Wollen wir wirklich denjenigen Zuge

wanderten, die sich hier integrieren wol
len, die einenBeitrag zur Schweiz leisten
wollen, signalisieren, dass sie eigentlich
gar nicht willkommen sind? Vergessen
wir nicht, dass die Einwanderung ein
zentrales Element der Erfolgsgeschichte
Schweiz war und ist. In diesem Sinne
hoffe ich, dass der Ständerat diese un
überlegten und gefährlichen Signale des
Nationalrats korrigieren wird. n

Sollen die Hürden
für die Einbürgerung erhöht werden?

Nr. 17/2013 Nr. 17/2013

In der Frühlingssessi
on hat der Nationalrat
Mitte März einer Ver

schärfung der Ein
bürgerungspraktiken
zugestimmt und ist

dabei weitgehend einer
Mehrheit der vorbera

tenden Staatspoliti
schen Kommission
des Nationalrats ge

folgt. Ob der Ständerat
für die Totalrevision
des Bürgerrechtsge

setzes massive Korrek
turen vornimmt, wird
sich zeigen. Je nachdem

dürfte das Referen
dum ergriffen werden.
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Überprüfbare, integrationsorientierte Einbürgerungskriterien Faire Einbürgerungsregeln

Kurt Fluri ist Solothurner
FDP-Nationalrat undMitglied
der Staatspolitischen Kommission
des Nationalrats.

Silvia Schenker ist SP-Nationalrätin
des Kantons Basel-Stadt und
Mitglied der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrats.

74,4 % Nein

25,6 % Ja
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