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Trakt. 4 - Antrag 59/2016 des Stadtrates: Beschlussentwurf Revision Bürgerrecht 

 

Um gleich am Anfang zu erwähnen. Die Verschlankung des Einbürgerungsverfahrens auf Seiten 
der Verwaltung und die Delegation der Bürgerrechtsangelegenheit an den Stadtrat hat sich 
grundsätzlich bewährt. Eine Bürgerrechtskommission gehört für eine offene Stadt wie Uster 
definitiv der Vergangenheit an.  

Dass Jürg Gösken mit seiner Motion den Stadtrat unterstützte, mit der Revision der 
Bürgerrechtsverordnung der Stadt Uster vorwärts zu machen, war ebenfalls richtig. Denn in der 
Vergangenheit liess sich der Stadtrat für notwendige Anpassungen dieser Verordnung immer 
genügend Zeit.  

So ist die heute zur Abstimmung stehende Vorlage faktisch nicht mehr als eine Anpassung an das 
übergeordnete Recht und – wo immer möglich – der bis dato geltenden Praxis in Uster.  

Dies ist aber durchaus auch der Moment, sich zu fragen, was die über das übergeordnete Recht 
hinausgehende Bestimmungen, die bei der letzten Revision eingeführt wurden, tatsächlich 
gebracht haben und ob wir sie so weiterhin in der Verordnung haben wollen oder nicht. Dabei 
stehen zwei Artikel im Fokus, Artikel 7 und Artikel 7 b. Zu beiden werden die Grünen einen 
Änderungsantrag stellen. Die Anträge haben Sie als Tischvorlage erhalten.  

Dazu zusammenfassend einige Bemerkungen. Die Wohnsitzpflicht von fünf Jahren, bevor ein 
Gesuch eingereicht werden kann, ist ein alter Hut. In der mobilen Gesellschaft von heute ist sie 
schlicht unrealistisch. Eine der wesentlichen Errungenschaften des liberalen schweizerischen 
Bundesstaates ist die uneingeschränkte Niederlassungsfreiheit. Ausländer/-innen, die ein 
Einbürgerungsgesuch stellen, müssen gemäss Kantonaler Bürgerrechtsverordnung (BüV) sowieso 
mindestens zwei Jahre an jenem Ort gewohnt haben, wo sie das Gesuch einreichen. Zudem 
müssen sie ja bereits 12 Jahre in der Schweiz gelebt haben. Das ist vollkommen ausreichend.  

Auch der Absatz über den Sozialhilfebezug in den letzten fünf Jahren als Ausschlussgrund für ein 
Gesuch hat kaum eine Einbürgerung weniger bewirkt. Wichtig sind vielmehr, dass mit dem 
Betreibungsregisterauszug und dem Strafregisterauszug dargelegt wird, dass die Gesuchstellenden 
sich an unsere Rechtsordnung halten und ihre Pflichten wahrnehmen. Wieso sollten sie dann nicht 
auch ihre Rechte wahrnehmen dürfen? Bei der Einbürgerung muss die wirtschaftliche 
Erhaltungsfähigkeit ja unbedingt gegeben und in absehbarer Zukunft auch gewährleistet sein.  

Schliesslich zum Staatskundetest. Es würde mich interessieren, wie viele von uns diesen Test mit 
dem Maximum an Punkten bestehen würden. Darum geht es aber nicht. Klar sollen jene, die per 
Gesetz staatskundliche Kenntnisse ausweisen müssen, diese im Einbürgerungsgespräch belegen 
müssen. Der Test – ich habe ihn mehrmals geprüft – entsprach meiner professionellen 
Einschätzung nach sprachlich nicht dem vom Gesetz geforderten Niveau A 2.2 beim Lesen, 
respektive A 2.1 beim Schreiben. Um es klar zu machen: Sprachlich entsprach der Test nicht dem 
Text einer Ansichtskarte oder eines Kochrezepts, was die Begriffe A2.2 und A2.1 bedeuten. Um 



 
 
 
 

Anfrage Grüne – Umsetzung Umweltartikel 09. Februar 2015 Thomas Wüthrich 

hier keine Ungerechtigkeiten zu produzieren ist vom schriftlichen Staatskundetest in Zukunft 
abzusehen.  

Um also überflüssige Vorgaben wie im Art. 7 oder die die Fairness verletzende Vorschrift in Art. 7 b 
aus der Welt zu schaffen, bitte ich Sie die beiden Anträge der Grünen zu unterstützen. Danke. 
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