
 

 

Gemeinderatssitzung vom 30. Mai 2016 

Antrag 59/2016, Beschlussesentwurf zur Motion 514/2014  
Revision der Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Uster 

Änderungsanträge 

Die Grüne Fraktion beantragt folgende Änderungen: 
 

Antrag 1 
Art 7. 
Abs.2 

• tatsächlicher Wohnsitz in der Stadt Uster seit mindestens zwei Jahren. 
• kein Bezug von Sozialhilfeleistungen in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des 

Einbürgerungsgesuchs (ersatzlos streichen!) 

Begründung: Für die Erteilung des Bürgerrechtes ist entscheidend, wie lange insgesamt jemand 
in der Schweiz gelebt hat – 12 Jahre wie im Bundesrecht vorgesehen. Angesichts der hohen 
Mobilität in der Gesellschaft sind faktische Niederlassungseinschränkungen nicht zeitgemäss und 
im weitesten Sinn wirtschaftsfeindlich. 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 am jenem Ort gewohnt haben, wo sie das Gesuch 
einreichen. Das ist vollkommen ausreichend. Sinnvollerweise wird die Wohnsitzpflicht von 2 
Jahren auch in der kommunalen Verordnung noch einmal explizit erwähnt.  
Die kantonale BüV verlangt, dass die Gesuch stellende Person in der Lage sein muss, für sich 
und ihre Familie aufzukommen. Im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs und auf absehbare 
Zeit muss die Person die Lebenskosten und Unterhaltsverpflichtungen decken können. Sozialhilfe 
Empfangende können kein Gesuch stellen. Ein Blick zurück macht die BüV in Bezug auf 
Betreibungen und Straftaten. Im Betreibungsregisterauszug dürfen für die letzten fünf Jahre 
keine Einträge insbesondere im Zusammenhang mit der öffentlichen Hand stehen, der 
Strafregisterauszug weist keinen Eintrag für die letzten 10 Jahre auf.   
Von einem vergangenen Sozialhilfebezug auf einen zukünftigen zu schliessen, hat etwas 
Willkürliches an sich – und ist im Grunde genommen nicht relevant. Im Bedarfsfall muss sowohl 
der eingebürgerte Ausländer wie auch der nicht eingebürgerte Ausländer per Sozialhilfe 
unterstützt werden. Der zweite Punkt von Absatz zwei ist deshalb ersatzlos zu streichen.  
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Antrag 2 
Art. 7 b 

• a) Die Bewerberinnen und Bewerber haben über Grundkenntnisse der gesellschaftlichen 
und politischen Verhältnisse in der Schweiz, dem Kanton Zürich und der Stadt Uster zu 
verfügen. Diese werden im Rahmen des Einbürgerungsgesprächs festgestellt. (Rest 
streichen) 

• lit b) ersatzlos streichen 
• lit c) Von der Pflicht, den Nachweis der staatskundlichen Kenntnisse zu erbringen, sind 

ausgenommen: (Neuformulierung; Rest von lit. c) unverändert) 
• lit. d) ersatzlos streichen! 

Begründung: Im Licht der tiefen Stimm- und Wahlbeteiligung zeugt es schon fast von einer 
gewissen Naivität, wenn die Gesuch stellenden Personen in Uster eine Staatskundeprüfung 
ablegen müssen, damit sie gute Staatsbürger werden. Kommt dazu – und das hört man von 
Ratskollegen unterschiedlicher Couleur –, dass wohl ein Grossteil der Stimm- und 
Wahlberechtigten diesen Test nicht bestehen würde.  

Ein Systemfehler liegt darin vor, dass die abgegebenen Unterlagen wie auch die Prüfung nicht 
auf dem für die Einbürgerung für das Lesen verlangten Sprachniveau 2.2 abgefasst sind. Sie sind 
mindestens auf dem Niveau B1 angesiedelt. Ebenso wenig wird bei der schriftlichen Prüfung 
berücksichtigt, dass die Gesuch Stellenden beim Schreiben "nur" über das Niveau A 2.1 verfügen 
müssen. Damit hat die Staatskundeprüfung eine ausschliessende und diskriminierende Wirkung. 
Diese gehört eliminiert. 

Kommt hinzu, dass Kursbesuch und Prüfung das Einbürgerungsverfahren für die Gesuch 
stellenden Personen massiv verteuern. Dies ist umso störender als die neuen, den Aufwand 
deckenden Einbürgerungsgebühren deutlich tiefer ausfallen als bisher.  

Der Besuch des Staatskundekurses soll den Gesuch Stellenden weiterhin ans Herz gelegt werden, 
sie sollen sich mit den aktuellen Gegebenheiten auseinandersetzen. Eine schriftliche Prüfung 
dazu braucht es nicht. Die BüV des Kantons Zürich schreibt in Art. 21 a lit. d) lediglich vor, dass 
über Grundkenntnisse der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Schweiz, im 
Kanton und in der Gemeinde verfügt werden muss! Das ist deutlich genug! 
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