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Alois Gössi hält fest, dass die SP-Fraktion den Antrag der AL-Fraktion unterstützt. 

Damit ist die Möglichkeit vorhanden, dass ein Teil der Einbürgerungsgebühren  

erlassen werden kann. Es besteht aber keine Verpflichtung – sowohl beim Kanton 

wie bei den Bürgergemeinden – die Gebühren zwingend zu erlassen. Es ist eine 

Kann-Formulierung. Der Votant ist überzeugt: Ohne zwingende Gründe im Einzel-

fall wird das nicht angewandt. 

Mit diesem Antrag zur 2. Lesung wird auch sicher gestellt, dass der allergrösste 

Teil der Einbürgerungsgebühren von den Gesuchsstellern getragen werden muss. 

So kann also höchstens ein Fünftel der Gebühren erlassen werden. Alois Gössi 

geht davon aus, dass diese neue Regelung sehr selten in Einzelfällen zur Anwen-

dung kommen würde. Betroffen könnten einbürgerungswillige Familien sein, bei 

denen das Einkommen nicht sehr hoch ist, oder Personen in Ausbildung. 

Noch unsere Meinung zum nachfolgenden SVP-Antrag: Wir lehnen ihn grossmehr-

heitlich ab. 

Beni Langenegger hält fest, dass die SVP-Fraktion bei § 14bis am Ergebnis der  

1. Lesung festhält. Sie stützt sich auch weiterhin auf das Bürgerrechtsgesetz, das 

in § 5 ganz klar regelt, dass Einbürgerungswillige in geordneten finanziellen Ver-

hältnissen zu leben haben. Der Votant möchte an das Votum von Regierungsrätin 

Manuela Weichelt aus der ersten Lesung erinnern. Darin hat sie uns mündlich mit-

geteilt, was unter anderem als Härtefall zu gelten hat. Wenn jemand Schweizer 

werden muss, damit er arbeiten darf, dann ist das ein Härtefall. Dazu kann Beni 

Langenegger nur sagen, dass er froh ist, dass er seine Grippe schon hinter sich 

hat. Denn bei solchen Äusserungen bekäme er nochmals die Grippe. Zudem darf 

auch eine Einbürgerung durchaus etwas kosten, denn man erhält auch eine  

ansehnliche Gegenleistung dafür. Und wie es so schön heisst im Volksmund: Was 

nichts kostet, ist auch nichts wert. 

Dieselbe Meinung vertreten wir natürlich auch bei 19bis und halten deshalb auch 

am Ergebnis der 1. Lesung fest. Lehnen Sie deshalb die Anträge der AL-Fraktion 

und unterstützen Sie das Ergebnis der 1. Lesung! 

Andreas Hausheer hält fest, dass die CVP-Fraktion grossmehrheitlich den Antrag 

der SVP-Fraktion unterstützt. Bei der Information des Bürgerrats zu den Einbürge-

rungswilligen geht es vor allem darum, dass Bürgerinnen und Bürger die Einbürge-

rungswilligen identifizieren können. Mit den jetzt definierten Informationen wird die-

sem Anliegen nachgekommen, weniger soll es aber auch nicht sein. Darum die 

grossmehrheitliche Unterstützung des SVP-Antrags. 

Hingegen lehnen wir – ebenfalls grossmehrheitlich – den Antrag der AL-Fraktion 

und der 13 Mitunterzeichnenden ab. 

Rudolf Balsiger geht es um eine Klarstellung zum Antrag der AL-Fraktion. Wir  

haben in der 1. Lesung § 14bis (Gebührenerlass) gestrichen. Was bedeutet das 

nun? Ist damit nun dem Bürgerrat jede Möglichkeit verwehrt, die Gebühren zu  

erlassen? Davon geht der Votant aus. Er hat sich aber sagen lassen, nun gelte die 

Verordnung über die Verwaltungsgebührentarife. In dieser Verordnung wird offen-

bar festgehalten – Eric Frischknecht hat es bereits angedeutet –, dass auch dort in 

Härtefällen die Gebühren erlassen werden können. Wir können also mit der Strei-

chung dieses § 14bis nicht erreichen, was wir effektiv wollen, dass nämlich eine 

Einbürgerung nicht zum Nulltarif erfolgt. Das bedeutet aber – und da möchte  


