Verfassung:
Bürgtrrecht

TaCes-Anzeider

Beim Bürgerrechtwar der
Verfassungsratzuerstsehr
konsequent,gab sich dann aber
mit weniger zufrieden.
Von Hans-Peter Bieri
Zürich. - Die zwei Artikel zum Bürgerrecht in der neuenVerfassungnehmen
sich zwar unscheinbaraus.habenes aber
in sich.Zum einenvom Stellenwerther:
Ohne Bürgerrechtgibt es keine politische
Mitbestimmung;esist die Zulassungskarte
zu all den Volksrechten.die der Verfassungsratdeutlich ausgebauthat. Zum anderenwegender politischenBrisanz:Die
über das
BeratungendesVerfassungsrats
Bürgerrechtfielen mit einer hitzigen Dezubatte über die Einbürgerungspraxis
sarnmen.Die GemeindeEmmengeriet
weil esin
schweizweitin die Schlagzeilen,
gesuUrnenabstimmungenEinbürgerungs
che reihenweisewillkürlich verwarf, in
der StadtZürich wollte die SVPEinbürgerungenebenfallsnur nochvia Stimmzettel
vornehmenlassen.Die Frage,ob ihre diesbezüglicheVolksinitiative gültig sei,ging
durch alle Instanzen,bis dasBundesgericht zoo3Einbürgerungenan der Urne fiir
verfassungswidrigerklärteund zugleich
Fragezeichenzu Einbürgerungenan Gemeindeversammlungen
machte.
Da hatte der Verfassungsratfreilich bereits die Weichengestellt,und zwar in jeEinder Hinsicht bundesgerichtskonform.
bürgern sollte in den Gemeinde4künftig
nur noch eine <<vonden Stimmberechtigten gewählteBehörde>>,
alsodie Exekutive
oder,wo vorhanden,dasParlament.Einbürgerungenan der Urne wären so ausgeschlossengewesen,Einbürgerungenan
Gemeindeversammlungen
auch.
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Im zweiten Anlauf abgeschwächt

Keine Blirgergemeinde mehr

Die Regelunghielt nicht stand;in der
definitivenFassung,die ietzt zum Entauf
sclieidvorliegt,hat der Verfassungsrat
Druck der SVPwieder zurückbuchstabiert. Verbotensind zwar weiterhin UrAber die Politische
nenabstimmungen.
Gemeindebestimmtselber,ob sie die Einan ein gewähltes
bürserungskompetenz
oder an der Gemeindeoreän del=esiereh
veäammlungwahrnehmenwill.
Daskommt zwar der Gemeindeautonomie entgegenund ist auch- richtig angemacht
wendet--bundesgerichtskonform,
aberebenwegender richtigenAnwen-

Trotz dieserSchwierigkeiten:Was der
Verfassungsratzum Bürgerrechtins
Grundgesetzgeschriebenhat,kannsichsehen lassen.Er hebt dasBürgerrechterstDie geltende
malsauf Verfassungsstufe.
Verfassunghat dazunichtszu sagen;offenbar waren Immigranten1896noch kein
Problem.Er beugt Sonderzügleinder Gemeindenvor: SeineBürgerrechtsbestimmungenverlangen,dassdie Voraussetzungen firr den Erwerb und Verlust desBürgerrechtsgesetzlich- alsoauf Kantonsstufe- geregeltwerden,und formulieren
auchgleichdie wichtigstenKriterien.Und
er schafftdie Bürgergemeindeversammlungenab,die dasEinbütgernzum Recht
von einigenwenigenmachten.DasBürgerrecht ermöglichtdie Mitsprachein allen
politischenBelangen.Also ist es nur richtig,dassauchdiePolitischeGemeindeoder
ein von ihr gewähltesOrganüber EinbüLrgerungenbestimmt.

Der <Tages-Anbeleuchtet
zeiger>>
in mehrerenArtikelneinzelneTeile
der neuenKantonsverfassung.
Bereitserschienen:Staatsaufgaben (r5.r.),Volksrechte(r7.r.),
(zr.r.).
Staatsaulbau
dungpraktischeSchwierigkeiten.Gemäss
Bundösgerichtsind EinbürgerungenVerwaltungsakte,müssenalsorekursfähig
und folelich begründetsein.Wenn also
eine Gäeindeversammlungein Einbürablehnt,musssie sagen'
eerunqsqesuch
iryestraldaat"itder Abgewieseneallenfalls
Einspracheerhebenkann.Verzichtet sie
darairfund lehnt siekommentarlosab,riskiert sie,dassder Beschlusskassiertwird.
Der Regierungsrathat Empfehlulgen-erarbeitei die den Gemeindenhelfensollen.
Aber noch ist der Bundesgerichtsentscheidnicht überall akzeptiert,und da tut
man sich auchmit dem Begründungszwangund den Empfehlungenschwer.

mmer mehr zum Grossereigniswird
auch der Verfassungslaufdurch alle
Bezirke. Der von Gallus Cadonau,
|udokämpfer,Marathonläufer,SP-Verfassungsratund unermüdlicherLobbyist firr
alternative Energien, organisierte Lauf
führte gesternvon Uster nachPf?iffikon.In
elf Ortschaftenkams zu kleinenVolksfesten, an denenauchdie SVP,die strikte gegen die Verfassungist, prominent vertreien war: der Pfäffiker Gemeindepräsi
Hans Heinrich Raths, Statthalter Bruno
Kuhn und dessenTochter Ursina Kuhn,
welche gar die 14Kilometer mitlief. (rba)

