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Übersicht

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die Frist zur Behandlung der «Kantona-
len Initiative für einheitliche Einbürgerungsverfahren» sowie der «Kantonalen Initiative
für überprüfbare Einbürgerungen» bis Ende Februar 2004 zu verlängern. Zurzeit wird
in den eidgenössischen Räten eine Verfassungsänderung im Bereich des Einbürgerungs-
wesens und eine umfangreiche Teilrevision des eidgenössischen Bürgerrechts beraten.
Unter anderem schlägt der Bundesrat neu eine Pflicht der Kantone vor, für Entscheide
über die ordentliche Einbürgerung einen Rechtsmittelweg an ein Gericht vorzusehen. Es
ist sinnvoll, die Beratungen in den eidgenössischen Räten abzuwarten, denn je nach
deren Ausgang ergibt sich für die Bearbeitung der beiden Luzerner Volksinitiativen eine
andere Ausgangslage.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beantragen Ihnen mit dieser Botschaft die Verlängerung der Frist zur Behand-
lung der «Kantonalen Initiative für einheitliche Einbürgerungsverfahren» sowie der
«Kantonalen Initiative für überprüfbare Einbürgerungen». In Anbetracht dessen,
dass diese beiden Volksinitiativen unter dem Titel «Fairness bei den Einbürgerungen»
vom Grünen Bündnis zusammen lanciert und eingereicht wurden und auch bei bei-
den Initiativen dieselben Gründe für die Fristverlängerung sprechen, werden wir sie
in dieser Botschaft zusammen behandeln.

I. Einleitung

1. Materielles

Am 15. Februar 2002 reichte ein Initiativkomitee, bestehend aus Mitgliedern des Grü-
nen Bündnisses, die «Kantonale Initiative für einheitliche Einbürgerungsverfahren»
ein. Diese verlangt in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs folgende Änderungen
des Bürgerrechtsgesetzes vom 21. November 1994 (SRL Nr. 2):

§ 30 Abs. 1
Zuständig für Entscheide, die gestützt auf dieses Gesetz ergehen, sind
a. die Bürgerrechtskommission der Gemeinde für die

– Erteilung des Gemeindebürgerrechts an schweizerische Gesuchsteller und
Gesuchstellerinnen gemäss § 12,

– Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an ausländische Gesuchsteller und
Gesuchstellerinnen gemäss § 13,

– Festlegung der Einbürgerungstaxe,
– Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht, soweit damit nicht der Verlust des

Schweizer Bürgerrechts verbunden ist;
b. ist aufzuheben

§ 30 Abs. 2
Die Stimmberechtigten können das Recht auf Erteilung und Zusicherung des Gemein-
debürgerrechts gemäss Absatz 1a dem Gemeinde- oder Bürgerrat übertragen.

§ 30a
Bürgerrechtskommission
1 Die Bürgerrechtskommission besteht aus mindestens 5 Mitgliedern und wird von den
Stimmberechtigten, dem Gemeindeparlament oder dem Gemeinderat gewählt. In Gemein-
den ohne Parlament wählen ohne anderslautenden Entscheid der Stimmberechtigten diese
die Bürgerrechtskommission, in den übrigen Gemeinden ist das Parlament Wahlbehörde.



2 Die Bürgerrechtskommission erfüllt folgende Aufgaben:
– Sie prüft die Gesuche und entscheidet über diese.
– Sie führt mit den Gesuchstellern und Gesuchstellerinnen nach § 13 ein Gespräch.
– Sie begründet eine ablehnende Verfügung schriftlich.

§ 35 Abs. 1
Soweit das Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement, der Gemeinderat, der Bürgerrat,
der Korporationsrat oder eine Kommission gestützt auf dieses Gesetz entscheiden, ist
das Verwaltungsrechtspflegegesetz anwendbar.

Die Initiantinnen und Initianten begründen ihr Anliegen damit, dass die Einbürge-
rungsverfahren im Kanton Luzern von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich
seien. Dieses Verfahren müsse vereinheitlicht werden. Die Kommission oder der Ge-
meinderat lerne durch die Überprüfung der Unterlagen die Gesuchstellerinnen und
Gesuchsteller kennen, führe dann mit diesen ein Gespräch und fälle erst aufgrund
dieses persönlichen Kontakts den Entscheid. Dadurch würden Einbürgerungsent-
scheide gefällt, die aus der Erfahrung und dem Wissen der Kommission begründet
würden. Eine Einbürgerung durch das Volk berge die Gefahr der Willkür, weil die
Stimmberechtigten aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nur wenig Informatio-
nen über die Einbürgerungskandidatinnen und -kandidaten erfahren könnten.

Gleichzeitig reichte dasselbe Komitee die «Kantonale Initiative für überprüfbare
Einbürgerungen» ein. Diese verlangt ebenfalls in der Form des ausgearbeiteten Ent-
wurfs folgende Änderungen des Bürgerrechtsgesetzes:

§ 13
Ausländer und Ausländerinnen erhalten auf Gesuch hin das Gemeindebürgerrecht
zugesichert, wenn sie zusätzlich zu den Voraussetzungen gemäss § 12
a. in die örtlichen Verhältnisse eingegliedert sind,
b. mit den örtlichen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut sind und

sie akzeptieren,
c. die Rechtsordnung beachten,
d. die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden.

§ 35 Abs. 2
Gegen Entscheide aufgrund dieses Gesetzes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zulässig.

Das Initiativkomitee weist in seiner Begründung darauf hin, dass Gesuchstellerinnen
und Gesuchsteller heute keine Möglichkeit hätten, die Überprüfung eines negativen
Entscheids durch das Verwaltungsgericht zu verlangen. Willkürliche Entscheide
könnten nicht angefochten werden, was der Bundesverfassung widerspreche. Des-
halb solle dieses Beschwerderecht im Gesetz verankert werden. Die Beschwerde-
möglichkeit erfordere von den zuständigen Behörden einen fairen und begründbaren
Entscheid. Gegen alle anderen Entscheide von Behörden könne entweder eine Ver-
waltungsbeschwerde oder eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde geführt werden, sei
es gegen Steuereinschätzungen, Bauvorschriften, Strassenbauten usw.
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2. Rechtliches

Die «Kantonale Initiative für einheitliche Einbürgerungsverfahren» wurde von 4520
und die «Kantonale Initiative für überprüfbare Einbürgerungen» von 4291 Stimmbe-
rechtigten gültig unterzeichnet. Gestützt auf § 141 des Stimmrechtsgesetzes vom 
25. Oktober 1988 (StRG, SRL Nr. 10) hat unser Rat festgestellt, dass die beiden kan-
tonalen Initiativen zustande gekommen sind und diesen Beschluss im Luzerner Kan-
tonsblatt Nr. 9 vom 2. März 2002 veröffentlicht.

Nach § 82a Absatz 1 des Grossratsgesetzes (SRL Nr. 30) unterbreitet der Regie-
rungsrat dem Grossen Rat innert einem Jahr, seit das Zustandekommen einer Geset-
zesinitiative veröffentlicht wurde, Botschaft und Entwurf für dessen Stellungnahme.
Der Grosse Rat kann diese Frist angemessen verlängern (§ 82h Grossratsgesetz).

Aus den nachfolgend genannten Gründen beantragen wir Ihnen eine Fristverlän-
gerung um ein Jahr.

II. Begründung der Fristverlängerung

1. Ausgangslage

Die Einbürgerungsfrage ist in den letzten Jahren zu einem zentralen staats- und ge-
sellschaftspolitischen Thema geworden. Vor allem die von Stimmberechtigten in ver-
schiedenen Kantonen abgewiesenen Einbürgerungsgesuche haben landesweit für
Schlagzeilen gesorgt. Zudem haben sich abgewiesene Gesuchstellerinnen und Ge-
suchsteller vermehrt rechtlich zur Wehr gesetzt. Im Zug dieser Auseinandersetzungen
ist die Rechtsstaatlichkeit des in der Schweiz praktizierten Einbürgerungsverfahrens
immer wieder in Frage gestellt worden. Besonders die Möglichkeit, dass über Einbür-
gerungsgesuche an der Urne entschieden wird, hat zu Diskussionen geführt. Die
Rechtslehre hat einige, teilweise auch kontroverse Antworten zu den aufgeworfenen
Fragen veröffentlicht. Richtungsweisende Entscheide des Bundesgerichts liegen zur-
zeit jedoch noch nicht vor.

Während in der Mehrheit der Kantone der Deutschschweiz Jugendliche einen
Rechtsanspruch auf Einbürgerung haben, sind im Kanton Luzern in der letzten Zeit
Gesuche von Personen abgewiesen worden, welche in der Schweiz geboren und auf-
gewachsen sind. In den Gemeinden des Kantons Luzern bestehen unterschiedliche
Einbürgerungspraxen. Während beispielsweise eine Gemeinde Ausländerinnen und
Ausländer der zweiten und dritten Generation mit einer Broschüre ermuntert, sich
einbürgern zu lassen, werden in einer anderen Gemeinde Jugendliche erst eingebür-
gert, wenn bekannt ist, welche berufliche Richtung sie einschlagen oder dass sie ihre
Lehre abgeschlossen haben. Die Einbürgerungsverfahren im Kanton Luzern sind
nicht einheitlich, und auch die Rechtssicherheit kann nicht immer garantiert werden.
Eine Diskussion über das geltende Bürgerrechtsgesetz im Kanton Luzern ist nötig
und könnte aus Anlass der beiden Initiativen geführt werden, muss unseres Erachtens
aber mit den anstehenden Revisionen im Bürgerrechtswesen auf eidgenössischer
Ebene koordiniert werden.



2. Revision des Bürgerrechtswesens auf eidgenössischer Ebene

Zurzeit wird in den eidgenössischen Räten eine umfangreiche Revision des Bürger-
rechtswesens behandelt. Der Bundesrat beabsichtigt einerseits eine Änderung der
Bundesverfassung, welche die erleichterte Einbürgerung für Personen der zweiten
Generation sowie das Bürgerrecht für Personen der dritten Generation vorsieht. An-
dererseits soll das eidgenössische Bürgerrechtsgesetz teilrevidiert werden (vgl. Bot-
schaft zum Bürgerrecht für junge Ausländerinnen und Ausländer und zur Revision
des Bürgerrechts vom 21. November 2001, BBl 2002 1911). Unter anderem schlägt der
Bundesrat neu eine Pflicht der Kantone vor, für Entscheide über die ordentliche Ein-
bürgerung einen Rechtsmittelweg an ein Gericht vorzusehen. Der Bundesrat will
einen eidgenössischen Mindeststandard einführen. Die Kantone müssten zumindest
sicherstellen, dass gegen willkürliche und diskriminierende Einbürgerungsentscheide
ein kassatorisches Rechtsmittel (d. h. die Rechtsmittelinstanz kann den Entscheid nur
aufheben, aber nicht selber entscheiden) ergriffen werden kann.

Wir haben in unserer Vernehmlassung die vom Bundesrat vorgeschlagenen Revi-
sionen grundsätzlich begrüsst. Insbesondere haben wir uns für die Einführung eines
kassatorischen Rechtsmittels bei ordentlichen Einbürgerungen ausgesprochen. Die-
ser Ansicht sind wir nach wie vor, und wir sind uns auch bewusst, dass die Einführung
eines Rechtsmittels möglicherweise Konsequenzen für das für die Einbürgerung zu-
ständige Organ hat.

Sowohl den Entwurf einer Verfassungsänderung als auch den Entwurf einer Teil-
revision des Bürgerrechtsgesetzes hat der Nationalrat in der Herbstsession 2002 an-
genommen. Die Beratung im Ständerat ist in der Frühjahrssession im März 2003 vor-
gesehen. Allfällige Differenzen zwischen den beiden Kammern werden voraussicht-
lich in der Sommersession im Juni 2003 bereinigt. Sollte es noch zu Verschiebungen
kommen, finden die Beratungen sogar erst in der Herbstsession, also im September
oder Anfang Oktober 2003 statt. Erst zu diesem Zeitpunkt wird klar sein, welche Ver-
fassungs- und Gesetzesreform die eidgenössischen Räte inhaltlich vorschlagen. Die
Verpflichtung der Kantone, ein Rechtsmittel bei ordentlichen Einbürgerungen einzu-
führen, ist umstritten, weshalb gegen eine entsprechend lautende Vorlage bereits das
Referendum angekündigt wurde. Die Gesetzesreform basiert jedoch teilweise auf der
erforderlichen Verfassungsänderung. Deshalb wird frühestens im Juni 2003, vielleicht
aber auch erst im Oktober 2003 feststehen, wie über die Änderungen im Bürger-
rechtswesen abgestimmt wird. Dabei bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder findet
gleichzeitig die Abstimmung über die Änderung der Verfassung und über ein allfällig
zustande gekommenes Referendum gegen die Gesetzesrevision statt, oder es wird
zuerst die Verfassungsänderung Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet und
erst danach die Referendumsfrist für die Gesetzesänderung ausgelöst. Wird an die
bisherige Praxis angeknüpft und die Referendumsfrist für die Gesetzesänderung erst
nach erfolgter Verfassungsänderung ausgelöst, ist davon auszugehen, dass die Ab-
stimmung über die Verfassungsänderung im Jahr 2004, diejenige über ein allenfalls
zustande gekommenes Referendum erst im Jahr 2005 stattfindet. Zum jetzigen Zeit-
punkt sind die Auswirkungen auf die kantonale Gesetzgebung nicht vorhersehbar.
Deshalb können die beiden Initiativen gegenwärtig weder von unserem noch von
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Ihrem Rat zweckmässig beraten und beurteilt werden. Aufgrund dieser Umstände ist
es auch kaum möglich, allenfalls einen mit der eidgenössischen Gesetzgebung kom-
patiblen Gegenvorschlag zu den Initiativen vorzuschlagen. Es ist deshalb sinnvoll,
den Ausgang der Beratungen in den eidgenössischen Räten abzuwarten. Damit wird
sichergestellt, dass die beiden Initiativen vor dem Hintergrund der Bundeslösung be-
raten werden und die eidgenössische Gesetzesrevision in einen allfälligen  Gegenvor-
schlag einfliessen kann. Es kann so zudem verhindert werden, dass das kantonale
Bürgerrechtsgesetz innert kurzer Zeit zweimal geändert werden muss.

3. Ausstehender Entscheid des Bundesgerichts 

Neben der Unsicherheit, wie das eidgenössische Parlament das Bürgerrechtswesen
künftig regeln wird, fällt der Ausgang eines Zürcher Rechtsstreits inhaltlich ins Ge-
wicht: Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat nämlich mit Entscheid vom 21. No-
vember 2002 die Volksinitiative «Einbürgerungen vors Volk!» für ungültig erklärt.
Die Initiative verlangte, dass die Befugnis zur Erteilung des Bürgerrechts an im Aus-
land geborene Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt Zürich den stimmberech-
tigten Stadtbürgerinnen und -bürgern erteilt wird. Der Regierungsrat des Kantons
Zürich ist zum Schluss gekommen, dass die Einhaltung der massgeblichen verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben bei Urnenabstimmungen über Einbürgerungsgesuche in
zweifacher Hinsicht nicht gewährleistet sei. Einerseits bestehe ein Widerspruch zwi-
schen dem Recht der Stimmberechtigten auf eine vollständige Information über den
Abstimmungsgegenstand und dem Recht der Gesuchstellenden auf Schutz der Pri-
vatsphäre. Andererseits bestehe ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen dem
Anspruch der Gesuchstellenden auf Begründung des Einbürgerungsentscheids und
der systembedingten Unerfüllbarkeit dieses Anspruchs, da Volksentscheide weder
begründungsfähig noch begründungspflichtig seien. Die Initianten haben diesen Ent-
scheid ans Bundesgericht weitergezogen. Das Urteil des Bundesgerichts über die Zu-
lässigkeit von Urnenentscheiden bei Einbürgerungen wird eine Klärung der Sachlage
bringen und damit allenfalls auch Einfluss auf die kantonalen Gesetzgebungen haben.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, aus den dargelegten
Gründen beantragen wir Ihnen, gestützt auf § 82h des Grossratsgesetzes, die Frist,
innert der wir Ihnen eine Botschaft zu den beiden Volksinitiativen «Für einheitliche
Einbürgerungsverfahren» und «Für überprüfbare Einbürgerungen» zu unterbreiten
haben, bis Ende Februar 2004 zu verlängern.

Luzern, 11. Februar 2003

Im Namen des Regierungsrates
Schultheiss: Margrit Fischer-Willimann
Staatsschreiber: Viktor Baumeler



Grossratsbeschluss
über die Verlängerung der Frist zur Behandlung
der beiden Volksinitiativen «Für einheitliche
Einbürgerungsverfahren» und «Für überprüfbare
Einbürgerungen»

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 11. Februar 2003,

beschliesst:

1. Die Frist, innert welcher der Regierungsrat eine Botschaft zu den beiden Volks-
initiativen «Für einheitliche Einbürgerungsverfahren» und «Für überprüfbare
Einbürgerungen» zu unterbreiten hat, wird bis Ende Februar 2004 verlängert.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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