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Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp). Lieber Erich,
auch von unserer Fraktion bekommst du ein «leider nein».
Wir lehnen die Motion klar ab. Schon die Volksinitiative im
Kanton Solothurn war von den Gutachtern in verschiedener
Hinsicht klar als rechtswidrig taxiert worden. Zudem ist es
nicht zielführend, die Nationalität bekannt zu geben; es wird
kein einziges Verbrechen weniger begangen. Die Fraktion
lehnt den Vorstoss einstimmig ab.
Martin Aeschlimann, Burgdorf (EVP). Ich bin erstaunt, wie
wohltemperiert die Voten daher kommen, wie sachlich und
juristisch argumentierend der Vorstoss behandelt wird. Mich
provoziert er einfach. Ich bin jetzt die dritte Session hier und
habe noch selten einen Vorstoss gesehen, der derart doppelbödig daher kommt. Man sagt das, meint aber eigentlich
etwas anderes. Erich Hess, du sagtest, es gehe dir nicht
darum, Ausländerhass zu schüren. Aber genau das passiert
doch. Wenn überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund in Straftaten verwickelt sind, wenn dies statistisch belegt ist, willst du ja, dass sie auch überdurchschnittlich
häufig in den Medien erwähnt werden. Dann sag das doch
bitte so; sag doch, ich will, dass man möglichst oft liest, es
seien alles Leute mit Namensendungen, die wir nicht kennen.
Aber bitte deklariere es als das!
Der SVP-Sprecher hat von Transparenz geredet. Das erstaunt mich. Denn man sagt Transparenz und meint den
Pranger. Man meint, die Leute seien öffentlich medial auszustellen. Damit fördern wir latent ein Gefühl in unserer Gesellschaft, dass alles, was anders tönt, was nicht Heini und Hans
zum Vornahmen hat, irgendwie gefährlich ist. Gefährlich sind
auch alle Leute mit einem etwas anderen Teint. Das finde ich
nicht gut. Ich bin häufig auf Fussballplätzen, wo selbst der
Trainer oft nicht weiss, wie die Namen auszusprechen sind.
Aber die Leute sind dort willkommen, ebenso in der Nationalmannschaft! Es sind feine Leute, wir spielen zusammen
Fussball und machen so Integrationsarbeit. Das ist wichtig im
Zusammenhang mit Ausländerfragen. Drehen wir das Rad
ein paar Jahrzehnte zurück. Auch damals wurde gesagt,
diese und jene Gruppierungen seien uns suspekt. Passen wir
auf, spielen wir nicht mit dem Feuer!
Hans-Jürg Käser, Polizei- und Militärdirektor. Die Antwort
der Regierung ist meines Erachtens richtig. Sie verweist auch
auf eine frühere Antwort zu einem Vorstoss. Es wird auch
dargestellt, wer auf der Ebene der Justiz zuständig ist. Vielleicht könnte man noch den Gedanken einbringen, überhaupt
keine Nationalität zu nennen, auch nicht Schweizer. Das
wäre auch noch ein Element, wenn man die Nationalität aus
juristisch hergeleiteten Gründen nicht nennen will und kann.
Im Übrigen ist es eine absolut rein politische Frage. Ich beantrage Ihnen im Namen der Regierung Ablehnung der Motion.
Erich Hess, Bern (SVP). Ich muss der BDP wohl noch etwas
Nachhilfeunterricht in Staatskunde erteilen. Was ist Gewaltentrennung? Dass wir juristischen Urteilen nicht dreinreden.
Aber wir als Parlament machen das Gesetz für die Justiz.
Und das war schon immer so. Aus eurem Schluss zu folgern,
dürften wir nicht einmal mehr Gesetze machen, mit denen die
Justiz arbeitet. Euer Argument, es verstosse gegen die Gewaltentrennung, ist jenseits von Gut und Böse.
An alle Grünen und Linken: Transparenz ist bei euch immer
hoch geschrieben, wenn es um irgendetwas geht. Aber hier
nicht, ihr, die ihr alle Ausländer immer mit offenen Armen in
der Schweiz empfängt, wollt natürlich nicht, dass allenfalls
noch mehr auskommen könnte, dass diejenigen, die ihr mit
offenen Armen empfängt, übermässig in den Medienberichterstattungen erwähnt werden. Transparenz ist in einer Demokratie etwas vom Wichtigsten. Wie will sich die Schweizer
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Bevölkerung auf Volksabstimmungen vorbereiten, bei denen
es zum Beispiel um Personenfreizügigkeit oder sonst irgendwelche Ausländerthemen geht, wenn sie gar nicht über die
Jahre hinweg mitverfolgen kann, welche Probleme man mit
gewissen Regionen hat. Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung im Dunkeln gelassen wird, aus welchen Regionen
gewisse Leute kommen.
Ich bitte Sie, die Motion anzunehmen. Im Willen der Demokratie, im Willen der Transparenz und vor allem, damit wir
aufzeigen können, dass es auch einen grossen Anteil an
Schweizern gibt, die Verbrechen machen. Auch sie würden
dann konsequent erwähnt. Ich bitte Sie, der Motion zuzustimmen. Haben Sie keine Angst vor Transparenz!
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043/12 Interpellation Grossen, Reichenbach (EVP) – Gemeindeautonomie bei Einbürgerungen?
Wortlaut der Interpellation vom 16. Februar 2012
1. Gemeindeautonomie
In der Antwort des Regierungsrats auf die Motionen Hess
(Einführung neuer Einbürgerungskriterien im Kanton Bern)
und Grimm (Einbürgerungskurse mit Standards) steht Folgendes: «[...] Zu Ziffer 1 der Motion 229/10 Hess: Erhöhung
des geforderten Sprachniveaus: Das Anhörungsverfahren im
Rahmen der Ausarbeitung der neuen Einbürgerungsbestimmungen per 1. Januar 2010 zeigte, dass die Festsetzung
eines Sprachniveaus in den kantonalen Rechtsgrundlagen zu
stark in die Gemeindeautonomie eingreifen und auf geringe
Akzeptanz stossen würde. [...]»
In der Ratsdebatte sagte Lorenz Hess (BDP) gemäss Tagblatt des Grossen Rats: «[...] Aus der Sicht des Gemeindepräsidenten sehe ich in der Praxis, dass die Möglichkeit angewendet wird, die Einbürgerungswilligen zuerst auf ihr
Sprachwissen testen zu lassen. Der Entscheid, bereits zum
Einstieg ein höheres Sprachlevel zu testen, ist Gemeindeautonomie. Das unterstütze ich. In unserer Gemeinde wird das
auch so gemacht. [...]»
2. Vorgaben/Empfehlungen des Kantons
In Artikel 11b Absatz 7 Buchstabe d der aktuellen bernischen
Einbürgerungsverordnung steht: «Von der Sprachstandanalyse befreit sind: Personen, die eine Sprachprüfung in der
Amtssprache des jeweiligen Verwaltungskreises auf dem
Sprachniveau A2 gemäss dem gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen des Europarats erfolgreich
bestanden haben.»
In der Antwort des Regierungsrats auf die Motionen Hess
(Neue Einbürgerungskriterien) und Grimm (Einbürgerungskurse mit Standards) steht weiter: «[...] Um den Gemeinden
dennoch ein praktikables Instrument für die Bestimmung der
Sprachfähigkeit von einbürgerungswilligen Personen zur
Verfügung zu stellen, wurden die Sprachniveaus in der Wegleitung Einbürgerungsverfahren festgelegt (vgl. BSIG Nr.
1/121.1/1.1). [...] Der Kanton Bern entspricht mit seiner Empfehlung eines Sprachniveaus A2 somit vollumfänglich den
Empfehlungen des Bundes. [...]»
Einerseits wird mit der «Gemeindeautonomie» gegen die
beiden Motionen argumentiert, anderseits ist jemand gemäss
der verbindlichen Einbürgerungsverordnung von der Sprachstandsanalyse befreit, wenn ein A2 vorgewiesen wird. Weiter
empfiehlt der Kanton den Gemeinden in der Wegleitung zum

