
 

 

Beantwortung 
 
der Interpellation 20130440, Lena Frank, Grüne, "Auswirkungen der Initiative 
"Keine Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern" auf die Stadt Biel" 
 

Die Interpellantin ersucht den Gemeinderat im hier behandelten Vorstoss um Beantwortung 
der folgenden Fragen: 
 
 
1. Was bedeutet die Initiative für Biel? 

Die von den bernischen Stimmberechtigten angenommenen neuen 
Verfassungsbestimmungen der Initiative «Keine Einbürgerung von Verbrechern und 
Sozialhilfeempfängern» sind am 11. Dezember 2013 - mit der Publikation des 
Erwahrungsbeschlusses über das amtliche Abstimmungsergebnis durch den Regierungsrat - 
in Kraft getreten. 
 
Wohnsitzvoraussetzungen 
Sämtliche bei der Stadt Biel hängigen Einbürgerungsgesuche werden nach den neuen 
Bestimmungen der Initiative beurteilt. Einbürgerungswillige Ausländerinnen und Ausländer 
müssen im Besitz einer Niederlassungsbewilligung (C) sein, um eingebürgert werden zu 
können. Bei der Wohnsitzdauerberechnung werden sämtliche Aufenthalte in 
Übereinstimmung mit den fremdenpolizeilichen Vorschriften (somit z.B. auch N-, L-, B- oder 
F-Bewilligungen) angerechnet. 
Einbürgerungswillige Ausländerinnen und Ausländer, deren Gesuch noch hängig ist und die 
nicht im Besitz einer Niederlassungsbewilligung (C) sind, können nicht eingebürgert werden. 
Das Gesuch wird mit deren Zustimmung sistiert (max. zwei Jahre), wenn absehbar ist, dass 
die gesuchstellende Person in den nächsten zwei Jahren Aussichten auf die Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung hat. In den anderen Fällen wird das Gesuch abgewiesen. 
 
Einbürgerungkurs-, bzw. -test 
Personen, die das Einbürgerungsgesuch bis zum 31. Dezember 2013 vollständig eingereicht 
haben, benötigen weiterhin die Bestätigung über den Besuch des Einbürgerungskurses. 
Personen, die das Gesuch nach dem 1. Januar 2014 einreichen, benötigen neu die 
Bestätigung über den erfolgreichen Abschluss des Einbürgerungstests. 
 
Sprachliche Eingliederung 
Die Initiative verlangt für die Einbürgerung gute Kenntnisse einer Amtssprache. Dieser Punkt 
ist für die direkte Umsetzung zu wenig bestimmt. Die guten Sprachkenntnisse müssen in den 
Ausführungsbestimmungen (Einbürgerungsverordnung, EbüV) näher bestimmt werden und 
die Einbürgerungsbehörden benötigen eine gewisse Umsetzungsfrist. 
Daher hat sich betreffend Sprachniveau und Sprachstandanalyse per 11. Dezember 2013 
vorläufig nichts geändert. Die aktuelle Regelung betreffend die Erfüllung der sprachlichen 
Eingliederung bleibt somit im Moment anwendbar. Der Kanton verlangt aktuell das 
Sprachniveau A2 mündlich und schriftlich. Der Kanton plant, die höheren 
Sprachanforderungen bis Mitte 2014 umzusetzen. 
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Strafrechtlicher Leumund 
Die künftige, an sich ab sofort anwendbare, vom Kanton vorgegebene Praxis in Bezug auf 
den Umgang mit den Punkten "strafrechtlicher Leumund" und "Sozialhilfebezug" steht noch 
nicht fest. Die Stadt Biel beurteilt den strafrechtlichen Leumund vorläufig wie bis anhin. 
 
Sozialhilfebezug 
Die kantonale Praxis zu diesem Punkt ist derzeit noch nicht bekannt. Gesuche von 
Personen, welche Sozialhilfe beziehen oder bezogen haben, ohne diese zurück zu zahlen, 
sind deshalb vorläufig sistiert worden. 
 
 
2. Wie wird nun weiter verfahren? 

Die zuständigen Stellen des Kantons arbeiten noch immer an einer neuen, für die 
Gemeinden als Leitfaden dienenden Weisung zum Einbürgerungsverfahren. Bis zum 
heutigen Zeitpunkt konnte für die kontrovers diskutierten Punkte noch kein 
zufriedenstellendes Ergebnis gefunden werden, welches von allen Seiten getragen werden 
kann. Der Kanton empfiehlt, bis zum Vorliegen der neuen Fassung der kantonalen Weisung 
die betroffenen Einbürgerungsdossiers nicht weiter zu bearbeiten, damit diese ganzheitlich 
nach der neuen Praxis beurteilt werden können. 
 
 
3. Wieviele Dossiers (Personen) sind betroffen? 

Insgesamt sind bei der Dienststelle Bevölkerung 225 Einbürgerungsgesuche pendent. In 52 
Fällen handelt es sich um Personen, welche Sozialhilfe beziehen oder bezogen haben, ohne 
diese zurückzuzahlen. 28 Personen verfügen nicht über eine Niederlassungsbewilligung 
(Permis C). Bei 4 Personen bestehen Fragen im Zusammenhang mit dem strafrechtlichen 
Leumund. 
 
 
4. Was sind die Folgen für die hängigen Dossiers? 

Gesuche mit dem Bezug "Sozialhilfeempfang" werden bis zum Vorliegen der kantonalen 
Weisungen materiell nicht weiter behandelt. Gesuche mit dem Bezug "Permis C" werden 
entweder für maximal 2 Jahre sistiert oder abgewiesen. Gesuche mit dem Bezug 
"strafrechtlicher Leumund" werden bis zum Vorliegen der kantonalen Weisungen nicht weiter 
behandelt. 
 
Gesuche, welche nicht von den erwähnten Kriterien betroffen sind, werden normal weiter 
behandelt. 
 

Biel, 23. April 2014 

 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Stadtpräsident: Die Stadtschreiberin: 
 
 
Erich Fehr Barbara Labbé 
 
 
Beilage: Interpellation 2013440 




