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Wer Schweizer werden will,
soll tiefer in die Tasche greifen
Einbürgerungen kosten Bülach mehr, als die Gebühren einbringen.
Der Stadtrat will deshalb die Ansätze erhöhen – teilweise auf mehr als das Doppelte.
Von Amir Ali
Bülach – Die Einbürgerung von Ausländern ist in Bülach unter dem Strich ein
Minusgeschäft. Die Gebühren, welche
die Stadt bei den Gesuchstellern erhebt,
decken den Verwaltungsaufwand nicht.
Um diesem Defizit beizukommen, sollen
nach dem Willen des Stadtrates die Einbürgerungsgebühren teilweise mehr als
verdoppelt werden (siehe Tabelle). Ausländer mit Rechtsanspruch – also in der
Schweiz geborene oder solche, die zwischen 16 und 25 Jahre alt sind und mindestens 5 Jahre in der Schweiz die Schule
besucht haben – sind nicht betroffen.

Sprachtests erhöhen Kosten

Die Gemeinden haben bei Einbürgerungsverfahren in der Regel die Federführung. Bund und Kantone klären lediglich ab, ob die Kriterien erfüllt sind.
Die Gebühren der Gemeinden sind denn
auch der grösste Posten für die Gesuchsteller. Die heute gültigen Ansätze wurden vom Gemeinderat Ende 2005 festgesetzt und waren damals kostendeckend. 2007 wurden im Einbürgerungsverfahren Tests in Deutsch und Staatskunde eingeführt. «Die Standortbestimmungen haben sich bewährt», sagt der
stellvertretende Bülacher Stadtschreiber Roger Suter. «Aber sie bringen auch

einen enormen Mehraufwand mit sich.»
An die Berufsschule Bülach, welche die
Tests durchführt, entrichtete die Stadt
im vergangenen Jahr knapp 10 000 Franken, hinzu kommen Kosten für die Terminkoordination, die Bewertung der Ergebnisse und die Beratung der Gesuchsteller. Zudem ist die Zahl der bearbeiteten Gesuche von 222 im Jahr 2007 auf 71
im Jahr 2009 zurückgegangen. Bei gleich
bleibenden Fixkosten bedeutet dies
einen höheren Aufwand pro Gesuch.
Im Jahr 2009 haben Einbürgerungen
die Stadt gut 2800 Franken mehr gekostet, als sie an Gebühren eingenommen
hat. «Dies alleine rechtfertigt keine Erhöhung», räumt Suter ein. Zusätzlich
müsse in die Rechnung miteinbezogen
werden, wie stark das Einbürgerungswesen die Infrastruktur in Verwaltung
und Politik beanspruche. Diese Kosten
schätzte die Stadt für 2009 auf rund
20 000 Franken, womit sich das Defizit
des Einbürgerungswesens auf knapp
23 000 Franken belief. Für 2010 rechnet
die Stadt mit einem Minus von knapp
19 000 Franken.

Auch für ein Nein bezahlen
Zusätzlich zur Gebührenerhöhung für
Ausländer ohne Rechtsanspruch sollen
künftig alle Gesuchsteller auch dann be-

Einbürgerungsgebühren in der Stadt Bülach in Fr.
Für Ausländer ohne Rechtsanspruch
Einbürgerungen
Einzelperson (bis 25 Jahre)
Einzelperson (über 25 Jahre)
Ehepaar (bis 25 Jahre)
Ehepaar (über 25 Jahre)

Bisher

Neu

400
800
pro Person
pro Person

850
1700
1275
2550

Für Ausländer mit Rechtsanspruch
Einbürgerungen
Einzelperson (bis 25 Jahre)
Einzelperson (über 25 Jahre)
Ehepaar (bis 25 Jahre)
Ehepaar (über 25 Jahre)

Bisher

Neu

250
500
pro Person
pro Person

250
500
375
750

zahlen, wenn ihr Antrag nicht zur Einbürgerung führt. Wird ein Gesuchsteller
abgelehnt, will der Stadtrat in Zukunft
die Hälfte der Einbürgerungsgebühr verrechnen. Zieht ein Bewerber sein Gesuch selbst zurück, bleibt ein Viertel der
Gebühr bei der Behörde. Heute bezahlt
in Bülach nur, wer am Ende des Verfahrens auch das Bürgerrecht erhält.
Mit den Anpassungen würde sich Bülach der Praxis vergleichbarer Städte
wie Opfikon oder Kloten annähern.
Beide haben ihre Gebühren bereits 2006

erhöht, als auf Bundesebene das revidierte Bürgerrechtsgesetz in Kraft trat.
Seit der Revision dürfen Kantone und
Gemeinden für Einbürgerungen «höchstens Gebühren erheben, welche die Verfahrenskosten decken». Davor erhoben
viele Gemeinden einkommensabhängige Gebühren.

«Akzeptables Niveau»
Julia Morais, kantonale Beauftragte für
Integrationsfragen, sieht in der Gebührenverdopplung kein Problem. «Für Familien mit tiefen Einkommen ist das viel
Geld», meint sie zwar. Doch im Vergleich
mit der einkommensabhängigen Erhebung hätten sich die Gebühren stark vermindert. «Damals musste man in Monatslöhnen rechnen.»
Der Bülacher Gemeinderat wird voraussichtlich im Januar über die Erhöhung befinden. Roger Suter geht davon
aus, dass der Vorschlag umgesetzt wird:
«Er entspricht der Forderung des Gemeinderates nach einem kostendeckenden Verwaltungsbetrieb.» Dass sich Ausländer vor den Kopf gestossen fühlen,
glaubt er nicht: «Sie erhalten als Gegenleistung Transparenz. Wenn es nicht geklappt hat, dann wissen sie dank der
Standortbestimmung wenigstens, woran es gelegen hat.»

Bülacher Lindenhof
soll für 2,3 Millionen
umgebaut werden
Bülach – Für die Neugestaltung des Lindenhofs in Bülach will der Stadtrat einen
Betrag von 2,3 Millionen Franken genehmigen. Das vorliegende Projekt sieht
eine neue, attraktive Spiellandschaft für
Kinder verschiedenen Alters vor, rollstuhlgängige sanitäre Einrichtungen,
einen biologisch bewirtschafteten Obstgarten sowie einen Kiosk im ehemaligen
Schützenhaus. Dessen Betreiber sollen
gleichzeitig für den Unterhalt der Anlage
sorgen. Der Kiosk wird während neun
Monaten im Jahr etwa zehn Stunden täglich geöffnet sein und auch Imbisse anbieten. Von der Präsenz von Personal erhofft man sich mehr Ordnung.
Der auf einer Anhöhe im Zentrum Bülachs gelegene Park wurde 1987 letztmals saniert. Das damalige Konzept mit
naturnaher Pflege und minimaler Bewirtschaftung habe die Erwartungen jedoch nicht erfüllt, begründet der Stadtrat seine Pläne. Feuerstelle und Spielplatz würden kaum von Familien genutzt, weil die Anlage von Randständigen in Beschlag genommen werde. Zudem würden sich Ameisen ausbreiten,
die vor grösseren Anlässen regelmässig
mit Gift bekämpft werden müssten.
Die Folgekosten des Umbaus betragen jährlich 360 000 Franken – etwa das
Doppelte der heutigen Unterhaltskosten. Darin enthalten sind 85 000 Franken Personalkosten. Über den Kredit
wird der Gemeinderat innerhalb der
nächsten drei Monate befinden. Bei Zustimmung können die Bauarbeiten im
nächsten Sommer beginnen; sie werden
etwa ein Jahr dauern. (asö)

Wallisellen bedankt sich bei
sauberen Bürgern mit Bonbons
Wallisellen will von seinem
Bussenverteiler-Image
wegkommen. Wer Abfall
gestern korrekt entsorgte,
erhielt ein Geschenk.
Von Andrea Söldi
Wallisellen – Auf dem schicken neuen
Bahnhofplatz lagen gestern nur vereinzelt Zigarettenstummel herum. Ein paar
Männer in leuchtend orangefarbener
Weste kehrten mit ihren grossen Reisigbesen jeden noch so kleinen Abfall
gleich wieder weg. Passanten, die einen
Pappbecher oder ein Taschentuch in die
Mülleimer warfen, reagierten fast etwas
verdutzt, als sie von der emsigen Equipe
der Reinigungsmänner ein Geschenk
überreicht erhielten: eine kleine Dose
scharfer Pfefferminzbonbons. Auf deren
Deckel verkündet eine fröhliche Katze:
«Mir bliibed suuber!»
«Heute wollen wir einmal diejenigen
belohnen, die sich vorbildlich verhalten», erklärt Gemeinderat Urs Remund.
Mit einem kleinen, sympathischen Auftritt wolle die Arbeitsgruppe Sauberes
Wallisellen die Bevölkerung für Ordent-

Nachrichten
Neuer Auftrag
Niederglatter Firma erhält
Zuschlag für Abfallabfuhr
Hochfelden – Die Firma Schmid Transporte aus Niederglatt erhält den neuen
Auftrag der Gemeinde Hochfelden für
die Abfuhr von Kehricht und Grüngut.
Dies entschied der Gemeinderat aufgrund von drei Offerten, wie er mitteilt.
Der Vertrag ist gültig ab Anfang 2011 und
läuft bis Ende 2013. Die bisher laufenden
Verträge für die Abfallbewirtschaftung
wurden aufgehoben. ( fca)

Schwulen-Sauna
Gay-Aqua feiert
in Wallisellen Eröffnung
Wallisellen – Mit fast einem Jahr Verspätung hat der umstrittene Sauna- und
Wellnessclub für Schwule an der Herti
strasse 24 in Wallisellen seinen Betrieb
aufgenommen. Schuld an der langen
Verzögerung war der Gemeinderat von
Wallisellen, der die Baubewilligung
wegen zu wenig Parkplätzen zunächst
verweigerte. Die Baurekurskommission
stiess diesen Entscheid aber um. (all)

lichkeit sensibilisieren. Die Gemeinde
hatte wiederholt wegen ihres vor drei
Jahren eingeführten Bussenreglements
Schlagzeilen gemacht: Als eine der ersten Gemeinden ermächtigte sie die Polizei, Abfallsünder und Spucker mit
30 Franken zu büssen.
Wie viele Bussen deswegen jährlich
ausgesprochen werden, will Sicherheitschef Rolf Huggenberger nicht sagen:
«Wir wollen von unserem Bussenimage
wieder wegkommen.» Gemäss Angaben
von Urs Remund dürfte die Zahl jedoch
unter 20 liegen. Gebüsst würden höchstens uneinsichtige Personen, die von
Polizisten zufällig ertappt werden. «Wir
stehen nicht hinter jeder Hausecke, um
Leute zu beobachten», sagt Huggenberger. Trotzdem ist er froh um das Instrument, das unterdessen auch etliche andere Gemeinden eingeführt haben.
Bei der gestrigen Aktion wurde hingegen niemand gebüsst; nur wenige Passanten wurden von den Reinigungsmännern ermahnt. Die grössten Abfallsünder waren gestern Morgen zwischen
neun und elf sowie am Nachmittag zwischen halb vier und fünf wohl nicht
unterwegs. Dafür fanden rund 100 Bonbondosen ihre Abnehmer.

Becken im Water
World ist ausgelaufen
Wallisellen – In der Nacht auf Montag hat
sich das 50-Meter-Becken im Hallenbad
Water World in Wallisellen wegen eines
Defektes komplett entleert. Das Wasser
floss zunächst in die anderen, tiefer gelegenen Becken, die schliesslich über
liefen. Dadurch wurden der Judo-, der
Kraft- und der Gymnastikraum überflutet, ebenso der Keller. Die Ursache
konnte gestern nicht eruiert werden.
Wegen des Zwischenfalls ist das leergelaufene 50-Meter-Becken vorzeitig gereinigt worden. Die Revision war eigentlich erst auf den Dezember terminiert.
Wie der Geschäftsleiter Thomas Reutener auf Anfrage erklärte, werde das Becken bis heute Dienstag wieder gefüllt
sein. Es dauere allerdings einige Tage,
bis das Wasser die gewünschte Temperatur habe. Den genauen Wiedereröffnungstermin konnte Reutener gestern
noch nicht bekannt geben. Er geht aber
davon aus, dass dieser noch diese Woche sein wird. Eine entsprechende Publikation erfolgt noch auf der Website
www.sportanlagen-wallisellen.ch. (szr)

Bei der Eiskunstläuferin Sarah Meier standen die jungen Autogrammjägerinnen und -jäger Schlange. Foto: Christoph Kaminski

Sarah Meier zu Besuch am Rägi Sportcamp
Die beste Eiskunstläuferin
der Schweiz gab den
Kindern Tipps und
Autogramme. Diese
waren heiss begehrt.
Von Sarah Sidler
Dällikon – 570 Kinder nehmen am diesjährigen Rägi Sportcamp teil. Während
einer Woche können sie aus 60 Sport
arten 14 kennen lernen. Gleich am ersten Tag besuchte sie über Mittag eine
Schweizer Spitzensportlerin, die Eiskunstläuferin Sarah Meier. Die in Bülach
aufgewachsene 26-Jährige wurde siebenmal Schweizer Meisterin und zweimal
Vize-Europameisterin.
Nach dem Mittagessen der Kinder –
Gehacktes und Hörnli mit Apfelmus –
gab Meier ein kurzes Interview in der
Mehrzweckhalle Leepünt. Sie sei nach
Dällikon gekommen, weil sie Kinder
gerne habe und das Rägi Sportcamp eine
gute Sache finde: «Ich war als Kind
selbst gerne in Lagern und bin neben

dem Eiskunstlaufen geschwommen und
habe Tennis gespielt.» Das Wichtigste
sei, dass die Kinder Spass am Sport hätten, sagt sie. Es sei gut, wenn sie verschiedene Sportarten ausprobierten. Sobald sie «ihren» Sport aber gefunden
hätten, sollten sie diesen ernsthaft trainieren. «Wer eine gute Eiskunstläuferin
werden will, muss früh mit dem Schlittschuhlaufen beginnen», so Meier.

Ziel: EM in Bern
Sarah Meiers nächstes Ziel ist der erste
Wettkampf der Saison in Kanada. Dort
will sie möglichst viele Punkte erzielen.
Es wird einer ihren letzten sein: «Ich entscheide von Wettkampf zu Wettkampf,
ob ich weiterhin laufe», sagt Meier. Sie
sei die älteste Profi-Eiskunstläuferin der
Schweiz und die Gelenke machten ihr zu
schaffen. Zudem sei es jedes Jahr schwieriger, den gestiegenen Anforderungen
zu entsprechen: «Es fällt mir mit zu
nehmendem Alter auch schwerer, neue
Figuren zu lernen», sagt sie.
Als Abschluss ihrer Karriere wünscht
sie sich einen Podestplatz an den kom-

menden Europameisterschaften in Bern:
«Eine gute Platzierung würde mich sehr
freuen.» In Shows wie Art on Ice will sie
weiterhin auftreten.

Kleine Autogrammjäger
Auch Handball-Nationalliga-A-Spieler
Lukas Maag war am Montagmittag am
Rägi Sportcamp dabei. Gemeinsam mit
Sarah Meier gab er Autogramme. Bis zu
400-mal unterschrieben die Sportler
ihre Karten. Einige der Kleinen verlangten gleich zwei Unterschriften: «Die Kinder machen richtig Jagd auf Autogramme», sagt Thomas Zimmermann,
Zuständig für die Spitzensportler. Bis
Ende Woche dürften sie einige Unterschriften beisammen haben. Die Kinder
bekomen noch Besuch von CurlingEuropameisterinnen, Eishockeyspielern
der beiden Zürcher Spitzenklubs, Fussballern von GC und FCZ und Jodok Huber, dem besten Zürcher Schwinger des
diesjährigen Eidgenössischen Schwingfests. «Die Sportler übernehmen mit
ihren Auftritten wichtige Vorbildfunktionen für die Kinder», sagt Zimmermann.

