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„Ausschaffung – aber richtig!“ 

Die Initiative „Für die Ausschaffung krimineller Ausländer“, kurz 
Ausschaffungsinitiative, findet emotional Anklang. Ausländerin-
nen und Ausländer sollen ausgeschafft werden und nicht unse-
re Gefängnisse füllen.  

Die Initiative enthält eine eher zufällige Auflistung von einzelnen 
Straftatbeständen, die unabhängig vom Strafmass im Einzelfall 
automatisch zu einem Widerruf der Aufenthaltsbewilligung füh-
ren sollen. Das können schwere Delikte sein, aber auch einfa-
cher Diebstahl oder missbräuchlicher Bezug von Sozialleistun-
gen. Der heute bestehende Ermessensspielraum der Behörden 
soll abgeschafft werden. Ein Ladendieb müsste ausgeschafft 
werden, wer aber wegen schweren Betrugs, schwerer Körper-
verletzung oder Wirtschaftsdelikten für mehrere Jahre ins Ge-
fängnis geschickt wird, könnte bleiben. 

Was will der Gegenvorschlag?  

Das Problem der Ausländerkriminalität beschäftigt die Schwei-
zer Bevölkerung. Das Parlament legt deshalb einen vernünfti-
gen Gegenvorschlag vor. Das Kriterium ist nicht die Aufzählung 
von Tatbeständen, sondern ein Mindeststrafmass. Eigentlich 
stellt dieser Gegenvorschlag die Umsetzung der Initiative dar. 
Dabei werden rechtsstaatliche Prinzipien wie die Verhältnismä-
ssigkeit bewahrt und keine völkerrechtlichen Bestimmungen 
verletzt. 
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Unabhängig von der Tat kann jemand ausgewiesen werden, 
wenn er zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
oder zu mehreren Freiheitsstrafen von insgesamt 720 Tagen 
innerhalb von zehn Jahren rechtskräftig verurteilt wurde. Baga-
tellfälle werden ausgeschlossen, dafür aber alle schweren De-
likte erfasst. Damit führt der Gegenvorschlag zu einer einheitli-
chen Praxis in den Kantonen. 

Komplettiert wird der Gegenvorschlag mit Bestimmungen zur 
Integration. Diese sind wichtig. Integration im Sinne von For-
dern und Fördern ist eine präventive Massnahme, eine Aufga-
be, welche von Bund zusammen mit Kantonen und Gemeinden 
wahrzunehmen ist. Integration ist Prävention - beste Vorbeu-
gung, damit Ausländer nicht kriminell werden. 

Politische Diskussion 

Die Volksinitiative „für die Ausschaffung krimineller Ausländer“ 
wurde am 7. März 2008 für gültig erklärt. Diesen Entscheid tra-
gen die EVP-Vertreter im Nationalrat mit. 

Im Juni 2009 hat der Bundesrat einen indirekten Gegenvor-
schlag mit Änderungen des geltenden Ausländergesetzes prä-
sentiert. Dieser vermochte der Initiative aber nicht standzuhal-
ten, ein griffiger Gegenvorschlag wurde deshalb nötig, an des-
sen Ausgestaltung unsere Fraktion massgeblich beteiligt war. 
Dieser wurde nach zähem Ringen am 18.06.10 von beiden Rä-
ten gutgeheissen.  

Folgen bei Annahme der Ausschaffungsinitiative 

Die Ausschaffungsinitiative gaukelt sehr einfache und radikale 
Lösungen vor. Ausschaffungen würden zwar ausgesprochen, 
könnten aber in vielen Fällen nicht vollzogen werden.  
Die Umsetzung würde zu erheblichen Kollisionen mit rechts-
staatlichen Garantien der Bundesverfassung führen, insbeson-



3 
 

dere mit dem Non-Refoulement-Prinzip, mit dem Schutz des 
Privat- und Familienlebens sowie mit dem Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit.  
Folgen bei einer Annahme des Gegenvorschlages  

Der Gegenvorschlag ist keine Kastrierung der Initiative. Er ist 
konsequent, schafft keine Rechtsprobleme und kann tatsächlich 
umgesetzt werden. Bereits beim Entscheid werden die Grund-
rechte, die Prinzipien der Bundesverfassung und Völkerrecht 
eingehalten.   

Empfehlung der Fraktion für die Abstimmung am 28. No-
vember 2010: 

Initiative: Nein 

Gegenvorschlag: Ja 

Stichfrage: Gegenvorschlag  
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Gegenüberstellung 

1. Strafkataloge:  Systematik statt Willkür! 

Initiative  Gegenvorschlag  

BV Art. 121  
Sie (= die Ausländerinnen und Auslän-
der) verlieren unabhängig von ihrem 
ausländerrechtlichen Status ihr Aufent-
haltsrecht sowie alle Rechtsansprüche 
auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn 
sie: 

BV 121b (neu) 
1 Ausländerinnen und Ausländer können aus 
der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie 
die Sicherheit des Landes gefährden (bisheri-
ger Art. 121 Abs. 2) 
2 Ausländerinnen und Ausländer verlieren ihr 
Aufenthaltsrecht und werden ausgewiesen, 
wenn sie:  

a. wegen eines vorsätzlichen Tötungs-
delikts, wegen einer Vergewaltigung 
oder eines anderen schweren Sexual-
delikts, wegen eines anderen Gewalt-
delikts wie Raub, wegen Menschen-
handels, Drogenhandels oder eines 
Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt 
worden sind; oder 

a. einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine 
Vergewaltigung, eine schwere Körperverlet-
zung, einen qualifizierten Raub, eine Geisel-
nahme, einen qualifizierten Menschenhandel, 
einen schweren Verstoss gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz oder eine andere mit einer 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bedrohte 
Tat begangen haben und dafür rechtskräftig 
verurteilt wurden; 

b. missbräuchlich Leistungen der Sozi-
alversicherungen oder der Sozialhilfe 
bezogen haben. 

b. für einen Betrug oder eine andere strafbare 
Handlung in den Bereichen der Sozialhilfe, der 
Sozialversicherungen sowie der öffentlich-
rechtlichen Abgaben oder für einen Betrug im 
Bereich der Wirtschaft zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens 18 Monaten rechtskräftig ver-
urteilt wurden, oder; 

 c. für eine andere Tat zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens zwei Jahren oder zu mehre-
ren Freiheitsstrafen oder Geldstrafen von ins-
gesamt mindestens 720 Tagen oder Tages-
sätzen innerhalb von zehn Jahren rechtskräftig 
verurteilt wurden. 

 

 

2. Rechtsstaat: Verhältnismässigkeit und Grundrechte 

Initiative Gegenvorschlag 
 Art. 121b (neu) 

3Beim Entscheid über den Entzug des Aufenthalts-
rechts und die Wegweisung sind die Grundrechte 
sowie die Grundprinzipien der Bundesverfassung 
und  des Völkerrechts zu beachten. 
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3. Integration contra Deliquenz 

Integration ist ein gegenseitiger Prozess und beruht auf dem 
Prinzip von „Fordern und Fördern“.  

Initiative  Gegenvorschlag 

 Art. 121a (neu) 
1Das Ziel der Integration ist der Zusammenhalt der 
einheimischen und ausländischen Bevölkerung. 
2 Die Integration erfordert von allen Beteiligten die 
Respektierung der Grundwerte der Bundesverfas-
sung und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
den Willen zu eigenverantwortlicher Lebensführung 
sowie die Verständigung mit der Gesellschaft. 
3Die Förderung der Integration bezweckt die Schaf-
fung von günstigen Rahmenbedingungen für die 
chancengleiche Teilhabe der ausländischen Bevöl-
kerung am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Leben.  
4 Bund, Kantone und Gemeinden stellen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben die Berücksichtigung der 
Anliegen der Integration sicher. 
5 Der Bund legt die Grundsätze der Integration fest 
und fördert Integrationsmassnahmen der Kantone, 
Gemeinden und von Dritten. 
6 Der Bund überprüft in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen und Gemeinden periodisch den Stand 
der Integration. Werden Anliegen der Integrations-
förderung nicht erfüllt, so kann der Bund nach An-
hörung der Kantone die notwendigen Vorschriften 
erlassen.  
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10 Gründe für den Gegenvorschlag 

• Gleiches Ziel wie Initiative. Kriminelle Ausländer, die schwere 
Straftaten begehen, sollen ausgeschafft werden. 

• Strafenkatalog klar definiert, strukturiert und umfassender als 
in der Initiative.  

• Bagatelldelikte werden ausgenommen.  
• Entzug des Aufenthaltsrechts vom Strafmass (Verschulden) 

und nicht von einer Auslese bestimmter Delikte abhängig.  
• Verhältnismässigkeit wird gewahrt.  
• Verfassung und völkerrechtliche Bestimmungen werden ein-

gehalten.  
• Keine Scheinlösungen. 
• Umsetzung tatsächlich möglich.  
• Appell an die ausländische Bevölkerung: Integration wird ge-

fordert und gefördert.  
• Integration beugt der Kriminalität vor. 
 

10 Gründe für die Ablehnung der Initiative 

• Willkürliche Liste von Delikten führt zwingend zu Ausschaffun-
gen. 

• Schwere Delikte und Bagatelldelikte werden vermischt. 
• Schwere Körperverletzung und schwere Wirtschaftsdelikte 

nicht erfasst. 
• Prinzip der Verhältnismässigkeit verletzt. 
• Kein Ermessensspielraum für Gerichte.  
• Verfassung und völkerrechtliche Bestimmungen verletzt.  
• In gewissen Fällen Ausschaffungen nicht möglich.  
• Radikale Forderungen wecken nur falsche Hoffnungen. 
• Initiative schürt Fremdenfeindlichkeit.  
• Integration wird verwehrt. 
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FAQs  

Welche Vorteile hat 
der direkte Gegen-
vorschlag gegen-
über der Initiative?  

1. Der Strafenkatalog ist klar definiert und 
strukturiert. Er ist systematisch aufge-
baut und enthält keine willkürliche Li-
ste. Im Gegensatz zur Initiative führen 
auch schwere Körperverletzungen und 
Wirtschaftsdelikte zu einer Ausschafen. 
Zudem wird in Art. 121b, Abs. 2 c eine 
allgemeine Formulierung aufgenom-
men, wonach die Höhe der Strafe aus-
schlaggebend für eine Ausschaffung 
ist. Die Liste ist also viel ausführlicher 
als die der Initiative. Bagatelldelikte 
werden ausgeschlossen.  

2. Der Gegenvorschlag bringt deutlich 
zum Ausdruck, dass bereits beim Ent-
scheid, und nicht erst beim Vollzug, 
über den Entzug des Aufenthaltsrech-
tes und die Wegweisung die Grund-
rechte und die Grundprinzipien der 
Bundesverfassung, aber auch die völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen zu be-
achten sind.  

3. Im Gegenvorschlag sind Bestimmun-
gen zur Integration enthalten. Diese 
enthalten einen Appell an die Auslän-
derinnen und Ausländer, dass sie zwar 
bei uns willkommen sind, wir aber er-
warten, dass sie sich durch die Teil-
nahme am wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Leben unserer Gesell-
schaft integrieren. 

Welche rechtlichen 
Prinzipien könnten 
mit der Annahme 
der Initiative verletzt 

Mit der Ausschaffungsinitiative werden 
keine zwingenden Bestimmungen des 
Völkerrechts verletzt. Deshalb wurde die-
se vom Parlament auch für gültig erklärt. 
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werden?  Zu Problemen würde es erst bei der Um-
setzung kommen.  
Non-Refoulement-Prinzip: Beispiels-
weise könnte mit einer automatischen 
Ausschaffung das Non-Refoulement-
Prinzip verletzt werden. Dieses besagt, 
dass niemand in einen Staat ausge-
schafft werden darf, in dem ihm Folter 
oder eine andere Art grausamer oder 
unmenschlicher Behandlung oder Bestra-
fung droht. Dieses Prinzip ist in der Bun-
desverfassung in Art. 25 verankert.  
EMRK Art. 8: Dieser Artikel begründet 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und schützt das Recht auf ein Zusam-
menleben mit der Familie. Durch eine 
Ausweisung ist das Zusammenleben in 
der Familie nicht mehr möglich. Ein Ein-
griff ist legitim, wenn damit Straftaten 
verhindert werden und die öffentliche 
Ordnung aufrechterhalten bleibt. 
Schliesslich darf ein Eingriff in Art. 8 
EMRK auch erfolgen, wenn er in einer 
„demokratischen Gesellschaft“ notwendig 
ist, um die genannten Ziele zu erreichen.  
UNO-Pakt II: Der UNO-Pakt II verbietet 
ebenfalls einen willkürlichen oder rechts-
widrigen Eingriff in das Familienleben 
und verlangt eine Verhältnismässigkeits-
prüfung. 
Kinderrechtskonvention: Die KRK be-
sagt,  dass das Wohl des Kindes vorran-
gig zu berücksichtigen ist. Im Übrigen hat 
ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt 
in verschiedenen Staaten haben, auf-
grund von Art. 10 Abs. 2 KRK das Recht, 
regelmässige persönliche Kontakte zu 
beiden Eltern zu pflegen. Dies muss im 
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Falle einer Ausweisung des Kindes oder 
eines Elternteils sichergestellt werden.  
FZA: Automatische Ausweisungen sind 
unter dem FZA nicht möglich. Diese sind 
nur im Einzelfall und unter Wahrung der 
Verhältnismässigkeit möglich, insbeson-
dere wenn es um Verstösse gegen die 
öffentliche Ordnung geht.  

Was heisst Verhält-
nismässigkeit und 
wieso muss diese 
im Gegenvorschlag 
berücksichtig wer-
den?  

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
besagt, dass staatliches Handeln im Hin-
blick auf den verfolgten Zweck geeignet, 
erforderlich und angemessen sein muss. 
Für den Gegenvorschlag heisst das, dass 
eine Ausschaffung in Bezug auf die be-
gangene Tat angemessen sein muss.  
Die Verhältnismässigkeit ist Merkmal un-
serer Rechtsordnung. Diese gilt es zu re-
spektieren.   

Wieso muss im Ge-
genvorschlag Völ-
kerrecht beachtet 
werden?  

Die Schweiz ist an die von ihr akzeptier-
ten völkerrechtlichen Bestimmungen ge-
bunden. Alle Staatsorgane müssen diese 
einhalten und anwenden. Dadurch wird 
Rechtssicherheit geschaffen. Auch be-
züglich Ausschaffungsinitiative ist die 
Schweiz an gewisse Bestimmungen ge-
bunden, die nicht einfach missachtet 
werden können.  

Wieso braucht es 
einen Integrations-
artikel?  

Integration ist ein gegenseitiger Prozess. 
Integrationsmassnahmen sollen helfen, 
Chancengleichheit zu schaffen und den 
Zusammenhalt der einheimischen und 
ausländischen Bevölkerung zu fördern.  
Gleichzeitig steht Integration unter dem 
Motto des „Fordern und Fördern“. Inte-
gration im Sinne von Fordern und För-
dern ist eine präventive Massnahme, ei-
ne Aufgabe welche von Bund zusammen 
mit Kantonen und Gemeinden wahrzu-
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nehmen ist. Integration ist Prävention -
 beste Vorbeugung, damit Ausländer 
nicht kriminell werden. Die ausländische 
Bevölkerung ist angehalten, sich durch 
die Teilnahme am wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Leben unserer Gesell-
schaft zu integrieren. Deshalb ist es wich-
tig, Bestimmungen zur Integration im Ge-
genvorschlag zu verankern.  

Wie werden die Be-
stimmungen zur In-
tegration genau 
umgesetzt?  

→ ?? 

Wollen die Gegner 
der Initiative nichts 
gegen die Auslän-
derkriminalität un-
ternehmen?  

Die CVP nimmt das Problem der Auslän-
derkriminalität ernst. Auch sie ist über-
zeugt, dass kriminelle Ausländer, die in 
grober Weise gegen unsere Rechtsord-
nung verstossen ihr Aufenthaltsrecht in 
der Schweiz verlieren sollen. Eine Aus-
schaffung muss aber auch tatsächlich 
vollzogen werden können. Der Gegen-
vorschlag bietet dafür die bessere Lö-
sung an.  

Wie viele Ausländer 
werden pro Jahr 
ausgeschafft? 

→ BFM fragen 

Würde eine Annah-
me der Ausschaf-
fungsinitiative be-
deuten, dass massiv 
mehr Leute ausge-
schafft würden?  

→ BFM fragen 

Was geschieht, 
wenn jemand auf-
grund des Non-
Refoulement-
Prinzips nicht aus-
geschafft werden 

→ BFM fragen 
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kann?  
Wird das Familien-
leben eines Mörders 
höher gewichtet als 
das öffentliche In-
teresse?  

→ Beispiel, BFM fragen 

Was passiert mit 
ausländischen Ju-
gendlichen, die 
straffällig werden 
und denen eine 
Ausschaffung 
droht? 

→ Beispiel, BFM fragen 
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Die wichtigsten Argumente der SVP und unsere Antworten 

Mit der Generalklausel der Verhältnismässigkeit wird alles 
unterlaufen, der Gegenvorschlag ist unbrauchbar.  

Die Verhältnismässigkeit ist ein Grundprinzip unserer Verfas-
sung. Wer diese nicht anerkennt, handelt verfassungswidrig 
und stellt unsere gesamte Rechtssprechung in Frage. Der 
Rechtstaat muss die Grundrechte garantieren, das Verhältnis-
mässigkeitsprinzip wahren und Menschen vor Willkür schützen. 
Diese in Bezug auf Ausländerkriminalität nicht anzuwenden ist 
diskriminierend.  

Im Gegenvorschlag steht, dass die Grundprinzipien des 
Völkerrechts beachtet werden müssen. Es wird aber nicht 
definiert, was das ist. Deshalb kann jede Ausschaffung mit 
der Begründung verhindert werden, sie verstosse gegen 
ein Grundprinzip des Völkerrechts. Der Gegenvorschlag ist 
deshalb wirkungslos.  

Die SVP vergisst eines: Den Befürwortern des Gegenvorschla-
ges geht es nicht darum, möglichst viele kriminelle Ausländer in 
der Schweiz zu behalten. Auch der Gegenvorschlag will krimi-
nelle Ausländer ausschaffen – dies jedoch, ohne verfassungs-
mässige oder völkerrechtlichen Prinzipien zu verletzen. Das 
Völkerrecht ist Teil unserer Rechtsordnung. Die Schweiz ist 
verpflichtet, sich an die von ihr unterzeichneten internationalen 
Verträge zu halten. Eine automatische Ausschaffung kann auch 
mit der Initiative nicht erreicht werden, das ist Wunschdenken 
der SVP.  

Im Gegenvorschlag werden Dinge miteinander vermischt. 
Auch die SVP setzt sich für Integration ein. Wer sich an die 



13 
 

Schweizer Rechtsordnung hält, darf in der Schweiz bleiben. 
Integration hat nichts mit Ausschaffung zu tun.  

Die SVP ist bis jetzt den Beweis schuldig geblieben, dass sie 
sich ernsthaft für die Integration von Ausländern einsetzt. Die 
SVP betrachtet Integration als einseitigen Prozess.  
Mit der Verankerung der Integrationsbestimmungen wird aner-
kannt, dass Integration ein Teil der Prävention ist.  

Mit der Ausschaffungsinitiative wird Sicherheit geschaffen.  

Das Ziel der Initiative und des Gegenvorschlages ist das Glei-
che. Die Ausschaffungsinitiative gaukelt aber vor, dass sehr 
einfache und radikale Lösungen möglich sind. Mit der Initiative 
wird nicht einfach die ganze „Kriminalität“ ausgeschafft. Damit 
werden nur falsche Hoffnungen geweckt.  

Die Kriminalität unter den Ausländern ist sehr hoch. Die 
anderen Parteien wollen nichts gegen kriminelle Ausländer 
unternehmen. Kriminelle Ausländer brauchen sich vor un-
serer Kuscheljustiz nicht zu fürchten.  

Nein. Die CVP nimmt das Problem der hohen Ausländerkrimi-
nalität ernst. Die Ausländerkriminalität ist in unserem Land im 
Verhältnis zur ausländischen Bevölkerung überproportional 
gross. Der Handlungsbedarf ist unbestritten, insbesondere auch 
im Interesse der grossen Mehrheit der ausländischen Bevölke-
rung, welche zu keinen Beanstandungen Anlass gibt. 
Ausländische Straftäter, welche das Gastrecht bei uns in gröb-
ster Weise verletzen, sollen ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Un-
abdingbar ist aber, dass der Staat verhältnismässig, völker-
rechtskonform und nicht willkürlich handelt. Die Ausschaffungs-
initiative erfüllt diese Kriterien nicht. Sie listet undifferenziert und 
pauschalisierend einen Katalog von Delikten auf, die für Aus-
länderinnen und Ausländer eine Verwirkung der Aufenthaltsan-
sprüche in unserem Land zur Folge hat. 
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Der Ausländeranteil bei der Sozialhilfe und der IV ist über-
durchschnittlich hoch. Der Sozialmissbrauch muss be-
kämpft werden. 

Die Initiative suggeriert, dass die Mehrheit der Sozialhilfe be-
ziehenden Ausländer kriminell sie. Das stimmt nicht. Viele ha-
ben einen berechtigten Anspruch auf Sozialhilfe. Auch die 
Gegner der Initiative schauen bei Missbrauch der Soziallwerke 
nicht weg. Schwere Fälle von Sozialhilfemissbrauch führen 
auch im Gegenvorschlag zu einem Entzug der Aufenthaltsbe-
willigung. 

Internationale oder europäische Gerichte haben uns nicht 
vorzuschreiben, wann wir jemanden ausschaffen und wann 
nicht.  

Die Schweiz ist an völkerrechtliche Verpflichtungen gebunden. 
Zudem sind es unsere Richter, die über eine Ausschaffung ent-
scheiden und nicht ausländische.  

Die Gefängnisse sind übervoll. 2/3 der Gefängnisinsassen 
sind Ausländer. Dies kostet den Steuerzahler jeden Tag 
und jedes Jahr enorm viel Geld.  

Ja, das stimmt. Viele Gefängnisse in der Schweiz stossen mo-
mentan an ihre Kapazitätsgrenzen. Korrekt ist auch, dass viele 
der Inhaftierten Ausländer sind. Die Ausschaffung erfolgt aber 
erst nach Verbüssung der Strafe in der Schweiz. Kosten ent-
stehen, das ist eine Tatsache.  

Die Strafen in der Schweiz sind keine Abschreckung, Ge-
fängnisse sind wie Hotels. 

XXX 

In einem Video auf der SVP-Homepage werden Zahlen be-
züglich Ausschaffungen genannt. Zahlen aus dem Jahr 
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2008 belegen, dass 380 Personen ausgeschafft wurden. Mit 
dem Gegenvorschalg hätten 773 und mit der Initiative 1484 
ausgeschafft werden können.   

a) Es wird nicht genannt, woher die Zahlen stammen. 
b) Die SVP zeigt ja gerade selber auf, dass auch der Gegen-

vorschlag Wirkung zeigen würde.  
c) Es wird nicht gesagt, welche Delikte in diese Analyse auf-

genommen wurden.  


