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Das zivilgesellschaftliche Komitee finanzierte seine Plakate mehrheitlich durch Kleinspenden.

«Das Volk hat heute
eine rote Linie

gezogen.»
Andrea Caroni

Ständerat FDP/AR

Volksbewegung
bodigt SVP-Initiative
Noch im November schien der Kampf gegen die
Durchsetzungs-Initiative der SVP aussichtslos. Die Wende
brachte eine beispiellose Mobilisierung der Zivilgesellschaft.
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Am Freitag wandte sich der SVP-
Fraktionschef Adrian Amstutz
per Mail an die Befürworter der
Durchsetzungs-Initiative. «Ge-
hen Sie bitte unbedingt stim-
men», hiess es darin, «am Sonn-
tag geht es um jede Stimme.»
Amstutz irrte. Es war kein enges
Rennen gestern. Das Nein des
Stimmvolkes fiel deutlich aus.

In den Tagen vor dem Urnen-
gang war zwar von einem Nein-
Trend die Rede. Hörte man sich
aber im Lager der Gegner um,
schwang immer die Sorge mit,
dass am Ende doch ein Ja her-
auskommen könnte – die An-
nahme der Masseneinwande-
rungs-Initiative steckt vielen
noch immer in den Knochen. Die
Zurückhaltung bei den Gegnern
der SVP-Initiative ist aber auch
darauf zurückzuführen, dass ihr
Kampf zunächst aussichtslos
schien. Noch vor drei Monaten
fragte man sich, ob überhaupt
eine schlagkräftige Gegenkam-
pagne zustande kommen würde.

Vom Rapper zum alt Bundesrat

Was dann folgte, glich weniger
einer Kampagne als vielmehr
einer Bewegung. Den Anfang
machten kurz vor Weihnachten
40 Ständeräte mit einer gemein-
samen Erklärung gegen die In-
itiative. Zu den Politikern von
links bis Mitte-rechts gesellte
sich nach anfänglicher Zurück-
haltung die Wirtschaft. Den Ton

setzten aber die lautstarken
Kampagnen des NGO-Komitees
um die Operation Libero und des
zivilgesellschaftlichen Komitees,
das 1,2 Millionen Franken für
Plakate und Inserate gegen die
SVP-Initiative sammelte.

Die Bewegung reichte
schliesslich vom Rapper bis zum
alt Bundesrat und brachte ge-
mäss dem Politikwissenschafter
Laurent Bernhard Personen an
die Urne, «die sich sonst nicht für
Politik interessieren». Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga
sprach gestern von einer «faszi-

nierenden Mobilisierung» der Zi-
vilgesellschaft.

Zu einer prominenten Stim-
me mauserte sich die Co-Präsi-
dentin der Operation Libero, Fla-
via Kleiner. Bei der Abstimmung
über die Masseneinwanderungs-
Initiative sei die Stimmbevölke-
rung über die Konsequenzen ei-
nes Ja im Unklaren gelassen wor-
den. «Diesmal ist es uns gelun-
gen, die Folgen einer Annahme
aufzuzeigen», so Kleiner.

Kurzfilme und Nazi-Vergleiche

Gemäss dem Ausserrhoder
FDP-Ständerat Andrea Caroni,

der das bürgerliche Nein-Lager
anführte, hat das Volk gestern
«eine rote Linie gezogen und klar
gemacht, dass man in der
Schweiz mit derart radikalen In-
itiativen keinen Erfolg hat». Für
Caroni hat die Bevölkerung auch
ihre Wertschätzung für die Insti-
tutionen ausgedrückt. «Die Ini-
tianten wollten Misstrauen ge-
gen Parlament und Justiz schü-
ren und sind damit gescheitert.»

Um den «SVP-Angriff auf den
Rechtsstaat» zu veranschauli-
chen, griffen die Gegner zu dras-
tischen Bildern. Ein Kurzfilm,
unterlegt mit dramatischer Mu-
sik, zeigte die fiktive Ausschaf-
fung einer zweifachen Mutter
wegen einer Versicherungs-Lap-
palie. In einem anderen Video
fiel die Helvetia einer Abriss-
birne zum Opfer. BDP-Präsident
Martin Landolt verstieg sich gar
zu einem Nazi-Vergleich – es war
der negative Höhepunkt eines
emotionalen Abstimmungs-
kampfes.

Gegner ruhen sich nicht aus

Nun stellt sich die Frage, ob
die breite SVP-Front über den
gestrigen Abstimmungssonntag
hinaus Bestand hat. «Auf das
Netz, das wir im Kampf gegen die
Durchsetzungs-Initiative ge-
sponnen haben, können wir bei
künftigen Abstimmungen zu-
rückgreifen», sagte Flavia Klei-
ner. Ein erstes Mal soll dies be-
reits bei der Abstimmung über
die Asylgesetz-Reform der Fall

sein, die am 5. Juni steigt. «Unter
gewissen Umständen lässt sich
eine solche Kampagne wieder-
holen», sagte Peter Studer vom
zivilgesellschaftlichen Komitee.
In den Augen des ehemaligen
Chefredaktors des Schweizer
Fernsehens braucht es dafür

eine Abstimmung mit hoher
Emotionalität und einer gewis-
sen Bedeutung.

Diese Voraussetzungen sind
bei der «Selbstbestimmungs-In-
itiative», welche die SVP dem-
nächst einreichen wird, gegeben.
Die Initiative will die Bundesver-

fassung über das nicht zwingen-
de Völkerrecht stellen. Die bür-
gerlichen Gegner der Durchset-
zungs-Initiative und das Wirt-
schaftskomitee warnten bereits
gestern vor dem Volksbegehren,
dem «nächsten Angriff auf un-
sere Institutionen».

Nun gilt die Umsetzung der Ausschaffungs-Initiative
LUKAS LEUZINGER

Obschon die Durchsetzungs-In-
itiative gestern deutlich Schiff-
bruch erlitt, kann sich die SVP
ein wenig als Siegerin fühlen.
Denn nach dem Nein tritt nun
die Umsetzungsgesetzgebung
zur Ausschaffungs-Initiative in
Kraft. Und diese ist «pfeffer-
scharf» ausgefallen, wie sich
FDP-Präsident Philipp Müller
ausdrückte. In einigen Bereichen
geht sie sogar weiter als die
Durchsetzungs-Initiative. Dass
sich das Parlament bei der Um-
setzung ziemlich genau an den
Verfassungstext der Ausschaf-
fungs-Initiative hielt, dürfte
nicht zuletzt mit dem Druck zu-
sammenhängen, welche die SVP
mit dem Einreichen ihrer Durch-
setzungs-Initiative aufbaute.

Die Umsetzungsvorlage hat
folgende Kernpunkte: Ausländer,
die wegen bestimmter Delikte
verurteilt werden, müssen
grundsätzlich die Schweiz ver-
lassen. Die Liste der Straftaten
wurde von der Ausschaffungs-
Initiative übernommen und um-
fasst unter anderem vorsätzliche
Tötung, Vergewaltigung, schwe-
re Körperverletzung, Diebstahl
in Verbindung mit Hausfriedens-
bruch, Sozialbetrug oder Dro-
genhandel. Das Parlament hat
der Liste weitere Delikte hinzu-
gefügt, etwa Zwangsheirat und
Genitalverstümmelung.

Umstrittene Härtefallklausel

Das Parlament baute aller-
dings eine sogenannte Härtefall-
klausel ein. Diese besagt, dass
das zuständige Gericht von einer

Ausschaffung «ausnahmsweise»
absehen kann, «wenn diese für
den Ausländer einen schweren
persönlichen Härtefall bewirken
würde und die öffentlichen Inter-
essen an der Landesverweisung
gegenüber den privaten Interes-
sen des Ausländers am Verbleib
in der Schweiz nicht über-
wiegen». Eine Ausschaffung ist
ferner auch bei allen anderen
Straftaten möglich, aber nicht
zwingend («nicht-obligatorische
Landesverweisung»).

Die SVP sah in der Härtefall-
klausel eine unzulässige Verwäs-
serung der Ausschaffungs-Initia-
tive. Sie lancierte deshalb bereits
2012, als das Parlament noch
über der Umsetzung brütete, die
Durchsetzungs-Initiative, die
eine detaillierte Liste von Delik-
ten in die Verfassung schreiben

und dabei eine Einzelfallprüfung
durch die Richter verhindern
wollte. Ausserdem enthielt die
Initiative einen Katalog mit
leichteren Delikten, die dann
zur Ausschaffung führen sollten,
wenn der betroffene Ausländer
bereits vorbestraft ist.

Mehr Ausweisungen

Dies hätte zu einem starken
Anstieg der Wegweisungen ge-
führt, wie eine Analyse des Bun-
desamts für Statistik (BfS) ergab.
Gemäss dieser hätten im Jahr
2009, wäre die Durchsetzungs-
Initiative damals in Kraft gewe-
sen, 4997 Ausländer die Schweiz
verlassen müssen. Mit der vom
Parlament beschlossenen Um-
setzung der Ausschaffungs-
Initiative wären es bis zu 3863
gewesen (unter Vorbehalt von

Härtefällen). Unter den gelten-
den Regeln werden rund 750
Ausländer pro Jahr ausgeschafft.
Genaue Zahlen fehlen. Zwar hat
das Parlament den Bundesrat
dazu verpflichtet, eine Statistik
zu den Ausschaffungen zu füh-
ren, allerdings hat der Bund bis-
lang nicht von allen Kantonen
Zahlen erhalten.

Wie viele Ausländer nun jähr-
lich die Schweiz verlassen müs-
sen, hängt wesentlich davon ab,
wie eng die Gerichte die Härte-
fallklausel auslegen. Stefan Eng-
ler (CVP) ging als Sprecher der
vorbehandelnden Kommission
im Ständerat davon aus, dass
nicht mehr als fünf Prozent der
Betroffenen davon profitieren
könnten. Wie bis anhin ist es
möglich, gegen einen Wegwei-
sungsentscheid bis vor Bundes-

gericht zu rekurrieren. Auch der
Gang nach Strassburg vor den
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) bleibt
möglich. Dieser hatte in der
Vergangenheit mehrere Auswei-
sungsurteile als Verstoss gegen
die Europäische Menschen-
rechtskonvention taxiert.

Inkraftsetzung offen

Wann genau die Umsetzungs-
gesetzgebung in Kraft treten
wird, steht noch nicht fest. Da
das Parlament die Gesetzesän-
derungen letztes Jahr beschlos-
sen hat, hätten sie bereits auf
Anfang 2016 geltendes Recht
werden können. Aufgrund der
anstehenden Abstimmung über
die Durchsetzungs-Initiative
schob der Bundesrat die Inkraft-
setzung aber auf.
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