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Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz 
gegen die Durchsetzungsinitiative 

 
Am 28. Februar 2016 wird das Schweizer Stimmvolk über die Initiative „Zur Durchsetzung der Aus-
schaffung krimineller Ausländer“ (Durchsetzungsinitiative) abstimmen. 
Die Demokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) sprechen sich gegen die Initiative 
aus, die den Rechtsstaat in Frage stellt und gegen elementare Grundrechte verstösst. Wir fordern un-
sere Kolleginnen und Kollegen sowie die gesamte Bevölkerung dazu auf, gegen die Initiative anzu-
kämpfen und am 28. Februar NEIN zu stimmen. 
 
Die Systematik der Initiative 
Im ersten Teil (Ziffer I Abs. 1) des Initiativtextes sind die Straftaten aufgeführt, die einen automatischen 
Landesverweis zur Folge haben sollen und zwar unabhängig vom konkreten Strafmass und dem Auf-
enthaltsstatus der betroffenen Person. Die Initiative trifft damit auch diejenigen Ausländerinnen und 
Ausländer, die in der Schweiz geboren sind und ihr ganzes Leben in der Schweiz verbracht haben. 
Eine einmalige Verurteilung – auch wenn sie bedingt ausgesprochen wird – führt automatisch zu ei-
nem Landesverweis und einem Einreiseverbot von mindestens fünf Jahren.  
Im zweiten Teil (Ziffer I Abs. 2) listet die Initiative Straftaten auf, die zu einem automatischen Landes-
verweis führen, wenn die betreffende Ausländerin oder der betreffende Ausländer innerhalb der letzten 
zehn Jahre bereits rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt worden ist. Auch hier er-
folgt die Ausweisung unabhängig von Natur oder Schwere der Tat und wird zusammen mit einem min-
destens fünfjährigen Einreiseverbot verfügt.  
Die betroffene Person kann beim zuständigen kantonalen Gericht eine Beschwerde gegen die Lan-
desverweisung einlegen, jedoch nur wenn es um die Frage des Non-Refoulement Gebotes geht, also 
wenn die Gefahr besteht, dass der des Landes verwiesenen Person im Land, in das sie ausgeschafft 
werden soll, Folter oder unmenschliche Behandlung droht (Ziffer III). Das kantonale Gericht entschei-
det endgültig. Eine Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht besteht nicht und somit wird die 
Einhaltung des Non-Refoulement Prinzips einer höchstrichterlichen Überprüfung entzogen. 
Schliesslich sieht die Initiative, in Vorwegnahme der nächsten SVP-Initiative „Schweizer Recht statt 
fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)“ explizit vor, dass die Bestimmungen der „Durchset-
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zungsinitiative“ dem nicht zwingenden Völkerrecht vorgehen (Ziffer IV). Darunter fällt auch Art. 8 
EMRK, welcher das Recht auf Familie und Privatleben schützt.  
 
Aktuelles Recht vs. Initiative 
Die Durchsetzungsinitiative geht von der irreführenden Annahme aus, dass das bestehende Gesetz 
die Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer nicht kennt. Das Bundesgesetz über Aus-
länderinnen und Ausländer (AuG) sieht aber bereits jetzt die Möglichkeit vor, Personen mit einer Auf-
enthaltsbewilligung (B-Bewilligung, Art. 62 lit. b AuG) und Personen mit einer Niederlassungsbewilli-
gung (C-Bewilligung, Art. 63 Abs. 1 AuG) bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von einem 
Jahr oder mehr – unabhängig ob bedingt oder nicht – die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen und die 
Wegweisung zu verfügen (u.a. BGE139 I 16, E. 2.1). 
Entscheiden die Behörden und Gerichte nach geltendem Recht über eine Wegweisung, wenden sie 
hierbei auch direkt übergeordnetes Recht an. Dazu gehört das Recht auf Achtung des Privat- und Fa-
milienlebens nach Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Grund- und Men-
schenrechte können mit einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage eingeschränkt werden, wenn 
dies notwendig ist, beispielsweise um die öffentliche Ordnung zu schützten oder Straftaten zu verhin-
dern. In solchen Fällen nimmt das Gericht in Anwendung des Verhältnismässigkeitprinzips eine Inte-
ressenabwägung vor und entscheidet von Fall zu Fall, ob das Interesse der ausländischen Person am 
Schutz ihres Familienlebens und damit am Verbleib in der Schweiz das „Interesse der Schweiz“ am 
Schutz der öffentlichen Ordnung überwiegt oder nicht. 
Wird die SVP-Initiative angenommen, wird es verunmöglicht, diese grundlegenden Schutzgarantien 
der EMRK zu respektieren und die Konvention an sich wäre damit in Frage gestellt. Das gleiche gilt für 
die bilateralen Verträge mit der EU über die Personenfreizügigkeit. 
 
Auf dem Weg zu einem gespaltenen Strafrecht 
Die Durchsetzungsinitiative will den Handlungsspielraum der Staatsanwältinnen oder Richter, welche 
über einen Landesverweis entscheiden, maximal einschränken. Ein solcher Automatismus wider-
spricht fundamental unserem heutigen Strafsystem, welches, in Anwendung des Proportionalitätsprin-
zips, eine Individualisierung der Sanktion auf Basis der Schuld des Täters bzw. der Täterin vorsieht 
(Art. 47 StGB). Heute muss das Gericht, welches das Strafmass bestimmt, eine ganze Reihe von 
Komponenten beachten, darunter die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen 
Rechtsguts, die Verwerflichkeit des Handelns, die Beweggründe und Ziele des Täters und seine per-
sönlichen Umstände sowie ob der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, 
die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann das Gericht die Strafe mildern, so zum Beispiel wenn die Täterin in einer nach den Um-
ständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung gehandelt hat oder aufrichtige Reue zeigt (Art. 48 
StGB).  
Die Durchsetzungsinitiative ignoriert dieses fundamentale Prinzip der strafrechtlichen Sanktion indem 
es einen Wegweisungsautomatismus einführt, der selbst in Fällen, wo eine Strafmilderung dringlich 
scheint, nicht durchbrochen werden kann.  
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Dieser Dualismus in der Strafanwendung gilt auch für den Rechtsweg. Während der Straftäter eine 
Sanktion vor der zweiten kantonalen Instanz und dem Bundesgericht anfechten kann, kann er die 
Ausweisung nur bei einem kantonalen Gericht und nur bei einer drohenden Gefahr für Leib und Leben 
im Heimatland anfechten. 
Mit ihrer Initiative stellt die SVP die Basis von unserem Strafrechtssystem in Frage, das auf der Indivi-
dualisierung der Strafe und einem Recht auf effektive Beschwerde fusst – zwei fundamentale rechts-
staatliche Prinzipien einer jeden demokratischen Gesellschaft. 
Aus diesen Gründen rufen die DJS als Verteidigerinnen und Verteidiger der Grundrechte dazu auf, die 
Initiative abzulehnen. 
 
Bern, im Februar 2016 
 
 


