
Am 28. Februar NEIN
zur Durchsetzungsinitiative
                       

   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut

Der ältere Mann, dessen Mo-
tive seines Handelns mir nicht 
bekannt sind, da ich den Fall nicht 
selber bearbeitete, hörte trotzdem 
nicht auf, in den Coop Ryfflihof zu 
gehen und dort Hörnlisalat und 
verschiedene Küchengeräte mit-
laufen zu lassen. So kam es, dass 
der Fall beim Strafgericht landete. 
Der Mann wurde daraufhin wegen 
Diebstahls sowie, weil er sich 
nicht an das Hausverbot des 
Coop hielt, wegen Hausfriedens-
bruchs angeklagt und verurteilt. 
Nehmen wir an, dieser Vorfall 
wiederholte sich innerhalb von 
zehn Jahren.
Würde die Durchsetzungsinitia-
tive von den Stimmberechtigten 
angenommen, müsste dieser 
straffällig gewordene Mann, 
wenn er keinen Schweizer Pass 
besässe, die Schweiz verlassen – 
und zwar automatisch, respektive. 
«ohne Wenn und Aber», wie es 
die SVP gerne sagt. Dieser Auto-
matismus würde bedeuten, dass 

die zuständige Richterin etwa nicht 
überprüfen dürfte, ob der betroffene 
Mann die Sprache des Landes, in 
das er ausgeschafft würde, spricht, 
oder ob er dort Familie und Bekann-
te hat. Auch spielte es keine Rolle, 
ob der Mann sein ganzes Leben 
in der Schweiz verbracht hat. Es 
würde nur berücksichtigt, dass der 
Mann Delikte begangen hat, die im 
«Ausschaffungskatalog» der SVP 
aufgeführt sind.
... der Mann hörte trotzdem nicht               
       auf, Hörnlisalat und Küchen  
        geräte mitlaufen zu lassen
Dieses Beispiel zeigt, dass es bei 
einer wortwörtlichen Umsetzung der 
im 2010 mit knapp 53% Ja-Stimmen 
angenommenen Ausschaffungs-
initiative zu unzumutbaren und 
unmenschlichen Situationen käme. 
Denn bei einem Landesverweis dürf-
ten weder das Strafmass noch die 
Schwere der Tat oder die persönliche 
Situation der betroffenen Person vom 
Richter beachtet werden. Ein solcher 
Automatismus ist auch mit interna-

tionalen Menschenrechtsverträgen 
nicht vereinbar. 
Die SVP heuchelt vor, jenen Volks-
willen zur Anwendung zu bringen, 
der nach der Annahme der Aus-
schaffungsinitiative nicht respektiert 
worden sei. Sie will die vom Parla-
ment vorgesehene Härtefallklausel 
um jeden Preis vom Tisch haben. 
Doch nicht nur das: die Durchset-
zungsinitiative ist noch extremer 
als die Ausschaffungsinitiative. Sie 
missachtet die Menschenrechte, 
insbesondere das Recht auf Privat- 
und Familienleben, und rüttelt am 
Prinzip der Verhältnismässigkeit, 
einem Grundpfeiler der Bundesver-
fassung. Der Mann, der Hörnlisalat 
und Küchengeräte gestohlen hat, 
würde ungleich für sein Verhalten 
bestraft, je nachdem, ob er den 
Schweizer Pass besitzt oder nicht – 
das ist unfair und brandgefährlich. 

Stoppen wir die Zwängerei der SVP 
mit einem deutlichen NEIN zur 
Durchsetzungsinitiative!

Lena Sorg
Juristin und Stadträtin

Ich erinnere mich an einen Fall, als 
ich als Praktikantin beim Strafge-
richt in Bern arbeitete. Es ging um 
einen älteren Mann, der mehrmals 
im Coop Ryfflihof «Hörnlisalat» 
gestohlen hatte. Aus diesem Grund 
verhängte Coop dem Mann ein 
Hausverbot.


