
LIESTAL, 7. April 2009 

 
 
 

Eidgenössisches 
Justiz- und Polizeidepartement  

3003 Bern 
 
 
 
 
 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und 
Ausländer als indirekter Gegenvorschlag zur "Ausschaffungsinitiative" 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und können in erwähnter Angele-
genheit Folgendes mitteilen:  
 

A.  Grundsätzliche Bemerkungen 

Wir teilen die Rechtsauffassung des Bundesrats, dass die Volksinitiative "für die Ausschaf-
fung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)" nicht gegen zwingendes Völkerrecht 
verstösst. Das Initiativbegehren lässt sich in einer Weise auslegen, mit der insbesondere der 
Grundsatz, dass niemand in einen Staat ausgeschafft werden darf, in dem ihm Folter oder 
eine anders geartete grausame oder unmenschliche Behandlung droht ("Non-Refoulement-
Prinzip"), eingehalten wird.  

Jedoch wird in der Vernehmlassungvorlage zu Recht darauf hingewiesen, dass die Umset-
zung der Ausschaffungsinitiative mit elementaren rechtsstaatlichen Garantien der Bundes-
verfassung kollidieren würde. Das gilt insbesondere für den verfassungsmässigen Schutz 
des Privat- und Familienlebens, der auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention 
[EMRK] garantiert wird, sowie für den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit be-
hördlicher Massnahmen. Hinzu kommt, dass auch wichtige Bestimmungen des nicht-
zwingenden Völkerrechts nicht mehr eingehalten werden könnten. So ist es gemäss Perso-
nenfreizügigkeitsabkommen untersagt, einer strafrechtlich verurteilten Person automatisch 
das Aufenthaltsrecht zu entziehen, ohne zu prüfen, ob die öffentliche Ordnung bei einem 
weiteren Aufenthalt in der Schweiz tatsächlich gefährdet wäre. Folglich würde die Annahme 
der Ausschaffungsinitiative eine Weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens in 
Frage stellen. Diese Konsequenz würde aber dem Volkswillen widersprechen, da bekannt-
lich die Stimmberechtigten Anfang Februar dieses Jahres einer Weiterführung und Ausdeh-
nung des Freizügigkeitsabkommens sehr deutlich zustimmten.  
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Weiter halten wir die Auflistung der Straftatbestände, die gemäss Ausschaffungsinitiative 
ungeachtet der konkreten Einzelfallumstände automatisch zum Widerruf einer ausländer-
rechtlichen Bewilligung führen sollen, für problematisch. So müsste gemäss Initiativbegeh-
ren eine Verurteilung wegen eines einzelnen Einbruchdiebstahls bereits zwingend zum Ver-
lust des Aufenthaltsrechts führen. Im Gegensatz dazu würde aber eine Verurteilung wegen 
gewerbsmässigen Betrugs in Millionenhöhe keine derartige Massnahme nach sich ziehen, 
weil die Initiative den Straftatbestand des Betrugs nicht aufführt. Bezöge jedoch ein Auslän-
der oder eine Ausländerin lediglich ein Mal missbräuchlich eine Sozialversicherungs- oder  
Sozialhilfeleistung, so müsste dies gemäss Initiative zur sofortigen Beendigung des Aufent-
haltsrechts führen. Insgesamt ist die Liste der strafbaren Handlungen, die zum automati-
schen Widerruf einer ausländerrechtlichen Bewilligung führen sollen, in sich nicht stimmig 
wenn nicht sogar widersprüchlich.  

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass die Ausschaffungsinitiative abzulehnen ist. Al-
lerdings besteht bei den heutigen Regelungen noch Verbesserungspotenzial, weshalb wir 
dem Vorschlag, der Initiative einen (indirekten) Gegenvorschlag gegenüber zu stellen, zu-
stimmen können. Die zwei Haupt-Stossrichtungen des unterbreiteten Entwurfs für einen 
Gegenvorschlag – konsequenter Widerruf ausländerrechtlicher Bewilligungen bei schwer-
wiegenden Straftaten sowie Erteilung der Niederlassungsbewilligung nur bei erfolgreicher 
Integration – erachten wir als tragfähig. Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen können 
zu einer schweizweit einheitlichen und konsequenten Praxis beigetragen, was nicht zuletzt 
auch die Rechtssicherheit erhöht. Allerdings sind die personellen und finanziellen Auswir-
kungen für die Kantone im Fall einer Annahme des Gegenvorschlags noch unklar. Das gilt 
insbesondere für die aufwändige systematische Prüfung des Integrationsgrads und der 
Sprachkenntnisse. Zudem müssten einheitliche Standards formuliert werden. 

Ferner erkennen wir im Hinblick auf die Ziele der Ausschaffungsinitiative folgenden Ergän-
zungsbedarf: Nach geltendem Recht kann bei Widerruf der Niederlassungsbewilligung  
wegen schwerwiegender Straftaten beim Bundesamt für Migration ein Einreiseverbot bean-
tragt werden, was in der Praxis auch verbreitet ist. Im Interesse einer einheitlichen Rechts-
anwendung in den Kantonen wäre es wohl sachgerecht, diese Massnahme als zwingende 
Bestimmung ins Gesetz einzufügen (etwa mit einem zusätzlichen Absatz in Artikel 63 des 
Ausländergesetzes).  

Schliesslich erlauben wir uns, aus integrationspolitischer Sicht darauf aufmerksam zu  
machen, dass eine verbindlichere Einforderung der Integration, wie sie der Entwurf eines 
Gegenvorschlags vorsieht, entsprechende Rahmenbedingungen voraussetzt. So müssen 
namentlich die Integrations- und Sprachkurse für alle – auch die sozial weniger gut gestell-
ten – ausländischen Personen gleichermassen gut zugänglich sein.  
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B.  Bemerkungen zum Entwurf des Gegenvorschlags (Änderung des Ausländergesetzes) 
 
Artikel 34 Niederlassungsbewilligung 
Absatz 2: Sprachkenntnisse sind ein ausgesprochen wichtiges Element der Integration, 
denn eine selbständige Kontaktaufnahme im Alltag ist von vorrangiger Bedeutung. Daher ist 
sinnvoll, im Rahmen der Prüfung zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung ausdrücklich 
Sprachkenntnisse zu verlangen. Dabei sollen einheitliche Massstäbe und Testverfahren 
gefunden und auch angewendet werden, damit gesamtschweizerisch die gleichen Stan-
dards gelten. Wir fragen uns aber, ob Kenntnisse einer beliebigen Landessprache ein sach-
gerechtes Kriterium darstellen.  

► Wir bitten Sie zu prüfen, ob nicht ausdrücklich mündliche Kenntnisse der Landessprache 
verlangt werden sollen, die am Wohnort der gesuchstellenden Person gesprochen wird. 
 
Absatz 4: Die Bemerkungen zu Absatz 2 gelten auch für die Bestimmungen über die vorzei-
tige Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach fünf Jahren ordnungsgemässem Aufent-
halt in der Schweiz. Hier darf aus unserer Sicht ein höheres Sprachniveau verlangt werden 
als bei der ordentlichen Niederlassungserteilung nach doppelter Aufenthaltsdauer. Auch bei 
der vorzeitigen Niederlassungserteilung sollten gute Kenntnisse der ortsüblichen Sprache 
vorausgesetzt werden. Andernfalls wären etwa ausländische Staatsangehörige französi-
scher Muttersprache klar bevorteilt, auch wenn sie sich an ihrem Wohnort in der Deutsch-
schweiz nicht mit der einheimischen Bevölkerung verständigen können.  
 
Artikel 37 Wechsel des Wohnorts in einen anderen Kanton 
Absätze 2 und 3: Gemäss heutiger Fassung von Absatz 2 haben Personen mit Aufenthalts-
bewilligung Anspruch auf den Kantonswechsel, "... wenn sie nicht arbeitslos sind ...". Mit der 
vorgeschlagenen Zusammenlegung der Widerrufsgründe bei Jahresaufenthaltern und Nie-
dergelassenen würde diese Bewilligungsvoraussetzung kommentarlos weggefallen. Damit 
kann ein Kantonswechsel von Jahresaufenthaltern und Niedergelassenen gestützt auf die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung (noch zum früheren ANAG) nur verweigert werden, 
wenn der Widerruf einer Bewilligung aufgrund der gesamten Umstände verhältnismässig 
erscheint. Konsequenterweise muss also die Frage gestellt werden, welchen Sinn respek-
tive Zweck die Bewilligungspflicht für den Kantonswechsel noch hat.  
 
Artikel 42 Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern 
Artikel 43 Ehegatten und Kinder von Personen mit Niederlassungsbewilligung 
Artikel 42 Absatz 3 / Artikel 43 Absatz 2: Es ist konsequent und richtig, für beide Personen-
gruppen gleichermassen die Erteilung der Niederlassungsbewilligung von einer erfolgrei-
chen Integration und insbesondere von ausreichenden Sprachkenntnissen abhängig zu  
machen. Wie bereits in den Bemerkungen zu Artikel 34 Absatz 2 stellen wir folgenden An-
trag:  

► Wir bitten Sie zu prüfen, ob nicht ausdrücklich mündliche Kenntnisse der Landessprache 
verlangt werden sollen, die am Wohnort der gesuchstellenden Person gesprochen wird. 
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Artikel 62 Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen  
Die Vereinigung der bisherigen Artikel 62 und 63 in einer einzigen Bestimmung ist sachge-
recht. Für die Praxis sind die so vereinheitlichten Widerrufsvoraussetzungen besser hand-
habbar. Die im BFM-Bericht zum Gegenvorschlag genannten Beispiele für eine erhebliche 
oder wiederholte Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung machen deutlich, 
dass die Begehung eines eher geringfügigen Delikts als Widerrufsgrund nicht ausreicht, 
unter Umständen aber dessen wiederholte Begehung.  

Auch der Verzicht auf die bisherige Regelung, wonach die Niederlassungsbewilligung trotz 
Sozialhilfeabhängigkeit oder falscher Gesuchsangaben nicht entzogen werden darf, wenn 
die Ausländerin oder der Ausländer sich 15 Jahre ordnungsgemäss in der Schweiz auf-
gehalten hat, ist sachgerecht. Diese noch geltende Regelung führt im Einzelfall dazu, dass 
der Verbleib in der Schweiz nach 15 Jahren faktisch garantiert ist und so der Anreiz vielfach 
entfällt, sich aus der Sozialhilfeabhängigkeit zu lösen. Es versteht sich von selbst, dass in 
jedem Fall die Frage der Verhältnismässigkeit und Angemessenheit eines Widerrufs im Lich-
te von Artikel 96 (Ermessensausübung) zu prüfen ist. 
 
Artikel 63 Widerruf der Niederlassungsbewilligung 
Die Festlegung einer klaren Grenze bei schwerwiegenden Straftaten schränkt den Ermes-
sensspielraum der Behörden beim Entscheid über den Widerruf der Bewilligung in positivem 
Sinn ein. Eine einheitlichere und konsequentere Praxis erhöht die Transparenz und die 
Rechtssicherheit.  

Absatz 1 Buchstabe a: Das Anknüpfen ausländerrechtlicher Massnahmen an ein Strafmass 
von mindestens 2 Jahren Freiheitsstrafe scheint angemessen und trägt dem individuellen 
Verschulden der Betroffenen Rechnung. Dass nur aussergewöhnliche Umstände die weitere 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ermöglichen können, deckt sich mit der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts.  

Absatz 1 Buchstabe b: Die Gleichbehandlung von mehreren Freiheitsstrafen oder Geldstra-
fen von 720 Tagen oder Tagessätzen innerhalb von zehn Jahren einerseits mit einer 2-
jährigen Freiheitsstrafe gemäss Buchstabe a andererseits erachten wir als nicht angemes-
sen. Wir denken dabei etwa an drogenabhängige Zweit-Generation-Ausländer, die wegen 
wiederholter Beschaffungsdelikte leicht in die Situation geraten könnten, dass ihre Bewilli-
gung ohne fundierte Verhältnismässigkeitsprüfung widerrufen werden müsste.  

► Daher schlagen wir vor, zwischen der Dauer einer einmaligen und der Dauer von mehre-
ren Freiheitsstrafen oder Tagessätzen zu unterscheiden. Der neu formulierte Buchstabe b 
könnte wie folgt lauten: 

b. zu mehreren Freiheitsstrafen oder Geldstrafen von insgesamt mindestens 1080 
Tagen oder Tagesssätzen innerhalb von zehn Jahren. 

Zusätzlicher Absatz 3 (?): Vergleiche unsere "Grundsätzlichen Bemerkungen" vorne Seite 2, 
zweitletzter Abschnitt.  
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Artikel 60 Asylgesetz (Regelung der Anwesenheit) 
Absatz 2: Wir können keinen triftigen Grund erkennen, weshalb anerkannte Flüchtlinge be-
züglich Erteilung der Niederlassungsbewilligung gegenüber Ehepartnern von Schweizerin-
nen und Schweizern bevorzugt behandelt werden sollten. Im Hinblick auf die Änderungsvor-
schläge zu den Artikeln 34, 42 und 43 des Ausländergesetzes sollte der neu zu fassende 
Artikel 60 inhaltlich gleich lauten. 

► Daher schlagen wir folgenden Wortlaut vor: 
2 Nach fünf Jahren rechtmässigen Aufenthalts in der Schweiz haben Personen,  
denen die Schweiz Asyl gewährt hat, Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung, 
sofern 
a. keine Widerrufsgründe nach den Artikeln 62 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie 

Artikel 63 Absatz 1 AuG vorliegen; und  
b. eine erfolgreiche Integration besteht; dazu gehören insbesondere mündliche 

Kenntnisse der ortsüblichen Sprache. 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen zur Ausschaffungsinitiative und zum indirekten 
Gegenvorschlag dienen zu können, und danken nochmals für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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