Medienmitteilung

Ausschaffung bereits wegen Kleinstdelikten:
Die Durchsetzungsinitiative würde die sozial Schwächsten besonders
hart treffen
Bern, 29. Januar 2016 – Die Annahme der Durchsetzungsinitiative würde zu einer dem Rechtsstaat
unwürdigen Diskriminierung von ausländischen Bedürftigen führen: Während es bei allen anderen
Bevölkerungsgruppen entweder ein schweres Delikt oder wiederholte kleinere Straftaten für eine
Landesverweisung braucht, führt bei Sozialhilfebeziehenden bereits eine einmalige Geldstrafe wegen
«Sozialmissbrauch» zu einer automatischen Ausschaffung. Die SKOS lehnt die Durchsetzungsinitiative
deshalb entschieden ab.
Die Initiative führt auf Verfassungsstufe den neuen Straftatbestand «Sozialmissbrauch» ein. Es handelt
sich dabei um eine Straftat, die nur von Ausländerinnen und Ausländern begangen werden kann,
Schweizerinnen und Schweizer bleiben straffrei. Der von der Initiative verlangte Ausschaffungsautoma‐
tismus würde in der Sozialhilfe bereits in leichten Fällen und bei erstmaliger Verurteilung zu einer
Wegweisung aus der Schweiz führen. Solche Fälle sind die Regel: Erhebungen bei den Sozialdiensten
belegen, dass ein Grossteil der Anzeigen lediglich geringe Deliktsummen betrifft. So ist aus der Stadt
Bern bekannt, dass im letzten Jahr bei drei Viertel aller Anzeigen wegen Sozialhilfevergehen der
Deliktsbetrag unter 5000 Franken lag.
Automatische Ausschaffung bereits bei einem Deliktsbetrag von 300 Franken
In der Sozialhilfe bewirkt die Durchsetzungsinitiative somit keineswegs, dass nur schwere Straftaten
oder wiederholte Delikte zur Ausschaffung führen. Selbst eine geringe Geldstrafe reicht. Die Initiative
nennt zwar keinen Mindestdeliktsbetrag, welcher zur automatischen Ausschaffung führt. Experten
gehen aber davon aus, dass eine automatische Wegweisung bei einer Annahme der Initiative bereits ab
einem Deliktsbetrag von 300 Franken erfolgen würde.
Automatisch ausgeschafft würde beispielsweise




eine ausländische Putzfrau, die einen einmaligen Nebenverdienst von 500 Franken gegenüber dem
Sozialamt nicht deklariert
ein Ausländer, der einen Glücksspielgewinn von 1000 Franken verheimlicht
eine Person, die mit ihrem Lebenspartner zusammenzieht und dies dem Sozialamt nicht meldet.

Die Initiative schafft ein Zwei‐Klassen‐Strafrecht
Die Durchsetzungsinitiative führt zu einem Zwei‐Klassen‐Strafrecht, weil der Sozialmissbrauch nur bei
Ausländerinnen und Ausländern strafbar sein soll. Diese Unterscheidung lässt sich nicht begründen und
ist diskriminierend. Unhaltbar ist auch, dass der Sozialmissbrauch auf die gleiche Stufe gestellt wird wie
Mord oder Vergewaltigung. Wer einige hundert Franken gegenüber dem Sozialamt nicht deklariert,
wird bezüglich der Ausschaffung gleich behandelt wie ein Schwerverbrecher, welcher einen Mord
begangen hat. Das ist aus der Sicht der SKOS nicht annehmbar und wird dem völlig unterschiedlichen

Unrechtsgehalt dieser Straftaten nicht gerecht. Eine solche Ungleichbehandlung legt das Fundament für
eine willkürliche Strafjustiz.
Hohe Folgekosten
Die Durchsetzungsinitiative hätte hohe Kosten zur Folge. Wenn Familien durch Ausweisungen getrennt
werden, führt dies zu zusätzlichen Kosten für die Sozialhilfe, weil die von der Ausschaffung betroffene
Person nicht mehr arbeiten und Geld verdienen kann. Deshalb müssten in der Schweiz verbleibende
Angehörige oft längerfristig und mit höheren Leistungen unterstützt werden.

Beilage
Positionspapier der SKOS zur Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative vom 28. Februar 2016.
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