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Ausweisungen: Die einzig wirksame Lösung

Ausländer kriminalisieren die Schweiz
Die Zahlen schockieren: 2012 stellten die Ausländer 23 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung. Aber sie
waren für 58 Prozent (!) der Kriminaldelikte gegen Ordnung, Leib und Leben in unserem Land verantwortlich.
Noch ungeheuerlicher als die einführende Aussage:
2012 stellten die Asylsuchenden 0,5 Prozent der Ge‐
samtbevölkerung. Aber diese 0,5 Prozent der Gesamt‐
bevölkerung begingen 12,6 Prozent aller Stra�aten in
der Schweiz!

Kaum eine Woche vergeht ohne Gewaltdelikte, Morde,
Tötungen, Messerstechereien oder Raubüberfälle. Lau‐
fend lösen sie nega�ve Schlagzeilen aus. Die Gewalt ex‐
plodiert. Waﬀen, vor allem S�chwaﬀen, werden insbe‐
sondere von jungen Ausländern oder Neuschweizern

mit Migra�onshintergrund oﬀenbar ständig mitgeführt.
Sie gehören zu deren «Standardausrüstung».
Die viel zu hohe Ausländerkriminalität in der Schweiz stel‐
len Land, Bevölkerung und Behörden vor riesige Proble‐
me. Schon lange fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger
ausserhalb ihrer Wohnungen nicht mehr sicher – vor al‐
lem nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Die Furcht vor
vorab ausländischen Kriminellen steigt – nicht nur in den
Städten. Diese Entwicklung darf nicht tatenlos hingenom‐
men werden. Der Staat hat für Sicherheit und Ordnung zu
sorgen. Das galt in der Vergangenheit. Das gilt in der Ge‐
genwart. Das wird auch in der Zukun� gelten. Entspre‐
chend unmissverständlich ist gegen alle, auch gegen aus‐
ländische Täter vorzugehen.
Behauptungen und Fakten
Aber seitens der meisten poli�schen Parteien, seitens
vieler Organisa�onen wird von der Picht gesprochen,
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welche die Schweiz habe, Asylbewerber aus allen Herren
Ländern aufzunehmen. Und sie wollen – nebst den Asy‐
lanten – auch weitere Ausländer in unser Land lotsen. Der
abgedroschene Tenor lautet dabei immer gleich: Die
Schweiz sei auf hochqualizierte Ausländer angewiesen.
Wer die Zahlen des Bundesamtes für Sta�s�k (BfS) auf
Ende 2012 analysiert, kann zu solcher Behauptung nur
noch den Kopf schü�eln. Allzu gross ist der Anteil von
Kriminellen an den Einwanderern – besonders an jenen
aus Afrika sowie aus osteuropäischen Staaten. Viele su‐
chen hier nicht ernstha� Arbeit. Es werden hier derart
viele zu Stra�ätern, dass der Vorsatz dazu bereits bei der
Einwanderung bestanden haben dür�e.
Die Zahlen des BfS sprechen eine klare Sprache: 2012 lie‐
fen 58 Prozent aller Strafuntersuchungen gegen mutmas‐
liche ausländische Täter. Vor allem bei Gewaltdelikten
war und ist der Anteil ausländischer Täterscha� riesig.
Ausländer wurden angeklagt für 56 Prozent aller Tötungs‐
delikte, für 57 Prozent aller Fälle schwerer Körperverlet‐
zung, für 62 Prozent aller Raubdelikte und für 61 Prozent
aller Vergewal�gungen. Der hohe Ausländeranteil prägt
folgerich�g auch die Sta�s�k aller Inha�ierten in den
Schweizer Gefängnissen. Gemäss der Schweizer Strafvoll‐
zugs‐Sta�s�k für 2012 stellten die Ausländer 73,8 Prozent
aller Gefängnis‐Insassen – Tendenz von Jahr zu Jahr übri‐
gens steigend.
Vor allem bei schweren und mit schwerer Gewalt verbun‐
denen Stra�aten nimmt der Ausländeranteil an der Täter‐
scha� ste�g zu. Die Zahlen alarmieren um so mehr, als in
den letzten Jahren viele Ausländer eingebürgert worden
sind – womit die Sta�s�k eigentlich «Entlastung» erfah‐
ren müsste. Davon kann allerdings keine Rede sein.

Hohe kriminelle Energie bei Asylbewerbern
Besonders krass fällt der Anteil der zur Anzeige gelangten
Stra�aten von Asylbewerbern aus. 2012 betrug deren
Anteil an der Gesamtbevölkerung 0,5 Prozent. Diese 0,5
Prozent der Gesamtbevölkerung begingen aber 12,6 Pro‐
zent aller kriminellen Delikte. Von 2009 bis 2011 s�eg die‐
ser Anteil von 6,7 Prozent über 6,3 Prozent auf 9,3 Pro‐
zent – auf dass er 2012 dann 12,6 Prozent erreichte. Das
entspricht von 2009 bis 2012, also innert nur gerade vier
Jahren, einer Zunahme der von Asylanten begangenen
Stra�aten von sage und schreibe neunzig Prozent.
Diese Zahlen belegen, dass viele «Flüchtlinge» nicht in die
Schweiz einreisen, weil sie an Leib und Leben bedroht
sind. Sie nutzen den Asylweg, um ohne grössere Schwie‐
rigkeiten in unser reiches Land zu gelangen. Einmal da,
werden viele von ihnen nur allzu bald kriminell ak�v. Das
gilt vor allem für junge, männliche Asylbewerber.

treibt, wird sich an den hier geschilderten Umständen we‐
nig ändern. Die Ausschaﬀung muss abhängig gemacht wer‐
den von der begangenen Tat, nicht von tatsächlichen oder
vorgetäuschten Lebensumständen des Asylbegehrenden
in seinem Bekannten‐ oder Verwandtennetz. Wer das
Wirksames Gegenmi�el bestünde in systema�schen Recht auf Asyl zum Zweck krimineller Tä�gkeit miss‐
Grenzkontrollen – wobei an der Grenze abzuklären wäre, braucht, hat das Land ohne Verzug zu verlassen. So muss
ob ein Asylbegehrender bereits irgendwie oder irgend‐ die Regel lauten.
wann mit einem kriminellen Netzwerk in Verbindung
stand oder im Drogenmilieu verkehrte. Bis darüber Klar‐ Damit die Ausschaﬀungsini�a�ve umgesetzt werden kann,
heit besteht, müsste der Asylbewerber in der Eingangs‐ ist strenge Kontrolle der Einreisenden und deren Festhal‐
stelle festgehalten werden – ohne Ausgangsmöglichkeit.
tung bis zur Klärung der oﬀenen Fragen an der Aufnahme‐
stelle an der Grenze unabdingbar. Wenn der Asylbewer‐
Kriminelle ausschaﬀen
ber, solange die Abklärungen laufen, mit Ausgehverbot
belegt wird, dür�e das den Ankömmling mo�vieren, seine
Solange der Bundesrat trotz der vor drei Jahren von Volk konstruk�ve Mithilfe den Behörden anzubieten, um seine
und Ständen angenommenen Ausschaﬀungsini�a�ve die Iden�tät zu klären.
se
konsequente Ausschaﬀung krimineller Ausländer hinter‐

Angebliches Völkerrecht bewirkt Täterschutz

Opfer werden verhöhnt
Von Hermann Lei, Kantonsrat und Rechtsanwalt, Frauenfeld
Seit der Einführung der neuen, auf neue Völkerrechts‐
Auslegung ausgerichteten Strafprozessordnung dürfen
Strafverteidiger auch bei Einvernahmen anderer Beschul‐
digter anwesend sein. Und im selben Raum dürfen sich
gleichzei�g sowohl mehrere Angeschuldigte als auch Op‐
fer au�alten. Die Angeschuldigten können sich dabei
absprechen oder auch Druck auf ein Opfer ausüben. Sie
selber hingegen werden geschützt.

Vier Männer aus Ex‐Jugoslawien vergewal�gten eine junge
Frau. Die Täter sitzen in U‐Ha�. Als der erste Täter einver‐
nommen wird, sitzen die anderen – und das Opfer! – im
gleichen Raum. Der Täter erklärt, die Frau sei betrunken
gewesen und habe mit Vergnügen mitgemacht. In der
Sprache seiner Landsleute droht er: «Ihr sagt das gleiche!
Und du, kleine Schlampe, auch. Sonst bist du tot!». Bald
darauf werden alle freigesprochen – dank Völkerrecht.

Wenn Verbrecher sich absprechen
Mit der Einführung der neuen Strafprozessordung wird
den Strafverteidigern das Recht eingeräumt, auch an
Einvernahmen anderer Beschuldigter anwesend zu sein.
Die oben erwähnten vier Personen wurden zwar ge‐
trennt in Untersuchungsha� gebracht. Dadurch sollte
erreicht werden, dass sich die Beschuldigten nicht ab‐
sprechen können und so die Wahrheit ans Licht kommt.
Es soll auch verhindert werden, dass mit Drohungen ab‐
gesprochene Tatabläufe erzwungen werden. Mit der
neuen Strafprozessordnung wird aber alles ad absurdum
geführt.
UntersuchungshaŌ als Farce

Hermann Lei

Es ist der Staatsan‐
waltscha�
zwar
theore�sch mög‐
lich, einzelne Täter
von den Einver‐
nahmen anderer
Mitbeschuldigter
auszuschliessen.
Dafür müsste je‐
doch feststehen,
dass die Mitbe‐
schuldigten, bei‐
spielsweise vom
Ans��er, massiv
eingeschüchtert
werden. Schon das
ist schwierig zu
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belegen. Noch schwieriger ist es, einen Verteidiger aus‐
zuschliessen. Aber auch Verteidiger können unter Druck
gesetzt oder verleitet werden, ihren Klienten Informa�o‐
nen zu liefern, mit welchen diese ihre Version der Tat
anpassen und ihre Aussagen mit denjenigen der anderen
Beschuldigten abs�mmen. Somit wird das Ziel der Unter‐
suchungsha�, die Verdunkelungsgefahr zu unterbinden,
erschwert oder sogar verunmöglicht. Die Vergewal�ger
können sich dank unserem Recht also absprechen.
Täter und Opfer im selben Raum
Das Teilnahmerecht der beschuldigten Partei geht so‐
dann so weit, dass es sogar dem Täter möglich ist, bei
der Einvernahme des Opfers dabei zu sein. Stellt man
sich vor, wie einschneidend die Erfahrung einer Stra�at
am eigenen Leib sein kann, liegt es nahe, dass sich das
Opfer vor dem Übeltäter kaum frei wird äussern können
und wollen. Während der Unterhaltung mit seinem Dol‐
metscher kann ein Vergewal�ger sogar eine Drohung
gegenüber dem aus dem gleichen Land stammenden
Opfer ausstossen. Das Bundesgericht erklärt dazu, es
gehe nicht an, in einem solchen Falle beispielsweise den
Strafverteidiger auszuschliessen. Die Gefahr, dass ein
Täter oder sein Verteidiger ihre Anwesenheit oder das
durch die Anwesenheit erlangte Wissen dazu missbrau‐
chen würden, durch Verdunklungshandlungen, so durch
das Einwirken auf Beweismi�el oder durch unzulässige
Beeinussung der einzuvernehmenden Person, die
Wahrheitsndung zu beeinträch�gen, reiche nicht.
Täterschutz im Namen des Rechts
In unserem eingangs erwähnten – k�ven aber mögli‐
chen – Beispiel erzählen die vier Vergewal�ger die vom
Anführer vorgezeichnete Geschichte: Das Opfer habe
gerne mitgemacht. Weil zudem das bedrohte und einge‐
schüchterte Opfer seine Aussagen in zentralen Teilen
zurücknimmt, werden die Vergewal�ger freigesprochen.
Schon fast typisch für unser Strafrecht: Es werden nicht
das Opfer und die Öﬀentlichkeit, sondern die Täter ge‐
schützt. Da passt es auch ins Bild, dass sich das Bundes‐
gericht dabei nicht etwa auf eine Verfassungsnorm be‐
ru�, sondern auf den Anspruch auf rechtliches Gehör,
welches in der Europäischen Menschenrechtskonven�on
verankert ist (Art. 6 EMRK). So schützt das Bundesgericht
und das sogenannte Völkerrecht Täter und verhöhnt die
Opfer!
Hermann Lei

