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Motive	  	  

Abbildung 1: Anteil der Motivnennungen für/gegen Durchsetzungsinitiative nach Stimmentscheid 

 
Quelle: Tamedia-Umfrage. Darstellung: sotomo 

 

• Abstrakte Argumente standen für die Nein-Stimmenden im Vordergrund. Mit 41 
Prozent am häufigsten genannt, wurde als Motiv, dass die Initiative nicht mit 
Rechtsstaat und Menschenrechten vereinbar sei. Für 36 Prozent der Nein-
Stimmenden war ausschlaggebend, dass die Initiative ein Angriff auf das politi-
sche System sei. Mit 35 Prozent folgt als erstes konkretes Argument, dass die Ini-
tiative  zu unmenschlichen Ausschaffungen bei Bagatelldelikten führe. Interes-
sant ist, dass das vom Parlament beschlossene Ausführungsgesetz nur eine 
untergeordnete Rolle spielte. Nur etwa ein Fünftel (19%) gab es als Stimmgrund 
an. Offenbar war der Entscheid zur DSI nicht primär eine Abwägung der beiden 
Alternativen, Ausführungsgesetz oder Durchsetzungsinitiative: Das Ausfüh-
rungsgesetz als indirekter Gegenvorschlag stand bei der Entscheidungsfindung 
nicht im Vordergrund. Nur selten genannt wurden Mängel im Deliktekatalog der 
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DSI. Generell lässt sich sagen: Während viele Initiative scheitern, weil sie aus der 
Sichtweise der Nein-Stimmenden Mängel im Detail aufweisen oder wegen direk-
ter oder indirekter Gegenvorschläge als unnötig empfunden werden (während 
die grundsätzliche Stossrichtung des Begehrens oft positiv beurteilt wird) , wurde 
die DSI abgelehnt, weil ihre Grundidee einer „Durchsetzungsinitiative“ in den 
Augen der Gegner falsch war.    

• Das vielfach wiederholte Schlagwort der Befürworter, wonach die DSI-Gegner die 
Täter anstelle der Opfer schützten, wurde als Ja-Motiv besonders oft erwähnt 
(43%). Auch die Ansicht, wonach der Volkswille missachtet worden sei, war unter 
den Ja-Stimmenden weit verbreitet (39%). Hingegen wurden abstraktere Motive 
wie dasjenige, wonach ein Diktat durch Völkerrecht und fremde Richter drohe, 
selten mit dem Stimmentscheid verknüpft. Den Ja-Stimmenden ging es offenbar 
primär um die Ausschaffung als solches. Für die anstehende SVP-Initiative zum 
Konflikt zwischen Volkssouveränität und Völkerrecht bedeutet dies: Abstrakte(re) 
juristische Argumente elektrisieren die eigene Anhängerschaft kaum.  

	  

Motive	  nach	  Sprachregionen	  

	  

Abbildung 2: Anteil der Motivnennungen für/gegen Durchsetzungsinitiative nach Stimmentscheid 
und Sprachregion 

 
Quelle: Tamedia-Umfrage. Darstellung: sotomo 
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• Die Motive unterschieden sich ganz wesentlich nach Sprachregion. Der Deutsch-
schweizer Diskurs, der sich um rechtsstaatliche Prinzipen und um die Wirkungen 
der DSI auf das politische System drehten, schlug sich auch auf die Motivnen-
nungen der Deutschschweizer nieder. Romand(e)s und TessinerInnen hingegen 
massen diesen Aspekten vergleichsweise geringe Bedeutung zu. Offensichtlich 
hängen besonders die Deutschschweizer am ausbalancierten politischen System 
der Schweiz. Dies spiegelt sich auch in der besonders hohen Stimmbeteiligung. 
Und es korrespondiert mit ihrem generell höheren Vertrauen in die Behörden. 

•  Das Nein der Romandie ist dagegen vor allem ein Nein gegen eine als überhart 
empfundene Ausschaffungspraxis. Mit 45 Prozent klar am häufigsten wurde hier 
das Motiv der unmenschlichen Ausschaffungen genannt. 

• Auch im Tessin stand die Ausländerpolitik im Vordergrund. Hier dominierten je-
doch die Ja-Seite und die Haltung, dass automatische Ausschaffungen richtig 
seien. Auch bei den Nein-Stimmenden dominierte keine grundsätzliche Ableh-
nung der Vorlage. Fast 45 Prozent stimmten nein, weil sie die Parlamentsumset-
zung für besser hielten als die Initiative.  

Motive	  nach	  Altersgruppen	  

• Fast schon verblüffend sind die Unterschiede bei den Altersgruppen. Je jünger 
die Nein-Stimmenden, desto häufiger wurde das Bagatelldelikt-Argument vor-
gebracht. Und je jünger die Ja-Stimmenden, desto eher wurde auf das Täter-
schutz-Argument als Motiv verwiesen. Die Unterscheide bei beiden Argumenten 
sind zwischen der jüngsten und ältesten Alterskohorte immens. Welches sind die 
Gründe dafür? Am ehesten sind die Gründe in der persönlichen Lebenswelt der 
Jugendlichen zu suchen, denn beide Motive haben einen stark persönlichen Zug 
bzw. lösen höhere persönliche Betroffenheit aus als die anderen, abstrakteren 
rechtsstaatlichen Argumente. Im einen Fall hatte man allenfalls die eigenen aus-
ländischen Schul- bzw. Studienkollegen und –kolleginnen im Auge, denen eine 
Ausschaffung wegen – aus der Sichtweise der Nein-Stimmenden – nichtigen Ba-
gatelldelikten drohe. Im anderen Fall hatten die Ja-Stimmenden möglicherweise 
das Schicksal, vielleicht auch persönlich bekannter Opfer im Auge. „Systemische“ 
Argumente („Angriff auf das politische System“, „Missachtung des Volkswillens“) 
waren unter den älteren Stimmenden auf jeden Fall stärker verbreitet.  
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Abbildung 3: Anteil der Motivnennungen für/gegen Durchsetzungsinitiative nach Stimmentscheid 
und Alterskategorie 

 
Quelle: Tamedia-Umfrage. Darstellung: sotomo 
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Motive	  nach	  Parteipräferenz	  

Abbildung 4: Anteil der Motivnennungen für/gegen Durchsetzungsinitiative nach Parteipräferenz 

 
Quelle: Tamedia-Umfrage. Darstellung: sotomo 

 

• Bemerkenswert sind folgende Befunde: Bei den beiden Linksparteien, SP und 
Grüne, dominiert das Rechtsstaat- und Menschenrechts-Motive. Mehr als die 
Hälfte der jeweiligen Ja-Stimmenden gab es als Hauptmotiv an. Bei der FDP und 
CVP hingegen war man primär besorgt darüber, dass die Initiative eine Attacke 
auf das politische System der Schweiz bedeute. Mit anderen Worten:  Die für die 
Mehrheitsbildung wichtigen bürgerlichen Wähler störten sich zunächst einmal 
an der „unschweizerischen“ Art, einem Verfassungsartikel durch eine darauffol-
gende Durchsetzungsinitiative zum „Recht“ zu verhelfen.  

• Aufschlussreich ist zudem, dass die (wenigen) SVP-Gegner der Initiative über-
durchschnittlich häufig der Ansicht waren, die DSI weise Mängel auf. Diese Wäh-
ler sind – wenig überraschend – nicht prinzipiell gegen Ausschaffungen, was 
möglicherweise aber auch eine beträchtliche Zahl der bürgerlichen Wähler zu-
trifft, aber sie kritisieren die konkrete Umsetzung dieser Forderung durch die DSI. 
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Motive	  nach	  Teilnahmehäufigkeit	  

• Auch ein Blick auf die Motivnennungen nach Teilnahmehäufigkeit lohnt sich. 
Denn sie informieren über die Mobilisierungsmotoren unter den Stimmgründen. 
Auffallend: Solche Nein-Stimmende, die sonst kaum je teilnehmen oder nur ver-
einzelt, nannten die unverhältnismässige Bagatelldeliktausschaffung als Haupt-
grund. Dies waren nicht nur, aber vornehmlich jüngere Stimmberechtigte. Die 
Zusatzmobilisierung gelang demnach vor allem über das starke persönliche Ba-
gatelldeliktargument. 

Abbildung 5: Anteil der Motivnennungen für/gegen Durchsetzungsinitiative nach Stimmentscheid 
und Teilnahmehäufigkeit 

 
Quelle: Tamedia-Umfrage. Darstellung: sotomo 
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Motive	  nach	  Migrationsstatus	  

• Auffällig	  ist,	  dass	  Secondos	  besonders	  stark	  auf	  das	  Argument	  der	  unmenschlichen	  
Ausschaffungen	  angesprochen	  haben.	  

	  
	  

Abbildung 6: Anteil der Motivnennungen für/gegen Durchsetzungsinitiative nach Stimmentscheid 
und Migrationsstatus 

 
Quelle: Tamedia-Umfrage. Darstellung: sotomo 
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Argumente	  

Abbildung 7: Anteil der Argumentnennungen  zur Durchsetzungsinitiative (Ja und Nein-Stimmende) 

 
Quelle: Tamedia-Umfrage. Darstellung: sotomo 
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Methodik	  

Die Stichprobe 

Die Abstimmungsbefragung zu den eidgenössischen Volksabstimmungen vom 28. 
Februar 2016 lief zwischen dem 26. und 28. Februar 2016 auf den Webseiten der Medien 
von Tamedia. Für die Auswertung der Problemnennungen wurden die Angaben derje-
nigen Befragten berücksichtigt, die sich bis Sonntag um 12.00 Uhr beteiligt hatten. 
Insgesamt beteiligten sich bis zum besagten Zeitpunkt 36’764 Personen an der Umfrage. 
Rund 35'000 gaben dabei an, an den Abstimmungen teilgenommen zu haben. 

Weil die Stichprobe nicht auf einer Zufallsauswahl beruht, können nur Punktschätzun-
gen der Abstimmungspräferenzen angegeben werden. Der Stichprobenfehler, der bei 
Zufallsauswahlen jeweils ausgewiesen wird und die Fehlerspanne der Parameterschät-
zung angibt, kann bei opt-in Umfragen nicht berechnet werden.      

Die Gewichtung 

Bei der vorliegenden Umfrage handelt es sich um eine Befragung, bei der sich die Teil-
nehmer selbst rekrutierten (opt-in online survey). Weil diese Stichprobe nicht repräsenta-
tiv für die Schweizer Stimmberechtigten (bzw. Wahlteilnehmenden) steht, wurde sie 
gewichtet. Zu den Gewichtungsmerkmalen gehören das Alter, das Geschlecht, der Kan-
ton, das Bildungsniveau sowie das Entscheidungsverhalten bei vergangenen Wahlen 
und Abstimmungen. Diese Gewichtung gewährleistet eine hohe soziodemographische 
und politische Repräsentativität der Stichprobe. 

	  


