
Selbst wer mit dem 
Teufel tanzt, hat das 

Recht auf Rechte
Die Ausbürgerung eines islamistischen Schweizer Terror-

helfers ist falsch, feige und nutzlos.
Ein Kommentar von Carlos Hanimann, 04.10.2019

Es gehört oPenbar zu den Eigenheiten der schweizerischen kolitiF, dass die 
Frassesten SFandale nur im älüsterton erzphlt werden. Dabei geht es um 
ein beisMielloses Ereignis.

(itte SeMtember hat das StaatsseFretariat für (igration )SE(v Üerlauten 
lassen, dass es zum ersten (al überhauMt einem DoMMelbürger die Schwei-
zer StaatsbürgerschaY entziehe. 

Zur Anziehungskraft des Jihadismus

Warum werden so viele junge Europäer zu Jihadisten? Ein aktuelles Buch 
beleuchtet die Ursachen, die ebenso viel mit der westlichen Gesellschaft 
wie mit dem Islam zu tun haben: Warum junge Europäer in den Heiligen 
Krieg ziehen.

Der schweizerisch-türFische DoMMelbürger 2mit 0. war Anfang 17RV bei ei-
ner Anti-Terror-Bazzia im Tessin festgenommen und bald darauf im abge-
Fürzten Ierfahren Üom Qundesstrafgericht in Qellinzona wegen Ierstössen 
gegen das GS-al-Jaida-Wesetz zu zweieinhalb Hahren Wefpngnis Üerurteilt 
worden. ;eil er sich gestpndig und reuig gab, musste er nur sechs (onate 
in 3aY4 der Best der Strafe wurde zur Qewphrung ausgesetzt.

Der heute LK-Hphrige ist in der TürFei geboren und in der Wegend um yuga-
no aufgewachsen. Er soll ein talentierter TischtennissMieler gewesen sein, 
ehe er sich radiFalisierte und begann, kroMaganda für eine islamistische 
Terrororganisation zu Üerbreiten. yaut (edienberichten unterhielt er enge 
Ierbindungen zu Hihadisten in Gtalien. Er half zwei kersonen, ins Oriegs-
gebiet in S:rien zu reisen.

Hetzt soll er nicht mehr Schweizer sein. Der Entscheid ist noch nicht rechts-
FrpYig, der QetroPene Fann den Qeschluss bis (itte ?Ftober ans Qundes-
Üerwaltungsgericht weiterziehen. Doch die Wrundsatzfragen sind gestelltN 
3at 2mit 0. als Üerurteilter Terrorhelfer sein Becht auf einen Schweizer kass 
ÜersMieltx

Darf ein Staat seine Qürgerinnen ausbürgernx Zur Hihadistenx ?der auch 
rechtseUtreme Terroristenx ;annx (it welchem 9ielx «nd zu welchem 
kreisx
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Die Behörden betreten Neuland
Die Wrundlage für den Entzug des Qürgerrechts stammt aus dem 9weiten 
;eltFrieg, als der Qundesrat unter Anwendung Üon eUtraFonstitutionellem 
Staatsnotrecht als Iollmachtenregime regierte. R»K7 schuf die Begierung 
eine Sondergesetzgebung für DoMMelbürger, die Üon da an ausgebürgert 
werden Fonnten, wenn sie 8den Gnteressen oder dem Ansehen der Schweiz 
erheblich6 schadeten. Die äormulierung hat sich bis heute Faum Üerpndert.

5– kersonen wurde damals das Qürgerrecht entzogen, den meisten, weil sie 
sich nationalsozialistischen WruMMierungen angeschlossen hatten.

Zach  dem  Orieg  und  dem  Ende  des  Iollmachtenregimes  Coss  die 
Ausbürgerungsbestimmung unÜerpndert in die Begelgesetzgebung. «nd 
geriet in IergessenheitN Der WesetzesartiFel wurde seit seiner GnFraY-
setzung im Hahr R»jL nie angewandt   bis ihn ein Maar ndige Qeamte bei 
der (igrationsbehörde SE( und dem Weheimdienst ZDQ herÜorFramten 
und Ende 17Rj als wirFsame (assnahme im OamMf gegen islamistischen 
Terrorismus anMriesen.

Der kassentzug löste ein DilemmaN Weheimdienst und (igrationsbehörde 
fürchteten, die sogenannten Schweizer Hihadreisenden Fönnten eine We-
fahr für die Sicherheit in der Schweiz darstellen, wenn sie dereinst aus dem 
Oriegsgebiet in S:rien zurücFFehren würden. Denn die Qehörden durYen 
ihnen   Schweizer Qürgern   die Einreise nicht Üerwehren. Anders nach 
einem kassentzugN Dann Fönnten die HihadrücFFehrer mit einer Einreise-
sMerre belegt werden. Damit liesse sich 8die Üon ihnen ausgehende direFte 
Qedrohung für die Schweiz fernhalten6, liess die Anti-Terror-TasFforce Te-
tra Ende 17Rj Üerlauten.

Die (assnahme ist zwar nur beschrpnFt anwendbarN Der kassentzug ist nur 
bei DoMMelbürgern möglich )bei R5 Üon »1 Hihadreisendenv. «nd ihre ;irF-
samFeit ist fragwürdigN Eine EinreisesMerre allein Üerhindert noch Feinen 
Anschlag. Doch die Qehörden wollen trotzdem Zeuland betreten.

Die Regel von rechts
Die Ausbürgerung Üon 2mit 0.  ist  bereits  der  zweite  Testballon Üon 
Weheimdienst und (igrationsbehörde. Der erste Mlatzte Üor rund zwei Hah-
ren.

Das StaatsseFretariat für (igration Mlante damals, dem schweizerisch-ita-
lienischen DoMMelbürger hristian G. das Qürgerrecht zu entziehen, weil er 
sich in S:rien der Terrormiliz GS angeschlossen hatte. Als das SE( die Aus-
bürgerung einleitete, war der unge ;interthurer, der in der Schweiz ge-
boren und aufgewachsen war, aber wohl schon tot. Er sei im Oriegsgebiet 
gestorben, hiess es in (edienberichten.

Einen Toten ausbürgern, der nie Üor einem Wericht gestanden hatte   das 
war den Qehörden dann doch zu grotesF, zu Mer d. Gm ärühling 17RV sistier-
te das SE( das AusbürgerungsÜerfahren gegen hristian G.

Hetzt also der zweite Anlauf.

Die «nterschiede sind oPensichtlichN Gm Wegensatz zu hristian G. lebt 
2mit 0. und wurde rechtsFrpYig Üerurteilt. Er scheint alle formellen Qedin-
gungen zu erfüllen, die seit dem letzten gescheiterten Iersuch auf Ierord-
nungsstufe Mrpzisiert wurden. ;ird 2mit 0. damit zum krpzedenzfallx
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Das SE( scheint edenfalls Üorbereitet zu sein.

Schon etzt zieht die Qehörde bei einem weiteren Dutzend DoMMelbürgern 
die Ausbürgerung in Qetracht. Sie werden Üerdpchtigt, sich im Ausland an 
Ierbrechen beteiligt zu haben, die im 9usammenhang mit Terrorismus ste-
hen. Qeim äall Üon 2mit 0. handelt es sich also nicht um einen besonders 
Frassen Einzelfall. Der Entzug des Qürgerrechts für DoMMelbürger soll Üiel-
mehr die Begel werden, so, wie es Üon rechts aussen gefordert wird.

Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung betro en
Gn der Schweiz Fann nur ausgebürgert werden, wer über einen zweiten kass 
Üerfügt. Eine Qürgerin in die StaatenlosigFeit zu entlassen, wpre zwar mög-
lich, würde aber internationalen 2bereinFommen widersMrechen.

Der äoFus auf Schweizer DoMMelbürger bei der Terrorabwehr legt eine Fras-
se Weringschptzung eines grundlegenden krinziMs des Bechtsstaats oPenN 
dass alle Qürgerinnen und Qürger gleich seien.

Denn  nichts  anderes  bedeutet  die  (öglichFeit,  dass  allein  DoMMel-
bürgerinnen ausgebürgert werden FönnenN ;er über zwei kpsse Üerfügt, 
wer eine (ehrfachzugehörigFeit hat, eine (igrationsgeschichte Fennt   
der nehme sich in Acht. äür ihn gelten andere Begeln. Er gehört nicht recht 
dazu und wird nie dazugehören.

Einem Terroristen, dessen äamilie schon seit Wenerationen nur den einen 
selben älecF Erde Fennt, wird die Schweiz niemals die StaatsbürgerschaY 
entziehen. Egal, wie Üiele (enschen er tötet. Egal, wie sehr 8sein Ierhalten 
den Gnteressen oder dem Ansehen der Schweiz6 schadet, wie es im Qürger-
rechtsgesetz heisst.

3eute ist ede dritte Ehe binational, ein Iiertel der Schweizer haben eine 
zweite StaatsbürgerschaY. Es handelt sich nicht um die leidliche «ngleich-
behandlung Üon letztlich marginalen Einzelfpllen, sondern um die gesetz-
lich festgeschriebene DisFriminierung Üon mindestens einem Iiertel der 
Schweizer.

Der Entzug der StaatsbürgerschaY als Anti-Terror-(assnahme ist also 
ein  Üöllig  ÜerFehrter  Ansatz,  zumal  man  Üersucht,  die  Üermeintli-
che «nzulpnglichFeit einer allzu milden Strafe mit einer Üerwaltungs-
rechtlichen (assnahme zu beheben.

Selbst wenn im äall 2mit 0. die rechtlichen äormalitpten des Qürgerrechts-
gesetzes erfüllt sein sollten, bleibt es doch falsch, feige und nutzlos, einem 
Qürger die StaatsbürgerschaY zu entziehen.

Die Ausbürgerung ist falsch, weil sie einen unÜerhpltnismpssig Frassen 
EingriP in die Gdentitpt eines (enschen darstellt. Die StaatsbürgerschaY ist 
Fein kriÜileg, sondern ein BechtN das Becht auf Bechte. 

Die Ausbürgerung ist feige, weil sie das kroblem Terrorismus nicht selber 
angeht, sondern an einen anderen Staat abschiebt. 

Die Ausbürgerung ist nutzlos, weil sie im OamMf gegen den Terror nichts 
bringt. Der Staat entlpsst damit seine Qürger aus ihrem EinCuss- und 
Oontrollbereich   und treibt sie in internationale ZetzwerFe Üon Terrori-
sten, wie Üerschiedene «ntersuchungen zeigen.

Der Entzug der StaatsbürgerschaY als Anti-Terror-(assnahme   das erin-
nert weniger an einen modernen Bechtsstaat als Üielmehr an die mittel-
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alterliche (ethode der Ierbannung. «mso schpndlicher ist es, dass die er-
ste Ausbürgerung eines DoMMelbürgers überhauMt so leise erfolgt   fast 
ohne Aufschrei und ;idersMruch. 

Denn das macht den Bechtsstaat a gerade ausN Selbst wer mit dem Teu-
fel tanzt, darf das grundlegendste aller Bechte nicht Üerlieren   die Staats-
bürgerschaY. ?der ebenN das Becht auf Bechte.
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