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Anzeige

Überbauung im
Giessen stösst
auf Widerstand

Die Überbauung auf dem
westlichen Teil des Giessen-
Areals ist umstritten.
24 Wädenswiler sicherten
sich das Recht, dagegen
Einsprache zu erheben.

Wädenswil – Anfang Januar ist das Bau-
gesuch der Peach Property Group (PPG)
für den westlichen Teil des Giessen-Are-
als öffentlich aufgelegt worden. Die PPG
will dort 37 Luxuswohnungen bauen.
«Zwei Dutzend Personen haben innert
der gesetzten Frist die Zustellung des
Baurechtsentscheids verlangt», sagte
der Wädenswiler Stadtingenieur Karl
Bachmann gestern auf Anfrage.

Jetzt befindet die Wädenswiler Bau-
kommission über das Baugesuch. Bach-
mann geht davon aus, dass in zwei Mo-
naten ein Entscheid vorliegt. Gegen den
Beschluss der Baukommission können
dann diejenigen Einsprache machen,
die um Zustellung des Baurechtsent-
scheids ersucht haben.

Die Überbauung auf dem Giessen-
Areal ist in Wädenswil deshalb in die
Kritik geraten, weil im Zuge der geplan-
ten Bauten ein grosser Teil der alten
Fabrikgebäude auf dem Giessen-Areal
abgerissen werden sollen. Diese waren
zuvor aus dem Inventar schutzwürdiger
Objekte von überkommunaler Bedeu-
tung entlassen worden (der TA berich-
tete). Einzig ein Teil des Baus des ETH-
Architekten Albert Kölla (1889–1988)
aus dem Jahre 1920 soll erhalten blei-
ben. Die PPG integriert diesen in ihr
Bauprojekt.

Die Bauherrschaft und die Zürcher
Baudirektion wollen Ende Februar De-
tails öffentlich machen, wie sie die von
Denkmalschützern geäusserten Beden-
ken ausräumen wollen.

Die Baubewilligung für das Baufeld
auf dem östlichen Teil des Giessen-Are-
als liegt bereits vor. Gebaut werden dort
zwei Neubauten mit 23 Wohnungen. Sie
weisen eine Durchschnittsfläche von
200 Quadratmetern auf. Die PPG will
noch in diesem Frühjahr mit den Bau-
arbeiten beginnen. (mor)

Nicht jeder Mörder oder
Kinderschänder wird ausgeschafft
Das Zürcher Migrationsamt will kriminelle Ausländer «konsequent» wegweisen – was nicht immer gelingt.
Amtschef Adrian Baumann zweifelt daran, dass sich die Ausschaffungsinitiative der SVP umsetzen lässt.

dabei eine Rolle, speziell die Frage der
Verhältnismässigkeit, ferner der Grad
der Integration oder die Art der Straftat
respektive das Strafmass. Ebenso prüft
das Migrationsamt, ob ein krimineller
Ausländer bei einer Ausschaffung in
sein Heimatland an Leib oder Leben be-
droht wäre. Ist dies der Fall, sei eine
Ausschaffung wegen des geltenden Völ-
kerrechts nicht möglich, sagt Dangel

mit Verweis auf die Europäische Men-
schenrechtskonvention.

Just aus diesem Grund hält Adrian
Baumann, Chef des kantonalen Migrati-
onsamts, es für «nur schwer vorstell-
bar», dass sich die automatische Aus-
weisung krimineller Ausländer in der
Praxis umsetzen lässt. Baumann betont
jedoch, eine fundierte Einschätzung sei
heute nicht möglich. Da die SVP-Aus-
schaffungsinitiative nicht alles im Detail
regle, etwa die genaue Ausgestaltung
des Deliktkatalogs, müsste dies nach ei-
nem Ja zur SVP-Initiative das eidgenös-
sische Parlament tun.

Rekurs in 80 Prozent der Fälle
Der fehlende Automatismus hat Folgen:
Um delinquente Ausländer ausser Land
zu schaffen, sind komplexe Strafvoll-
zugs- und anschliessende Wegweisungs-
verfahren nötig. Bevor das Migrations-
amt ausländerrechtliche Massnahmen
ergreifen kann, muss es auf ein rechts-
kräftiges Urteil und die Verbüssung ei-
ner Strafe warten. Dabei können meh-
rere Jahre verstreichen, in denen sich
die persönliche Situation des kriminel-
len Ausländers und die Lage in seinem
Heimatland womöglich verändern. Die
Folge: Das Migrationsamt muss neu be-
urteilen, ob eine Ausschaffung verhält-
nismässig und – etwa wegen fehlender
Reisepapiere – überhaupt möglich ist.

Verzögernd wirkt zudem, dass die
Ausländer oft gegen eine Ausweisung

bis vor Bundesgericht rekurrieren. Im
vergangenen Jahr taten dies vier von
fünf Betroffenen. Zwei Entscheide aus
jüngster Vergangenheit belegen, dass
das Verwaltungsgericht eine beantragte
Wegweisung nicht einfach durchwinkt:
! Ein Engländer, der im Kanton Zürich
lebt, wird nach einem Mord zu 15 Jahren
Gefängnis verurteilt. Nachdem er seine
Strafe abgesessen hat, will ihn das kan-
tonale Migrationsamt wegweisen. Der
Engländer rekurriert dagegen beim Ver-
waltungsgericht – und erhält Recht. Die
Richter kommen zum Schluss, vom
Mann gehe keine Gefahr mehr aus, wes-
halb er in der Schweiz bleiben könne.
! Ein Norweger, ebenfalls im Kanton
Zürich wohnhaft und mit einer Schwei-
zerin verheiratet, hat zwei Töchter.
Eine davon missbraucht er vom zweiten
Lebensjahr an. Dafür wandert er für
zehn Jahre hinter Gitter. Wieder auf
freiem Fuss, ordnet das Migrationsamt
seine Ausschaffung an. Der Norweger
rekurriert beim Verwaltungsgericht –
erfolgreich. Die Richter urteilen gleich
wie im Fall des Engländers.

Das Migrationsamt führt keine Statis-
tik darüber, in wie vielen Fällen pro Jahr
das Verwaltungsgericht gegen seinen
Antrag auf Ausschaffung entscheidet.
Einen Hinweis gibt jedoch Basel, wo
durchschnittlich 3 Prozent der Rekurse
gutgeheissen werden. In dieser Grös-
senordnung liegt diese Zahl gemäss Ex-
perten auch im Kanton Zürich.

Von Stefan Häne

Zürich – Im vergangenen Jahr ist es im
Kanton Zürich zu rund 110 Wegweisun-
gen wegen schwerer Delikte wie Dro-
genhandel, Raub, Körperverletzung
oder Mord gekommen. «Wir schaffen
kriminelle Ausländer im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten konsequent
aus», bilanziert Bettina Dangel, Spre-
cherin des Migrationsamts.

Der Aargauer FDP-Nationalrat Phi-
lipp Müller, spezialisiert auf Ausländer-
fragen, attestiert dem Zürcher Migrati-
onsamt, seriös zu arbeiten: «Es verfolgt
eine konsequente Linie.» Müller taxiert
den Ermessensspielraum bei den kanto-
nalen Migrationsämtern und den Ge-
richtsbehörden heute jedoch als zu
gross – mit der Folge, dass die Auswei-
sungspraxis von Kanton zu Kanton vari-
iere. Welche Kantone aus seiner Warte
zu lasch agieren, will er nicht sagen.

«Einzelfallprüfung notwendig»
Falsch wäre nun aber der Schluss, das
Zürcher Migrationsamt schicke jeden
kriminellen Ausländer in die Heimat zu-
rück, wie dies der SVP mit ihrer Aus-
schaffungsinitiative vorschwebt: Wird
ein Ausländer wegen eines vorsätzli-
chen Tötungsdelikts verurteilt, soll er
nach dem Willen der SVP automatisch
das Aufenthaltsrecht in der Schweiz
verlieren. Dasselbe widerfahren soll
ihm bei einer Vergewaltigung oder ei-
nem anderen schweren Sexualdelikt,
bei Gewaltdelikten, ebenso bei Men-
schen- und Drogenhandel, Einbrüchen
sowie Sozialhilfemissbrauch.

Dieser von der SVP geforderte Auto-
matismus existiert im Vollzug heute
nicht. «Eine Einzelfallprüfung ist immer
notwendig», sagt Sprecherin Dangel.
Vor einer Wegweisung klären die Migra-
tionsbehörden heute detailliert ab, ob
der Vollzug zulässig, zumutbar und
möglich ist. Mehrere Faktoren spielen

Ein wegen Diebstahls Verurteilter auf dem Weg zum Flugzeug, er wird in sein Heimatland ausgeschafft. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Sippenhaftung im Kanton Zürich

Fünf Familien pro Jahr müssen fort
dem das Strafmass. Bei einer Verurtei-
lung zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder
länger überprüft das Migrationsamt –
wie es das Ausländergesetz vorsieht –
die Möglichkeit, die ganze Familie aus-
zuschaffen.

Wie ein Fall von Sippenhaftung aus-
sehen kann, zeigt folgendes Beispiel:
Die im Familiennachzug zugelassene
Ehegattin – wir nennen sie Maria – weilt
erst seit sehr kurzer Zeit in der Schweiz;
ihr Partner Diego, ein Drittstaatangehö-
riger, verliert die Aufenthaltsbewilli-
gung, weil er mit Drogen gehandelt hat.
Damit geht Maria der Basis ihres Aufent-
haltsrechts verlustig: des Aufenthalts-
rechts von Diego. In einem solchen Fall
ist es laut Dangel den Betroffenen in der
Regel zuzumuten, mit dem Ehegatten
ins Heimatland zurückzukehren. (sth)

Es gibt sie im Kanton Zürich: Fälle von
Sippenhaftung. Dass das kantonale Mi-
grationsamt eine ganze Familie des Lan-
des verweist, kommt jedoch «eher sel-
ten» vor, wie Sprecherin Bettina Dangel
sagt. Sie spricht von fünf Fällen pro
Jahr. Dies sei jedoch eine Schätzung,
das Migrationsamt führe keine Statistik
dazu. Ob eine ganze Familie das Land
verlassen muss, hängt von verschiede-
nen Faktoren ab. Jeder Fall unterliege
einer akribischen Prüfung, sagt Dangel.
Die Migrationsbehörden müssen dabei
verschiedene Fragen klären: Wer in der
Familie ist straffällig geworden, der fast
volljährige Sohn oder – wie in den meis-
ten Fällen – der Vater der Familie? Wie
lange lebt die Familie bereits in der
Schweiz? Wie steht es um ihre Integra-
tion? Relevant für die Beurteilung ist zu-

Feuerwehr Seit 33 Jahren lodert
bei Ernst Zaugg ein inneres Feuer –
für die Feuerwehr. Das Präsidium
hat er nun aber abgegeben. 25
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Auf treulose Tomaten gesetzt?

CASINO-SLAM
Wettstreit der Dichter und Poeten

Fr 26.2.
Türöffnung 19.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr
www.casinotheater.ch
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