Im Zweifel für die
Polizei
Wilson A. wird von drei Polizisten verprügelt und zeigt sie
an. Der Fall zeigt beispielha,c wie sUhwierig es istc gegen die
Polizei zu prozessieren. Snd wie sUhwer siUh die mtaatsgewalt
daVit tutc ferRehlungen in den eigenen keihen auRzuälGren.
Von Daria Wild, 16.04.2018

Die :esUhiUhte wGre rasUh erzGhltI OV 2ätober 099B äoVVt es bei einer
Zushaltestelle zu eineV :erangel zwisUhen Wilson A. und drei –ürUher
mtadtpolizisten. Wilson A. wird verletztc er suUht siUh einen Anwalt und
erstattet Anzeige. DoUh dann erreiUht ihn eine :egenanzeige wegen :ewalt
und Drohung gegen ZeaVte H und daVit beginnt ein jin und jerc das den
Fall zu eineV Kahrelangen meilziehen zwisUhen MlGger und ZesUhuldigten
VaUht.
Jehr als seUhs -ahre vergehenc bis es zu eineV ersten Prozess äoVVt.
–weiVal wollte die zustGndige mtaatsanwGltin das ferRahren einstellenc
zweiVal sUheiterte sieI erst beiV 2bergeriUht und dann beiV Zundesgeö
riUht.
Als die mtaatsanwGltin sUhliessliUh doUh Anälage wegen einRaUher MTrperö
verletzung erhobc war der Natbestand bereits verKGhrt. Das ZeziräsgeriUht
entsUhied darau1in beiV ersten Prozess iV 6oveVber 09()c die Anälage
sei durUh den LniUht verKGhrtenœ Natbestand :eRGhrdung des «ebens zu
ergGnzen. Die mtaatsanwGltin Rolgte deV :eriUht Uontre U»ur. AV zweiten
Prozess letzte WoUhe plGdierte sie dann aber in einer äuriosen folte gegen
die eigene Anälage H auR FreispruUh.
mUhon beiV ersten Prozess sagte Zruno mteinerc der ferteidiger von Wilson
A.c es sei Vit allen Jitteln und NriUäs versuUht wordenc das ferRahren
einzustellen und die mtraRsaUhe yin den 2räus des nie Dagewesenen zu
äatapultieren?. Der Fall sei ein Paradebeispiel Rür den Filzc der siUh zeigec
wenn die mtaatsanwaltsUha, gegen Polizisten erVitteln Vüsse.
«etzten Dienstag wiederholte mteiner seine Mritiä. Das -ustizsEsteV sei bei
solUhen FGllen yerpiUht darauRc zu versagen?.
jat er reUht daVitx

Racial Proﬁling? Der Fall Wilson A.
Am 19. Oktober 2009 wurden Wilson A. und ein Begleiter in Zürich auf dem
Nachhauseweg von einer Party von der Polizei angehalten und kontrolliert.
Wilson A. vermutete «Racial Proﬁling», er sei nur wegen seiner dunklen
Hautfarbe ins Visier der Polizisten geraten. Die Personenkontrolle eskalierte. Die Polizisten sollen ihn als «Scheissafrikaner» beschimpft, gewürgt
und dann mit Fäusten und Stock geschlagen haben. Der 44-jährige Mann
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nigerianischer Herkunft zeigte die Polizisten an. Letzte Woche fand am
Bezirksgericht Zürich der Prozess gegen zwei Polizisten und eine Polizistin
statt: Die Anklage lautete auf Amtsmissbrauch und Gefährdung des Lebens.
Die anklagende Staatsanwältin verlangte einen Freispruch. Das Urteil wird
am Mittwoch, 18. April, verkündet.

Der Fall Wilson A. ist KedenRalls äeine AusnahVe. Da ist zuV Zeispiel
dieser FallI 09(( rieR ein Jann iV –ug die Polizeic weil er von -ugendliUhen
bestohlen worden war. On –üriUh wurden die ZesUhuldigten naUh einer Zeö
Rragung lauRen gelassenc der Jann KedoUh in der AusnüUhterungszelle Restö
gehalten. Är erstattete Anzeige und besUhuldigte die ZeaVtenc ihn getreten
und als ysUhwules mUhwein? besUhiVp, zu haben. Die mtaatsanwaltsUha,
versuUhte zweiValc das ferRahren einzustellen. Ärst naUh einer Weisung des
ZundesgeriUhts wurde Anälage erhoben. Die Polizisten wurden sUhliessliUh
RreigesproUhen.
Ä4eVplarisUh ist auUh der Fall WohlenI 099B wurde ein betrunäener Jannc
der Vit muizid drohtec von einer mondereinheit angesUhossen. mieben -ahre
Vussten seine AngehTrigen wartenc bis der Fall vor :eriUht äaV Lder MlGger
verstarb in der –wisUhenzeitœ. Ärst ein ZundesgeriUhtsentsUheid erVTgliUhö
te die Anälage H durUh einen ausseräantonalen mtaatsanwalt. –wei der drei
Polizisten wurden in erster Onstanz verurteilt. Das 2bergeriUht bestGtigte
die ferurteilung wegen AVtsVissbrauUhs bei eineV der Polizistenc der
zweite wurde RreigesproUhen.
Äs ist unbestrittenc dass in der mUhweiz nur selten Polizisten angeälagt und
noUh seltener verurteilt werden. WaruV H darüber gehen die Jeinungen
diaVetral auseinanderI WGhrend die Polizei das Vit guter Polizeiarbeit
begründetc sehen AnwGltec 2pRerberatungsö und 2Vbudsstellen hingegen
die :ründe in sEsteVisUhen mUhwGUhen.
mie orten sie in drei ZereiUhen. ÄrstensI bei der Polizeic die wenig ferö
stGndnis Rür Fehleräultur und ferdaUhtsRGlle in den eigenen keihen hat.
–weitensI beiV –usaVVenspiel von Polizei und mtaatsanwaltsUha,c die
siUh beruCiUh nahestehen. DrittensI bei der mtaatsanwaltsUha,c die seit
deV Onära,treten der mtraRprozessordnung iV -ahr 09(( viel Vehr JaUht
erhalten hat.

«Die Mauer des Schweigens»
Für eine Anälageerhebung durUh die mtaatsanwaltsUha, brauUht es hinreiö
Uhende ZeweisVittel. Fehlen maUhbeweisec ist die mtaatsanwaltsUha, auR
die Üusserungen von MlGgern und ZesUhuldigten angewiesen. :ibt es äeine
anderen –eugenc haben Polizisten einen entsUheidenden forteil gegenüber
deV MlGgerI mie sind Rast nie allein unterwegs. ÄntspreUhend wiräen die
Mollegen hGuqg als –eugen.
meit der ÄinRührung der mtraRprozessordnung iV -ahr 09(( äoVVt hinzuI
Die AngesUhuldigten und ihre ferteidiger dürRen bei ÄinvernahVen alö
ler anderen ZesUhuldigten dabei sein. Dabei haben Polizisten das gleiUhe
keUht wie alle anderenI Weder Vüssen sie siUh selbst belastenc noUh ihre
Mollegen. yMollusion von AVtes wegen?c nannte das Anwalt Zruno mteiner
iV Fall Wilson A.
Nobias mingelnstein ist ProRessor Rür MriVinologie an der kuhröSniverstiö
tGt ZoUhuV. mein mpezialgebietI Polizeigewalt. Är RorsUht in DeutsUhlandc
seine Äräenntnisse dür,en aber auUh Rür die mUhweiz gelten. mingelnstein
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sagtI yOn der Pra4is äoVVt es nur sehr selten vorc dass ZeaVte gegen ihre
Mollegen aussagen.? mtraRreUhtler Rühren das auR eine RalsUh verstandene
«oEalitGt iV Polizeiäorps zurüUä. –ugespitzt RorVuliertI Polizisten halten
zusaVVenc statt die Raulen Äier rauszuwerRen. MriVinologen spreUhen in
dieseV –usaVVenhang von einer yJauer des mUhweigens?.
for dieseV jintergrund grenzt ein Fall aus Zern an ein WunderI OV Feö
bruar 09( paUäte ein Kunger Polizist in der –elle der ZahnhoRswaUhe Zern
einen aläoholisierten Jann an josenbund und 6aUäen und sUhlei,e ihn
VehrVals durUh dessen SrinpRütze. Äin anderer legte die «ederKaUäe des
Jannes in die «aUhe. Für die kiUhterin aV 2bergeriUht Zern war es ein
yälassisUhes Zeispiel von AVtsVissbrauUh?. mie verurteilte die beiden Poö
lizisten. Der entsUheidende Punät in dieseV FallI Äine Polizeipraätiäantin
hatte als –eugin gegen ihre ZeruRsäollegen ausgesagt.

Fehler? Gibt es nicht
y«ange war in der Polizei die jaltung vorherrsUhendI Die Polizei VaUht
äeine Fehler?c sagt mingelnstein. Ärst mensibilisierungsäaVpagnen in den
Polizeiäorps und T entliUhe Disäussionen über Polizeigewalt hGtten etwas
daran geGndert. yJittlerweile setzt siUh die ÄinsiUht durUhc dass eben auUh
Fehler passierenc wenn die Polizei :ewalt anwenden darR. Äs tut siUh also
etwas. Aber es ist ein zartes PCGnzUhenc das da wGUhst.?
–ur Vangelnden Fehleräultur äoVVt hinzuI Die Polizei besitzt das :ewaltö
Vonopolc sie darR reUhtVGssigen –wang anwenden. DoUh die :renze zur
reUhtswidrigen MTrperverletzung ist Ciessend. MoVVt es zu eineV –wiö
sUhenRallc bleibt iVVer die FrageI fon weV ging die Aggression ausx
AnwGltinnen beobaUhten seit einigen -ahrenc dass es verVehrt zu :egenö
anzeigen wegen :ewalt und Drohung gegen ZeaVte äoVVt. mo gesUhah
es auUh iV Fall Wilson A. DaVit wolle Van prGventiv mtraRverRahren verö
hindernc sagte dessen Anwalt Zruno mteiner letzte WoUhe vor :eriUht. Die
Polizei erVittle also gegen ihre eigenen 2pRer.
Äin RalsUh verstandener Morpsgeistc eine siUh nur langsaV entwiUäelnde
Fehleräulturc :egenanzeigenI All das trGgt dazu beic dass viele UhanUenlos
bleibenc wenn sie gegen Polizisten älagen. melbst die JensUhenreUhtsorgaö
nisation AugenauR rGt 2pRern grundsGtzliUh davon abc Anzeige zu erstatten.
Die Mosten sind zu hoUhc die hanUen zu älein.

Polizisten sind besondere Beschuldigte
MoVVen wir zuV zweiten Punätc der beruCiUhen 6Ghe zwisUhen Polizisten
und der mtaatsanwaltsUha,. Zei mtraRuntersuUhungen gegen ZeaVte werde
intensiv naUh entlastenden Zeweisen gesuUhtc wGhrend die mtraRverRolö
gerinnen bei gewThnliUhen ZesUhuldigten vor alleV belastende Zeweise
suUhen würdenc sagt mingelnstein. yPolizisten geniessen einen fertrauensö
vorsUhuss.?
mowohl Rür mtaatsanwGlte als auUh Rür kiUhterinnen sind Polizisten besonö
dere ZesUhuldigte. mie äennen siUh aus der tGgliUhen Arbeit H niUht iVVer
persTnliUhc aber institutionell. On vielen ÄrVittlungen und mtraRverRahren
sind mtaatsanwGlte und Polizistinnen auReinander angewiesenc die –usaVö
Venarbeit ist engc Van äennt und sUhGtzt siUhc das ferstGndnis Rür die
Arbeit der anderen ist gross. Die anälagende mtaatsanwGltin iV Fall Wilson
A. sagte vor :eriUht entsUhuldigendc die Polizei habe einRaUh nur ihren -ob
geVaUht.
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Diese 6Ghe sei beruCiUhöäulturell bedingt und KuristisUh niUht grei arc
sagt ÄvelEne mturVc :esUhG,sRührerin des mUhweizerisUhen MoVpetenzö
zentruVs Rür JensUhenreUhte LmMJkœ. –war sei die mtaatsanwaltsUha, Rorö
Vell von der Polizei getrenntc RaätisUh sei die SnabhGngigäeit aber niUht
iVVer gegeben. Das mtraRprozessreUht sehe zudeV äeine AusnahVeregeln
bei der ferRolgung von Polizistinnen und mtaatsanwGlten. yjier Vuss aus
VensUhenreUhtliUher miUht ein grosses FragezeiUhen gesetzt werden?c sagt
mturV.
Die ProbleVatiä ist niUht neuc gleiUhwohl ist sie drGngendI kegelVGssig
äritisieren 6:2s und S6ö:reVien die beruCiUhe 6Ghe zwisUhen mtaatsö
anwaltsUha, und Polizei in der mUhweiz. Die Antwort der mUhweiz lautet
KedoUh stetsI Die SnabhGngigäeit ist in der mtraRprozessordnung garantiert.

Mächtige Staatsanwältinnen
Der dritte Punät betri die MoVpetenzen der mtaatsanwaltsUha,. Äs sei
au Glligc wie hartnGUäig die mtaatsanwaltsUha, iV Fall Wilson A. selbst
naUh deV ZundesgeriUhtsentsUheid das ferRahren habe einstellen wollenc
sagt Jaräus Johler. Johler war Rrüher PolizeiäoVVandant und mtaatsanö
walt in Zasel und gehTrt zu den renoVViertesten Polizeiö und miUherheitsö
e4perten. Dabei laute der :rundsatzI -e sUhwerer der forwurRc desto eher
brauUhe es einen :eriUhtsentsUheid. yDenn ein RreigesproUhener Polizist
steht besser da als einerc bei deV das ferRahren eingestellt wurde. OV Fall
Wilson A. sUheint zudeV das ZesUhleunigungsgebot durUh eine niUht sehr
gesUhiUäte ProzessRührung verletzt worden zu sein.?
Dass das ferRahren VehrVals hGtte eingestellt werden sollenc widerspriUht
deV Prinzip yin dubio pro duriore?c wTrtliUhI iV –weiRel Rür das jGrtere. Äs
besagtc dass die mtaatsanwaltsUha, anälagen Vussc wenn niUht eindeutige
:ründe Rür eine Äinstellung vorliegen. Ärst iV Prozess vor :eriUht gilt dann
der uVgeäehrte :rundsatzI yin dubio pro reo?c iV –weiRel Rür den Angeö
älagten.
Dass diese Prinzipien verwisUht werdenc ist auR die mtraRprozessordnung
von 09(( zurüUäzuRührenI meither wurde die mtaatsanwaltsUha, Vit deV
mtra eRehlsverRahren Vit viel JaUht ausgestattet. ber neunzig Prozent
der mtra Glle äoVVen gar niUht Vehr vor :eriUhtc sondern die mtaatsanö
waltsUha, erledigt sie per mtra eRehl.
yOV mtra eRehlsverRahren liegen diese gegensGtzliUhen Prinzipien H in duö
bio pro duriore und in dubio pro reo H diUht beieinanderc sie übersUhneiden
siUh sogar. fon der Äinleitung eines ferRahrens bis zuV mUhuldspruUh liegt
alles bei derselben ZehTrdec Ka einer Person.? Das ersUheine reUhtsstaatliUh
Rragwürdig und gleiUhe eineV On uisitionsprozessc sagt Johler. Zei der
Ausgestaltung der mtraRprozessordnung sei yaus übertriebenen TäonoViö
sUhen :ründen? vergessen wordenc was die mtaatsanwaltsUha, eigentliUh
seiI eine reine AnälagebehTrde.

Keine Zahlen, keine Übersicht
All diese mUhwGUhen äTnnen verortetc aber niUht bezi ert werden. Wie o,
es bei Anzeigen gegen Polizisten zu einer Anälage äoVVtc wie o, ferRahren
eingestellt werdenc und wie o, es zu Freiö oder mUhuldsprüUhen äoVVt
H darüber lieRern hTUhstens die Jedien Anhaltspunätec aber auUh diese
haben nieVals eine vollstGndige bersiUht. Die Ausdehnung der mtra eö
Rehlsordnung tut dabei ihr WeiteresI mtra eRehle sind zwar einsehbarc aber
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die ÄinsiUhtnahVe ist hGuqg besUhwerliUh. Das VaUht eine bersiUht noUh
sUhwieriger.
Anders in DeutsUhland. Die Zundesrepubliä äennt den mtra,atbestand
MTrperverletzung iV AVtc und da das Rast aussUhliessliUh Polizisten beö
tri c sind Ärhebungen VTgliUh. Die –ahl ist aussageärG,igI meit Ärheö
bungsbeginn 099B äaV es laut mingelnstein pro -ahr nur in etwa drei Proö
zent der angezeigten FGlle zu einer Anälage gegen Polizisten. On DeutsUhö
land hat das eine Disäussion über Polizeigewalt und deren KuristisUhe AuRö
älGrung ausgelTst.
On der mUhweiz hingegen äoVVt diese Debatte nur zGh in :angc weil es äeiö
ne mtatistiäen dazu gibt. Polizeigewalt äoVVe nur in ÄinzelRGllen vorc heisst
esc ein Varginales ProbleV. :erade deshalb Rordert der S62öJensUhenö
reUhtsaussUhuss regelVGssig eine nationale Datenbanä über ZesUhwerden
gegen die Polizei.
Äine weitere Forderung von internationaler meite ist die mUha ung unabö
hGngiger Onstanzen in allen Mantonen. Diese sollen ZesUhwerden gegen die
Polizei entgegennehVen äTnnen und die MoVpetenz erhaltenc diese zu
untersuUhen. Als eine VTgliUhe «Tsung eVpqehlt das mJkM ein interäanö
tonales :reViuVc das Vehrere Mantone zusaVVen betreut.
mJkMö:esUhG,sRührerin mturV nennt das Zeispiel 6ordirland. Dort verö
Rügt die 2Vbudsstelle über ein eigenes ÄrVittlungsäorpsc das auUh Rorenö
sisUh tGtig ist und zuhanden der mtaatsanwaltsUha, ÄVpRehlungen abgibt.

System tipptopp
Äs wGre verhGltnisVGssig einRaUhc einen ausseräantonalen mtaatsanwalt
beizuziehenc wenn gegen ydie eigenen? Polizisten erVittelt werden Vuss.
DoUh der Widerstand dagegen ist grossc wie der Fall Wohlen zeigte. Poö
lizeie4perte Johler sagtI yZesteht naUh obKeätiver ZetraUhtungsweise ein
AnsUhein von ZeRangenheitc Vüsste die mtaatsanwaltsUha, reagieren. Äine
andere ferRahrensleitung ist notwendig.?
DoUh in den wenigsten Mantonen gibt es Zestrebungenc etwas an der aäö
tuellen mituation zu Gndern. «etztes -ahr hat der ZeruRsverband der Poliö
zisten auR eine mtudie des mJkM zur mituation iV Manton –üriUh Vit den
Worten reagiertc eine Datenbanä würde yeineV Pranger gleiUhäoVVen?.
Äine 2Vbudsstelle sei unnTtig. Der NenorI mEsteV tipptopp. Snd so bleiben
die Forderungen naUh unabhGngigen ferRahren gegen Polizisten vorerst
RroVVe WünsUhe.
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