
Am Gericht

Dialog mit einem 
Kriminaltouristen
Zwei Welten prallen aufeinander, wenn sich ein Richter und 
ein notorischer Gauner im Gerichtssaal gegenübersitzen. Sze-
nen eines Strafprozesses.
Von Brigitte Hürlimann, 16.01.2019

Ort: Winterthur
Zeit: 19. Dezember 2018, 8 Uhr
Fall-Nr.: DG180095
Thema: Gewerbsmässiger Diebstahl, mehrfacher Hausfriedensbruch, Lan-
desverweisung

Vor dem Bezirksgericht Winterthur muss sich ein 37-jähriger Rumäne ver-
antworten, der ohne Übertreibung als klassischer Kriminaltourist bezeich-
net werden darf. Er wird von zwei Polizisten in Handschellen ans Gericht 
geführt, direkt aus dem Flughafengefängnis, wo er den Strafvollzug vorzei-
tig angetreten hat. Der Mann war in die Schweiz eingereist, um hier zu steh-
len, und dies nicht zum ersten Mal. Er delinquiert seit sechzehn Jahren in 
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verschiedenen Ländern, und er wurde bisher zu Freiheitsstrafen von insge-
samt achtzehn Jahren verurteilt, die er teilweise abgesessen hat. Was Straf-
prozesse betriI, ist er erfahren, er tritt dementsprechend souverän auf.

An der aktuellen yngelegenheit ist er vollumfänglich geständig, er hat ge-
genüber Staatsanwalt yndreas Wickö sämtliche Vorwürfe anerkannt. yn 
der Hauptverhandlung steht er dem dreikOp–gen Gerichtsgremium un-
ter dem Vorsitz von yndreas ;ehler mithilfe einer Dolmetscherin Rede 
und yntwort N willig und manchmal recht ausschweifend. Der nachfolgen-
de Dialog zwischen ihm und Gerichtspräsident ;ehler wird leicht gekürzt 
wiedergegeben: vor allem wird darauf verzichtet, das genaue Vorgehen des 
Kriminaltouristen zu schildern oder die «amen der betro?enen Geschä»e 
zu nennen, um «achahmertaten zu verhindern. Der Gerichtspräsident er-
O?net die Befragung6

4Es werden Ahnen Diebstähle in Zürich und Basel vorgeworfen sowie 
Hausfriedensbrüche. Sie haben vor allem Kosmetikartikel und Parfüm ge-
stohlen. Ast das korrektT!

4Ja.!

4Warum haben Sie gestohlenT!

4Soll ich aufstehenT!

(Der Gerichtspräsident schüttelt den Kopf. Der Kriminaltourist bleibt sitzen.)

4Ach mOchte einfach die Wahrheit sagen6 Es gab nicht wirklich Gründe für 
die Diebstähle. Ach war nicht in einer schlimmen Situation in Deutschland, 
ich hatte eine yrbeit, meine Freundin auch. Ach hatte aber keine Kontrolle 
mehr über meine Spielsucht. Wenn ich nachts nicht mehr schlafen konnte 
und Geld hatte, musste ich dieses Geld in Kasinos verspielen N in Zürich, 
Karlsruhe oder Mannheim.!

4Haben Sie deshalb Kosmetika gestohlen, weil man sie gut zu Geld machen 
kannT!

4Ach werde sehr ehrlich zu Ahnen sein. Ach ging in dieses Geschä» in Winter-
thur, weil ich seit 201… weiss, dass man dort die Diebstahlsicherung leicht 
umgehen kann.!

4Gehen wir der Reihe nach. ym 15. yugust 2018 haben Sie in Zürich in ei-
nem Grossverteiler Kosmetika im Wert von 3Ö7Ö Franken gestohlen.!

4Korrekt. Ach habe allerdings nicht so genau auf die Preisschilder geschaut. 
yber der Grossverteiler wird das schon richtig berechnet haben.!

4Zwei ’age später haben Sie in Winterthur in einem Warenhaus Parfüm im 
Wert von 2088 Franken gestohlen.!

4Ja.!

4Drei ’age später in Basel, in einem Grossverteiler, Kosmetika im Wert von 
Ö9…0 Franken.!

4Ja.!

4ym 23. yugust 2018 in Basel Kosmetika im Wert von 2988 Franken.!

4Ja.!

4ym 31. yugust 2018 in Winterthur Parfüm im Wert von 2813 Franken.!
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4Ja.!

4ym Ö. September 2018, erneut in Winterthur, Parfüm im Wert von 35Ö…-
 Franken, zusammen mit dem Komplizen.!

4Ja.!

4Liessen sich in allen Läden die Diebstahlsicherungen so einfach umge-
henT!

4Gewisse yrtikel hatten gar keine Sicherung.!

4War Ahnen von ynfang an klar, dass Sie nur darum in die Läden gingen, um 
zu stehlenT!

4Ja.!

4Zweimal hatten Sie einen Komplizen mit dabei.!

4Ja. Er wohnte in Strassburg und hatte eine schwere ;peration hinter sich, 
war obdachlos und übernachtete draussen. yls er von mir erfuhr, dass ich 
das mache, hat er mir angeboten, mir zu helfen, und wir teilten uns den 
Gewinn.!

4Wo haben Sie die Sachen verkau»T!

4An Zürich, an der Langstrasse, an Frauen, die in Klubs und Salons arbeiten.!

4Haben Sie das Geld wegen Ahrer Spielsucht gebrauchtT ;der hatten Sie 
auch noch SchuldenT!

4Ach habe Schulden von 2200 Euro bei einem Freund in Rumänien, er hat 
mir das Geld aber auf lange Sicht geliehen. Ach weiss, geehrte Anstanz, dass 
dies kein wirklicher Grund und keine Entschuldigung ist. yber es ist die 
Wahrheit. Ach kOnnte sagen, dass ich es wegen meiner Mutter oder meiner 
Kinder getan habe, es war aber meine Spielsucht. Das ist ein Zustand, als 
ob man unter Drogen stünde.!

4Sie waren mit einer Einreisesperre für die Schweiz belegt, die am 9. yugust 
2018 ablief. Und kaum ist die Frist abgelaufen, stehen Sie wieder da, gehen 
in die Läden und stehlen. Was soll dasT!

4Ach wusste einfach, dass man die Ware leicht aus den Geschä»en nehmen 
kann. So kam ich halt wieder.!

4Leben Ahre Eltern nochT!

4Ja.!

4Sie gingen acht Jahre lang in Rumänien zur Schule, haben eine Berufs-
schule begonnen, um yutomechaniker zu werden, diese jedoch nach einem 
Jahr abgebrochen. WarumT!

4Das war 1997, ich hatte ein schwieriges Jahr. Ach war fünfzehneinhalb Jahre 
alt, war sitzengeblieben und hätte die Prüfung nachholen müssen. Da ging 
ich mit Freunden an ein Fussballspiel, geriet in eine Messerstecherei und 
wurde schwer verletzt. Das war ein Schock für mich, ich musste zwei Wo-
chen lang ins Spital und danach in die Psöchiatrie, habe es dann aber doch 
geschaI. Der ’äter wurde nie gefunden.!

42012 kamen Sie nach Deutschland.!
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4Ja.!

4Dort haben Sie als Pizzaiolo gearbeitet.!

4Ja.!

4Später auf dem Bau.!

4Ja, aber zwischendurch wurde ich auch verha»et.!

4Sie haben in Deutschland bei Ahrer Freundin gelebt.!

4Ja, sie war schon seit acht Jahren in Deutschland.!

4Sie hätten in Deutschland eine yrbeitsstelle in yussicht gehabt. Von Ahrem 
Gesundheitszustand her wären Sie in der Lage zu arbeiten.!

4Darf ich das zehn Minuten lang erklärenT!

4«ein, das will ich jetzt nicht erklärt haben !

4Wenn ich mich genauer analösiere, dann verhalte ich mich nicht wie ein 
normaler Mensch. Ach bin unzufrieden, wenn ich zufrieden sein müsste, 
und bin unglücklich, wenn ich glücklich sein müsste   yber das soll keine 
Entschuldigung sein.!

4Sie sind Vater von zwei Kindern.!

4Ja.! (will ausholen, wird vom Gerichtspräsidenten unterbrochen)

4Sie haben Vorstrafen in der Schweiz, in Deutschland, in sterreich und 
in Rumänien, wegen Raubs, bandenmässigen Diebstahls, Einbrüchen, 
Sachbeschädigung und anderem.! (Der Kriminaltourist fällt dem Gerichts-
präsidenten ins Wort und wird aufgefordert, den Mund zu halten und zuzuhö-
ren.) 

4Sie haben mehrere Jahre im Gefängnis verbracht.!

4Ja.!

4Was sind Ahre Pläne nach dem Gefängnisaufenthalt in der SchweizT! 

4Es ist wohl schwer, mir zu glauben, aber ich bin in einem ylter, in dem 
ich nur noch ein normales Leben führen mOchte. Ach will arbeiten und ein 
ausgeglichenes, einfaches, ruhiges Leben führen.!

«ach der Befragung stellen Staatsanwalt yndreas Wickö und Verteidiger 
Michael Rickenbacher ihre ynträge und begründen sie. Der Staatsanwalt 
betont, die Sache mit der Spielsucht hOre er heute zum ersten Mal, das 
sei nicht glaubwürdig und als reine Schutzbehauptung zu werten. Der Be-
schuldigte habe innert kurzer Zeit Waren im Wert von rund 20 000 Franken 
gestohlen, ohne wirtscha»liche «ot, und er sei berufsmässig vorgegangen. 
Der Verteidiger hingegen erwähnt die 4laschen Sicherheitsvorkehrungen! 
der Läden und meint6 4Gelegenheit macht Diebe.! Sein Mandant sei nicht 
besonders clever vorgegangen. Eine teilbedingte Freiheitsstrafe von zwOlf 
Monaten wegen mehrfachen Diebstahls sei angemessen, die Häl»e davon 
zu vollziehen, und der Mann sei nur für drei Jahre des Landes zu verweisen.

Das Gericht zieht sich zur Urteilsberatung zurück und erO?net kurz vor dem 
Mittag das Verdikt: es folgt den ynträgen des Staatsanwalts. Der geständi-
ge Kriminaltourist wird zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 2Ö Mona-
ten verurteilt und für zehn Jahre des Landes verwiesen. yusserdem erfolgt 
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ein Eintrag im Schengener Anformationssöstem. Gerichtspräsident yndre-
as ;ehler nennt das Vorgehen des Mannes 4dumm und eine unglaubliche 
Frechheit!.

4Darf ich noch etwas fragenT Kann ich zurück nach Deutschland zu meiner 
Freundin, wenn ich die Strafe in der Schweiz abgesessen habeT!

4Das entscheiden nicht wir. Das entscheiden die deutschen BehOrden. Die 
Verhandlung ist geschlossen.!

Illustration: Friederike Hantel
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