Am Gericht

In der Dunkelkammer
der Justiz
Sie tagen unter Ausschluss der Ökentlich,eitf sie entscheiden
mast iwwer iw Sinne der StaatsanUaltschabf und ihre Rrteile
VleiVen in der .egel unter Werschlusso -ie mun,tiZnieren ei?
gentlich üUangswassnahwengerichte1
Von Carlos Hanimann, 29.05.2019

Ort: üUangswassnahwengericht ü7rich
Zeit: Nvo 2Z0ewVer 8GNI
Fall-Nr.: 3L NIGBGG?ä
Thema: Eest9tigung Ausschakungshab
Hs Uar ein SawstagwZrgenf KoBG Rhrf aw Nvo 2Z0ewVer 8GNIf als ein 3ericht
in ü7rich Derrn jo ins 3em9ngnis schic,teo TZrt ist er nZch iwwero Rnd U9?
ren die Eedingungen nur ein Uenig anders geUesenf h9tte nie :ewand da?
0Zn ermahreno
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Tenn der Hntscheid Uurde hinter 0erschlZssenen J7ren und unter Aus?
schluss der Ökentlich,eit gem9llt– jein üuschauer Uar daVeif ,eine pZurna?
listin z in diesew sFeMiellen …all nZch nicht einwal eine Werteidigerino
3eheiw:ustiM1
2icht Uir,licho Hher 4assenUare iw Alltag der SchUeiMer pustiMo

Anwälte üben Kritik
peden Jag m9llen TutMende sZgenannte üUangswassnahwengerichte in
der SchUeiM derartige Hntscheide– Eest9tigung der Ausschakungshabf An?
Zrdnung der Rntersuchungshabf HingrenMungf AusgrenMung 6 Allein das
üUangswassnahwengericht in ü7rich erledigte 0ergangenes pahr NINö Wer?
mahreno .und y …9lle FrZ Jag z Zhne dass die Ökentlich,eit :e 3enaueres
dar7Ver ermahren h9tteo Tenn die Werhandlungen der üUangswassnahwen?
gerichte sind 0Zn 3esetMes Uegen nicht Ükentlicho
TaVei sind die jZwFetenMen dieser 3erichte 9usserst Ueitreichend– Sie Ve?
Uilligen JelemZn7VerUachungenf sie Zrdnen Rntersuchungshab anf und sie
entscheidenf UZ sich As«lsuchende VeUegen d7rmen und ZV sie 0ZrsZrglich
eingesFerrt Uerdeno
Rnd dZch m9llt ,auw :e äicht aum die t9gliche ArVeit der üUangswassnah?
wengerichteo
3erade Vei der AnZrdnung 0Zn »VerUachungen und Rntersuchungs?
hab sZrgte die LntransFarenM in der Wergangenheit m7r jriti,– Tie
.echenschabsFPicht der üUangswassnahwengerichte sei winiwf eine Üm?
mentliche jZntrZlle mast nicht wÜglichf und ausserdew Uin,ten sie mast alle
Antr9ge der StaatsanUaltschab durcho Wergangenes pahr Meigte eine Aus?
Uertung 0Zn xS.… TataOf dass die üUangswassnahwengerichte Vei Kv ;rZ?
Ment der …9lle iw Sinne der StaatsanUaltschab entschiedeno
EesZnders FrZVlewatisch ist das Vei der EeUilligung 0Zn »VerUachungeno
Tenn in diesew Eereich galten die üUangswassnahwengerichte stets als
3aranten der .echtsstaatlich,eito Sie stellten sicherf dass der Staat nicht
Uill,7rlich und Mu Zb 7VerUachto
-enn ;ZliMei und StaatsanU9lte ,ritisiert Uurdenf sie erhielten Mu 0iele
»VerUachungswÜglich,eitenf dann 0erUiesen sie stets aum die üUangs?
wassnahwengerichte– Hs geVe ,eine »VerUachung Zhne richterliche ;r7?
mungo
AVer die HrheVung 0Zn S.… Meigte 0ergangenes pahr ein anderes Eildo Tie
üUangswassnahwengerichte nic,en die Antr9ge mast iwwer aVo
-ie geht das alsZ 0Zr sichf Uenn das üUangswassnahwengericht tagt1

Hinter der Schleuse
Ter Wersuchf eine Werhandlung aw üUangswassnahwengericht Mu Vesu?
chenf gestaltet sich schUierigo Tie Werhandlungen sind geheiwf Ausnah?
wen geU9hrt das 3ericht ,eineo Lwwerhin– Hin .ichter ist Vereitf einen Hin?
Vlic, in den Alltag Mu geU9hreno Hr m7hrt durch die leeren .9uwe und Ve?
antUZrtet allgeweine …ragen Mu den AVl9umeno 2ur Mu ,Zn,reten …9llen giVt
er ,eine Aus,unbo
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.ichter JhZwas 47ller tr9gt ein 0iZlettes Dewdf jraUatte und ;ullZ0er in
EZrdeau und eine randlZse Erilleo Derr 47ller sieht nicht ausf als U7rde er
in aller Deiwlich,eit wassenhab äeute einsFerren und 7VerUachen UZl?
leno WZw J«F her eher sZ– mreundlich?strenger 3rZss0atero
JhZwas 47ller ist seit NKKy .ichter aw üUangswassnahwengericht in ü7?
richo Seine 3erichtslau ahn Vegann NKI8o 2ach Bv pahren in der ü7r?
cher pustiM mehlt ihw nicht wehr 0iel Vis Mur ;ensiZnierungo Rnd Uenn
wan ihn mragtf Uaruw eigentlich die Hntscheide des üUangswassnahwen?
gerichts nicht Ükentlich seienf antUZrtet er Uie selVst0erst9ndlich– x-eil
der 3esetMgeVer es 0ZrgiVtoO
Ter Dintergrund ist einleuchtend– xEis Muw rechts,r9bigen Rrteil gilt
die Rnschulds0erwutungOf sagt 47llero x-enn :ewand dew üUangs?
wassnahwengericht 0Zrgem7hrt Uirdf giVt es aVer erst einen Jat0erdachtoO
üu diesew üeitFun,t e istiert nZch ,eine An,lageschribf es ist nZch nicht
wal ,larf Uas genau geschehen isto xTer Ausschluss der Ökentlich,eit dient
alsZ in diesew …all auch dew SchutM des J9tersf der :a 0ielleicht gar ,ein
J9ter ist z und Mu Rnrecht 0erhabet UurdeoO
Derr 47ller ewFm9ngt 0Zr den Ükentlichen 3erichtss9len iw ;arterref geht
dann die JreFFe hZch in den ersten StZc,o 4it dew Eadge Üknet er MUei
J7renf eine Schleusef und dann stehen Uir in einew gesicherten Eereichf
dew üUangswassnahwengerichtf den wan Zhne die nÜtigen Eerechtigun?
gen Ueder Vetreten nZch 0erlassen ,anno
Tas ist sie alsZ– die Tun,el,awwer der pustiMo der Muwindest der WZrrauw
daMuo
Dinter einer Ueiteren J7r Ve ndet sich der 3erichtssaal– ein ,ahler .auw
wit einew Jisch m7r das 3ericht und die TZlwetscher und einew Jisch m7r
den Eeschuldigten wit seiner Werteidigerino Ter .auw ist durch eine dic,e
3lasscheiVe getrennto xSchutM 0Zr üUischenm9llenOf sagt Derr 47llero -ie
ein 3erichtssaal sieht das hier nicht aus z eher Uie ein WerhÜrrauw aus ei?
new …ernseh,riwio
-ird :ewand 0erhabetf wuss er innerhalV 0Zn öI Stunden dew üUangs?
wassnahwengericht 0Zrgem7hrt Uerdeno TZrt hat ein Dabrichter Uiederuw
öI Stunden üeitf uw den Eeschuldigten und seine Werteidigung anMuhÜreno
Ter Dabrichter urteilt nicht dar7Verf Uas geschehen isto Hr ,l9rt nichtf ZV
einer schuldig ist Zder nichto SZndern lediglichf ZV er U9hrend der Stram?
untersuchung in Dab VleiVen wusso üentral sind dam7r MUei …ragen– äiegt
ein Jat0erdacht 0Zr1 Rnd giVt es einen Dabgrundf alsZ– jÜnnte der Ee?
schuldigte Piehenf sich wit anderen aVsFrechenf üeugen Zder Fmer unter
Truc, setMen1
3erade Ueil die Rntersuchungshab sehr einschneidend ist und das Dab?
regiwe sehr hartf ,Zwwt aus AnUalts,reisen iwwer Uieder jriti, an den
Hntscheiden des üUangswassnahwengerichts aumo
Herr Müller, kommt es vor, dass Staatsanwälte UntersuchungshaB beantragen, um zeschuldigte einDuschüchtern und unter ?ruck Du setDenE
Tas ,ann ein D9bling suV:e,ti0 0ielleicht sZ ewF ndeno AVer er hat :a ei?
nen AnUaltf der ihn 0erteidigto -enn die Rntersuchungshab Uir,lich als
Truc,wittel eingesetMt Uerden ,Ünntef U7rde der Werteidiger seinen pZV
nicht gut wacheno Hin D9bling VeMiehungsUeise sein Werteidiger ,ann :e?
derMeit ein Dabentlassungsgesuch stelleno
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Gs gibt also keine zeugehaBE
2eino Tagegen Uehre ich wicho 4an Veh9lt niewanden in Dabf dawit er
gestehto Hs geht 0ielwehr daruwf in dieser üeit der Rntersuchungshab den
Sach0erhalt Mu ,l9reno
Aber aus Anwaltskreisen habe ich auch hin und wieder vernommen,
dass zeschuldigte unter ?ruck gesetDt wurden: festehen Sie, dann
kommen Sie Irei. Wst das nicht zeugehaBE
Tann w7ssten die Werteidiger das sZmZrt weldeno Sehen Sief Uenn wan eine
Rntersuchung durch ein 3est9ndnis aV,7rMen ,annf dann ist das sinn0Zllo
Tas heisst aVer nichtf dass wan ein 3est9ndnis erMUingto Hs ist auch eine
…rage der ;ersFe,ti0e– Tas Lnteresse des Staates istf eine Strabat aumMu,l9?
reno
Linken Zwangsmassnahmengerichte die Anträge der StaatsanwaltschaB durchE
-ir Uin,en ,eine Antr9ge durcho Lw 3egenteil– Tie Rntersuchungshab ist
das allerletMte 4ittelf die Rltiwa .atiZo 4an wuss sich iwwer VeUusst sein–
Tie Dab reisst :ewanden aus seinew äeVeno Tas ist ein harter Eruch wit der
EiZgra eo
Lie oB lehnen Sie Anträge auI UntersuchungshaB abE
Tas ,ann ich Lhnen leider nicht sagen es giVt daMu ,eine Statisti,o
Lann haben Sie DuletDt eine UntersuchungshaB abgelehntE
Tas ,Zwwt regelw9ssig 0Zro
Lann DuletDtE
Als die Dabgr7nde nicht gegeVen Uareno
etDte LocheE etDten MonatE
Hs hilb Lhnen nicht Ueiterf Uenn ich ein ,Zn,retes Tatuw nenneo Lch sage
einmach– Hs ,Zwwt regelw9ssig 0Zro -ichtig ist nicht die AnMahl der …9llef
sZndern das WZrliegen 0Zn gesetMlichen Dabgr7ndeno -enn es ,eine 3r7n?
de giVtf dann Uerden die äeute mreigelasseno

?er Fall K.
Derr jo leVt seit m7nmMehn pahren in der SchUeiMo Seit sechs 4Znaten Uartet
er iw …lughamengem9ngnis ü7rich daraumf dass ihn die EehÜrden in ein …lug?
Meug in sein Der,unbsland Algerien setMeno üu einer Ausschakung Uird es
aller -ahrscheinlich,eit nach nicht ,Zwwenf aVer das ist Uieder eine an?
dere 3eschichte 6
Tass Derr jo 0erhabet Uurde und sich seither in Ausschakungshab Ve n?
detf h9tte die Ökentlich,eit nie ermahren w7sseno 2ur Ueil seine AnU9ltin
den Hntscheid des üUangswassnahwengerichts anmZchtf ,aw der …all Muw
WerUaltungsgericht und Uurde dawit Ükentlicho
Deute ,ann die interessierte Ökentlich,eit Muwindest nachlesenf dass der
Dabrichter der …Zrw nach ,Zrre,t entschiedf als er Derrn jo aw Nvo 2Z0ew?
Ver 8GNI in Ausschakungshab nahw z ZVUZhl seine AnU9ltin nicht anUe?
send Uaro Tas WerUaltungsgericht ,Zwwt in seinew Rrteil Muw Schlussf
dass das WZrgehen des üUangswassnahwengerichts xnicht Mu Veanstan?
denO seio Ter Dabrichter hatte wehrmach 0ersuchtf die Werteidigerin anMu?
rumeno Ta sie nicht erreichVar Uarf entschied das 3ericht in ihrer AVUesen?
heito
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j7rMlich weldete sich Derr jo aus der Dabo Hin ,urMer Anrumo ;ZliMisten hat?
ten ihn nach 3enm gemahrenf UZ sie ihn in eine 4aschine nach Algier hatten
setMen UZlleno kenVar Uehrte er sich ermZlgreicho üUei Jage sF9ter riem er
an– xLch Vin Uieder iw …lughamengem9ngniso Alles gutoO
Illustration: Friederike Hantel
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