
Zur Aktualität

Vor Gericht sind nicht 
alle Menschen gleich
Von Brigitte Hürlimann, 10.06.2019

Ende Januar haben wir über einen ägyptischen Mann berichtet, der sich 
trotz rechtskrälig abgeAehnten vsyAgesuchs und rechtskrälig ferWügter 
Segweisung weiterhin in der .chweiz auUäAtm Gnd deshaAb iBBer wieder 
ins ZeWängnis gesteckt wirdm SeiA er zuB ÜeispieA zuB MigrationsaBt nach 
Oürich Währt und daBit sein Eingrenzungsferbot Bissachtetm Sir haben 
geschiAdert, waruB deB Mann die Entschädigung Wür eine Kberhal foB 
Fbergericht des -antons Oürich haAbiert wurdem ?ür ihn sei ein ZeWängnisI
auWenthaAt nicht gAeich schAiBB wie Wür andere, so die Üegründungm

Sir haben auWgrund dieses GrteiAs konstatiert, dass abgewiesene vsyAI
bewerber fon den Zerichten oHenbar aAs Menschen dritter -Aasse behanI
deAt werdenm

Fder war dies etwa bAoss ein EinzeAWaAA, ein vusreisserj

FHenbar nichtm Vnzwischen Aiegt ein neues GrteiA des Oürcher FbergeI
richts for, in deB die :alentschädigung Wür einen Dungen, forAäu1g auWI
genoBBenen Eritreer ebenWaAAs gesenkt wirdm vAAerdings korrigiert das 
Fbergericht die 8orinstanz, die noch deutAich weniger zahAen woAAte; eine 
AächerAich kAeine Zenugtuung Wür über einen Monat ungerechtWertigte 
Gntersuchungshalm

2er Dunge Mann, uB den es hier geht, Aebt in einer vsyAunterkunl Wür unbeI
gAeitete JugendAiche, aAs er eines geringWügigen 2iebstahAs ferdächtigt wirdm 
Er soAA in eineB -iosk an der Oürcher ZoAdküste die geWüAAte 2ennerI.toHI
tasche einer -undin gestohAen habenm

2er Eritreer ist daBaAs 64 Jahre aAtm Er wird WestgenoBBen und koBBt 
in Gntersuchungshalm 2ie .taatsanwaAtschal Bacht ?AuchtgeWahr geAtendm 
2er JugendAiche sei schon einBaA straHäAAig gewordenP er habe DeBandeB 
nach eineB ferbaAen 8orgepAänkeA die ÜriAAe foB Zesicht gezogen und sei 
daBit weggeranntm Segen des zweiten 2eAikts, deB ferButeten 2iebstahA 
der 2ennertasche Bit eineB VnhaAt iB Sert fon qR3 ?ranken, drohe eine 
BehrBonatige, unbedingte ?reiheitsstraWem 2er Mann habe während der 
0robezeit erneut deAinTuiertm

öaphaeA Seiss, der 8erteidiger des Dungen Eritreers, erreicht for FbergeI
richt die :alentAassung seines Mandantenm Eine ?ortWührung der :al sei 
unferhäAtnisBässig, so die VVVm .tra«aBBerm Zut zwei Monate später wird 
der ÜeschuAdigte foB Üezirksgericht MeiAen fon säBtAichen 8orwürWen 
Wreigesprochenm 2as Zericht hat deshaAb über eine :alentschädigung zu 
be1nden, und es Aegt diese auW »x ?ranken pro Lag Westm ZeBäss öechtI
sprechung des Üundesgerichts beträgt die Zenugtuung Wür eine ungerechtI
Wertigte Vnhalierung grundsätzAich qxx ?ranken pro Lag; soWern nicht ausI
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sergew5hnAiche GBstände forAiegen, die eine h5here oder geringere EntI
schädigung rechtWertigenm

2as Üezirksgericht MeiAen 1ndet, 3q Lage Gntersuchungshal sei Nnicht 
ausserordentAich Aang(m Gnd auW die pers5nAiche .ituation des ÜetroHenen 
habe sich die :al nicht Bassif ausgewirktm Er habe weder eine vrbeitssteAAe 
ferAoren, noch sei ihB der direkte -ontakt zur ?aBiAie genoBBen wordenm 
N2ie Üeeinträchtigung der soziaAen E…istenz des ÜeschuAdigten war soBit 
weitaus geringer aAs bei einer 0erson Bit vrbeitssteAAe und WaBiAiäreB GBI
WeAdm( OudeB habe der Eritreer for der Vnhalierung fon sehr wenig ZeAd AeI
ben Büssenm Mit anderen Sorten; 2er E…IGntersuchungshälAing, der ohne 
seine ?aBiAie in die .chweiz ge)üchtet ist, ist duBBerweise auch noch 
arBm Üeides wirkt sich zu seinen asten aus, wenn es uB die Entschädigung 
gehtm

Gnd nicht zu fergessen; Vn die Gntersuchungshal geriet der JugendAiche 
wegen des 8erdachts, einen geringWügigen 2iebstahA begangen zu habenm 
Ein 8erdacht, der sich for Zericht nicht erhärten Aiessm

»x ?ranken Zenugtuung pro Lag anstatt qxxj 2as geht sogar deB FbergeI
richt zu weitm 2ie VVm .tra«aBBer setzt den Üetrag neu auW 6q  ?ranken Westm 
Gnd erwähnt, eine ungerechtWertigte :al bedeute Wür die betroHene 0erI
son NregeABässig einen schweren EingriH in die pers5nAichen öechte(m Eine 
-ürzung der Zenugtuung sei iB konkreten ?aAA dennoch zuAässig, weiA der 
Dunge Mann Da nur forAäu1g auWgenoBBen sei, ergo Nweder über ein WaBiI
Aiäres noch soziaAes etz ferWügte, aus deB er gerissen werden konnte, und 
auch keiner geregeAten vrbeit nachging  m Vn pers5nAicher :insicht hat 
der ÜeschuAdigte durch die :al deshaAb einen weniger schweren EingriH 
erAitten aAs eine 8ergAeichsperson, die in hier AandesübAichen 8erhäAtnissen 
Aebtm(

2er 8erteidiger hat das GrteiA des Fbergerichts nicht weitergezogenm 2ie 
6q  ?ranken seien einigerBassen akzeptabeA, sagt öaphaeA Seissm EBp5I
rend und unferständAich sei hingegen der vnsatz des Üezirksgerichts MeiI
Aen, was nun korrigiert worden sei; NEine Zenugtuung fon bAoss »x ?ranken 
pro Lag zuzusprechen, ist rechtsstaatAich unwürdigm Üei soAchen EntscheiI
den entsteht tatsächAich der Eindruck, aAs ob ?AüchtAinge nicht gAeichwerI
tige Menschen sindm(

Urteil des Obergerichts SB180361 vom 18. März 2019; Urteil des Bezirksgerichts 
Meilen GG180019 vom 30. Juli 2018; Beschluss des Obergerichts UB180054 vom 
8. Mai 2018 (Entlassung aus der Untersuchungsha) .
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