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Der Gerichtstermin für 
Mike steht
Von Brigitte Hürlimann, 18.06.2019

Es ist ein Datum, das er sich seit Monaten herbeisehnt; ein Anlass, mit 
dem er unglaublich viele Hoknungen verünp.Ow Ende Pütober yird sich 
der landesyeit unter dem CseudonSm äarlos beüannte RtraOGter, den yir 
in der Be.ubliü Miüe nennen, einmal mehr vor zericht verantyortenw Das 
fe3irüsgericht Dielsdor0 hat 3yei Cro3esstage vorgesehen, den 1Uw und den 
16w Pütoberw Das Nrteil soll am Vw -ovember verüpndet yerdenw Die Zer0ahö
rensleitung liegt bei zerichts.rGsident Marc zmpnderw

Zorbildlich, dass sich das erstinstan3liche zericht so viel Feit nimmt 0pr 
einen ungeyThnlichen und umstrittenen Jall und 0pr einen –Gter, der seit 
Lahren die zempter der Rchyei3 beyegt K und den Rtra0voll3ug bis ans 2iö
mit heraus0ordertw Es geht um vielw

Die AnülageschriO von Rtaatsanyalt Nlrich 7rGttli um0asst mehrere Dutö
3end Zorypr0e; allesamt Ereignisse, die im Lusti3voll3ug .assiert sindw Der 
schlimmste Zor0all soll sich im Luni :U6q im ze0Gngnis CTschyies im 3prö
cherischen Begensdor0 ereignet habenj eine handgreiWiche Auseinanderö
set3ung im fpro eines Abteilungsleiters, bei dem ein Mitarbeiter leichte 
7o.0verlet3ungen erleidetw 7rGttli Iualix3iert die Auseinanderset3ung als 
versuchte schyere 7Tr.erverlet3ungw Der heute :1öÄGhrige Miüe und desö
sen Zerteidiger –homas HGusermann lehnen die Darstellung des AnülGgers 
allerdings entschieden abw Die Aukassungen darpber, yas im fpro der Luö
sti3voll3ugsanstalt CTschyies geschah, gehen diametral auseinanderw

Die yeiteren Zorypr0e betreken Zor0Glle in den ze0Gngnissen «interthur, 
C0G»üon, 2immattal, furgdor0 und eben0alls die CTschyiesw Es geht um 
ein0ache 7Tr.erverlet3ung, RachbeschGdigung, feschim.0ung, zeyalt und 
Drohung gegen feamtew Nlrich 7rGttli Gussert sich in der AnülageschriO 
nicht pber die von ihm beantragte festra0ung K auch nicht darpber, ob er 
eine Zeryahrung verlangen yird, yie er es im Zor0eld der Anülageerhebung 
angedeutet hatw Er yird seine AntrGge Ende Pütober am fe3irüsgericht Diö
elsdor0 stellenw

Miüe bexndet sich seit 3yei «ochen in der Lusti3voll3ugsanstalt 2en3burg; 
in RicherheitshaO, yie vom Rtaatsanyalt beantragtw Es ist damit 3u rechnen, 
dass er bis 3um Cro3esstermin in HaO bleiben mussw Die Zerset3ung aus der 
CTschyies nach 2en3burg yar von seinem Zerteidiger seit Monaten verö
langt yordenw Es sei unhaltbar, so –homas HGusermann, dass der :1öLGhriö
ge von Äenen 2euten beau0sichtigt yird, die ihn im lau0enden Rtrakall masö
siv belastenw Jpr besonders stossend hGlt der Anyalt einen Zorgang, der 
schon lGnger 3urpcüliegtj die Bpcüverlegung von Miüe aus dem Begionalö
ge0Gngnis furgdor0, yo sich seine Rituation 3um Cositiven entyicüelt hatte, 
in die Richerheitsabteilung der CTschyiesw
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Die Be.ubliü hat An0ang Luni in einer Artiüelserie die restriütiven HaObeö
dingungen 0pr Miüe beleuchtet, die in der Rchyei3 ein3igartig sindw «ir haö
ben in einem ersten –eil dargelegt, yie sich Miües ver3yei0elter Zater an die 
Be.ubliü yendet, von einem nicht enden yollenden Lusti3süandal s.richt 
und davon, dass sein Rohn im ze0Gngnis 3ugrunde gehew n einem 3yeiten 
–eil schildern yir, yie der 0ordernde und lebhaOe fub schon als 7ind und 
Lugendlicher un3umutbare Rituationen und yillüprliche Anordnungen erö
dulden musste; behTrdliche Entscheide, die eines Bechtsstaats unyprdig 
sindw

Ein besonders gravierendes Ereignis, die tagelange totale Ji ierung am R.iö
talbett, yird der3eit stra0rechtlich untersuchtw Mit einer Anülageerhebung 
gegen die verantyortlichen drei r3te ist diesen Herbst 3u rechnenw 

n –eil drei der Rerie üommt Miüe 3u «ort K und vor allem seine Mutterw Rie 
berichtet, yie der Horror begann, als ihr Rohn 3u äarlos  yurdew Rie hegt 
FuüunOs.lGne 0pr ihren Lpngsten und ho , dass die Feiten im ze0Gngnis 
endlich ein Ende nehmen yerdenw Auch sie set3t hTchste Eryartungen in 
den bevorstehenden Cro3essterminw

Interview mit Justizprofis

Hat der Justizvollzug im Umgang mit Mike versagt? In einem Interview mit 
der Republik äussern sich Andreas Naegeli, Direktor der Justizvollzugsan-
stalt Pöschwies, und Marcel Klee, früherer Direktor des Regionalgefängnis-
ses Burgdorf, ausführlich über den Umgang mit unkooperativen Insassen. 
Die Vollzugsprofis sprechen von ihrem gesetzlichen Auftrag, von Grenzen, 
Interventionen – und von Verzweiflung.
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