
Update

Mike soll therapiert 
werden – aber hinter 
Gittern
Das Gericht verzichtet auf eine Verwahrung. Eine Einschät-
zung zum Urteil im «Fall Mike».
Von Brigitte Hürlimann, 06.11.2019

Das Schlimmste, was ihm hätte passieren können, ist nicht eingetro:enB 
Das dezirksgericht Dielsborf hat am MittwochaPenb sein Urteil gegen Straf-
täter Mike erö:net, ber unter bem yseubonCm «Jarlos» seit sechs Kah-
ren bie Schlagzeilen Peherrscht. Das erstinstanzliche Gericht verzichtet auf 
eine Verwahrung, bie von Staatsanwalt Ulrich 4rättli verlangt worben war. 
Unb es spricht eine geringere Freiheitsstrafe ausB 9 Kahre unb 7 Monate, 
komPiniert mit einer unPebingten Gelbstrafe von 0T àagessätzen 1 5T Fran-
ken. Der Staatsanwalt hatte 0 Kahre unb H Monate verlangt, Verteibiger àho-
mas üäusermann ein Kahr Freiheitsstrafe.

Zur Recherche

Alle kennen «Carlos», den Täter. Doch hinter dem Pseudonym steckt auch 
ein Opfer: «Am Limit. Die Geschichte von Mike».

Doch bas Gericht PegnRgt sich nicht mit einer destrafung, es spricht zu-
sätzlich noch eine stationäre Massnahme aus, um Mike intensiv therapie-
ren zu könnenB bamit bie jRckfallgefahr sinkt. Es geht hier um yrävention, 
nicht um bie Vergeltung vergangenen Unrechts.

Unb bas ist einschneibenb.

Denn im Gegensatz zur Freiheitsstrafe, Pei ber Aeber Verurteilte weiss, wann 
er bas Gefängnis wieber verlassen barf, kann bie stationäre Massnahme 
nach Wrtikel H7 bes StrafgesetzPuches PeliePig verlängert werben. Sie wirb 
beshalP als «kleine Verwahrung» Pezeichnet.

Das dezirksgericht Dielsborf hat zubem entschieben, bass Mike in einer ge-
schlossenen Einrichtung therapiert werben soll. Wlso in Aener UmgePung, in 
ber er sich seit RPer einem Kahr in zerstörerischer Verzwei2ung unb Lut ge-
gen jegeln unb Wnorbnungen wehrt. Der Q9-Kährige fRhrt einen erPitterten 
4ampf gegen ben Kustizvollzug unb soll nun ausgerechnet bort therapiert 
werben unb ein Pesserer Mensch werben. Der Vollzug ber Freiheitsstrafe 
wirb zugunsten ber «kleinen Verwahrung» aufgeschoPen.
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Es Prauche 4reativität unb Durchhaltewillen, meint Gerichtspräsibent 
Marc GmRnber Pei seiner kurzen, mRnblichen UrteilsPegrRnbung. jRck-
schritte seien unvermeiblich. UnbB «Der SchlRssel zum Erfolg liegt in seiner 
üanb. Lir ho:en, er wirb irgenbwann in ber Zage sein, bies zu erkennen.»

Das breiköpIge Gerichtsgremium RPernimmt bie Sichtweise ber Staats-
anwaltschaO unb spricht Mike in sämtlichen Q7 Wnklagepunkten schul-
big. Wuch was ben schlimmsten Vorwurf Petri–, bie tätliche Wuseinanber-
setzung im dRro eines WPteilungsleiters im Gefängnis yöschwies, weicht 
bas Gericht keinen Millimeter von ber WnklageschriO aPB Es hanble sich 
um eine versuchte schwere 4örperverletzung. Wuf bieser Grunblage, mit 
bieser xualiIkation, hätte sogar eine Verwahrung ausgesprochen werben 
können.

Die acht MitarPeiter, sagt GmRnber, hätten ben 4erngehalt ber Ereignis-
se RPereinstimmenb geschilbert, bie LibersprRche in ben Details liessen 
keine 3weifel au?ommen. Solche LibersprRche seien Pei einem bCnami-
schen Geschehen normal. Unb vor allem sei kein Motiv ersichtlich, warum 
bie Wufseher ben nsassen falsch Peschulbigen sollten, so ber Gerichtsprä-
sibent.

Verteibiger àhomas üäusermann hatte an ber üauptverhanblung von letz-
ter Loche vergePlich versucht, in einem vierstRnbigen yläboCer barzule-
gen, bass sich bie tätliche Wuseinanbersetzung ganz anbers aPgespielt ha-
Pen mRsseB aus zeitlichen unb räumlichen GrRnben. Unb bass auch bas 
VerletzungsPilb bes pfers nicht mit ben Schilberungen in ber Wnklage-
schriO RPereinstimme. Denn hätte Mike wirklich mit voller Lucht zuge-
schlagen, so üäusermann, wären anbere Verletzungen entstanben. Der Pe-
tro:ene MitarPeiter erlitt nur leichte 4opfverletzungen. Doch bas Gericht 
wollte von einer àatrekonstruktion nichts wissen. Der Sachverhalt sei er-
stellt.

Gerichtspräsibent GmRnber schilbert, wie Mike in jage auf ben Wufseher 
losgegangen sei, ber ihm schräg gegenRPer sass, mit einem àisch bazwi-
schen. Lie ber jasenbe von sechs hereinstRrmenben MitarPeitern haPe 
RPerwältigt werben mRssen. Mike haPe sich nicht mehr unter 4ontrolle ge-
haPt unb später in ber 3elle weitergetoPt. Das unterscheibe sich von anbe-
ren 3wischenfällen gegen Mitinsassen, Pei benen bas Gericht von leichten 
4örperverletzungen ausgeht. Pwohl es auch Schläge gegen ben 4opf gaP.

Wnbers als Staatsanwalt 4rättli PerRcksichtigt bas dezirksgericht Dielsborf 
immerhin bie schwere 4inbheit unb Kugenb Mikes   unb bie biversen «ne-
gativen Erfahrungen in 3usammenhang mit staatlichen nterventionen». 
Marc GmRnber nennt an ber Urteilserö:nung bie breizehntägige Fi ierung 
bes bamals 5H-Kährigen an einem SpitalPett in ber ysCchiatrie, ben aPrup-
ten unb unverschulbeten WPPruch bes Sonbersettings unb bie erniebrigen-
be dehanblung im Gefängnis yfä kon. 

Doch ber Gerichtspräsibent hält nichts bavon, bas proPlematische Verhal-
ten Mikes einzig unb allein mit ben Pehörblichen Fehlern zu erklären. Der 
Aunge Mann haPe sich schon zuvor gewalttätig, aggressiv, uneinsichtig unb 
renitent verhalten. Das Deliktsmuster ziehe sich wie ein roter Faben burch 
sein ZePen.

Gerichtsgutachter üenning üachtel biagnostiziert Pei Mike eine bissoziale 
yersönlichkeitsstörung mit psCchopathischen LesenszRgen unb eine hC-
peraktive Störung. Er stellte seinen defunb letzte Loche mRnblich vor Ge-
richt vor.
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Unb zur ErinnerungB Mit all biesen 4rankheitsPilbern schmort ber Q9-Käh-
rige nun schon seit RPer einem Kahr in einer solationszelle, bie er Q  Stun-
ben am àag unb viel zu oO auch Q9 Stunben pro àag nicht verlassen barf. 

Pwohl zuminbest ber einstRnbige üofspaziergang zu ben grunblegenben 
jechten ber Gefangenen gehört. Unb oPwohl erwiesen ist, wie schäblich 
sich eine lang anbauernbe solationshaO auf einen Menschen auswirkt.

Das dezirksgericht Dielsborf sieht bie yroPlematik ber aktuellen Situati-
on burchaus. Marc GmRnber spricht von einer WPwärtsspirale, bie bem n-
sassen phCsisch unb psCchisch stark zusetze. 3um Schutze bes detro:e-
nen Prauche es beshalP bie angeorbnete stationäre Massnahme, sprich, 
eine intensive àherapie. Damit sich bie WPwärtsspirale nicht weiterbrehe, 
schlimmstenfalls Pis zur «Inalen Erschöpfung».

Das PebeutetB Pis zum àob bes nsassen. Das mRsse verhinbert werben, sagt 
ber Gerichtspräsibent.

WPer wie  Las ist bie Zösung in bieser verfahrenen Situation  Unb wie viele 
Zeute haPen sich barRPer schon ben 4opf zerProchen  Unb sinb geschei-
tert  Das Einzige, was Pisher funktioniert hat, war bas Sonbersetting. Da-
von ist heute, im jahmen bes Erwachsenenstrafrechts, keine jebe mehr. 
WPer vielleicht wäre gerabe bas ber geforberte kreative Wnsatz. Eine am-
Pulante Massnahme mochte bas Gericht allerbings nicht verhängenB «Das 
wäre zu wenig wirksam, unb wegen ber hohen jRckfallgefahr Präuchte es 
unverhältnismässig hohe Sicherheitsvorkehrungen», sagt Marc GmRnber.

Das Urteil bes dezirksgerichts Dielsborf ist noch nicht rechtskräOig, es 
kann mit derufung vor Pergericht gezogen werben. Unb Mike PleiPt vor-
erst in SicherheitshaO, bas hat bas Gericht am Mittwoch angeorbnet.

Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf DG190013 vom 6. November 2019.
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