
«Am Ende geht es nur 
noch um die Frage: 
Welcher Staat bürgert 
schneller aus?»
Zehnjährige Tür an Tür mit Kriminellen, praktisch permanente 
Einzelhaf Für ura:enA bloertR bchermann spricht nach seinem 
Pücktritt als dräsiMent Mer bntiFRlterkRmmissiRn üoer -issS
stänMe in wchGeizer .eFängnissenU BnM kritisiert Mie b:soürS
ger:ng einer wchGeizer JürgerinU
Ein Interview von Carlos Hanimann und Brigitte Hürlimann, 10.02.2020

Detzt ist es alsR sR GeitA Wie wchGeiz oürgert z:m ersten -al seit Mem ZGeiS
ten 3eltkrieg eine wtaatsoürgerin a:sU Wie 1ySjährige .enFerin wU Gar la:t 
-eMienoerichten nach wIrien gereist, GR sie sich Mem Hw angeschlRssen 
haoen sRllU (e:te oe)nMet sie sich mit ihren KinMern in einem sIrischen 
.eFangenenlagerU

Was wtaatssekretariat Für -igratiRn öwE-v hatte Mie b:soürger:ng Mer 
FranzVsischSschGeizerischen  WRppeloürgerin  EnMe  Dahr  im  J:nMesS
olatt LermelMetU xRrletzte 3Rche lieF Mie Pek:rsFrist aoU Na:t J:nMesS
LerGalt:ngsgericht hat Mie ura: Mamit ihre wtaatsoürgerschaf per sRFRrt 
LerlRrenU

Wer Jerner PechtsprRFessRr bloertR bchermann hat oereits LRr Dahren im 
b:frag Mes wE- gezeigt, GR Mie drRoleme LRn b:soürger:ngen liegen, :nM 
Kritik an Mer geplanten draOis geä:ssertU boer eoenA Wamals Garen Mas 
dlanspiele, he:te gehVrt Mer Entz:g Mes Jürgerrechts z:m wtanMarM Mer oeS
hVrMlichen bntiterrRrmassnahmenU

3enige Tage oeLRr Mer xRllz:g Mieser b:soürger:ng p:olik GirM, empS
Fängt :ns bloertR bchermann in seinem JürR z:m HnterLieGU Wer D:S
rist :nM -igratiRnseOperte ist a:F EnMe Dahr als dräsiMent :nM -itglieM 
Mer bntiFRlterkRmmissiRn z:rückgetretenU Hn aller wtille hat Mas .remiS
:m letzten Wienstag seine ;achFRlgerin ernanntA Peg:la -aMer, ehemalige 
Pegier:ngsstatthalterin in Jern, üoernimmt per sRFRrt Mas dräsiMi:m Mer 
;atiRnalen KRmmissiRn z:r xerhüt:ng LRn uRlter ö;KxuvU

Herr Achermann, als Sie im November als Präsident und Mitglied der 
NKVF zurückgetreten sind, erschien in den Medien keine Zeile dazu. Ist 
das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Es ist ein g:tes Zeichen, Menn es ist nicht Gichtig, Ger dräsiMent istU Wie 
bntiFRlterkRmmissiRn ist Gichtig, Mie zGVlF uachle:te, Mie MRrt tätig sinMU

Warum sind Sie zurückgetreten?
Hch Gar LRn bnFang an MaoeiA zehn Dahre als -itglieM, Lier Dahre als xizeS
präsiMent, Lier Dahre als dräsiMentU b:sser mir traten EnMe letzten Dahres 
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nRch zGei Geitere -itglieMer z:rückU Hch oin zGar a:s persVnlichen .rünS
Men a:sgetreten, aoer es Gar a:ch ein g:ter Zeitp:nkt Für eine Erne:er:ng 
Mes .remi:msU Es ist nicht sR einFach, geeignete, :naohängige :nM :nLRrS
eingenRmmene uachle:te Für Miese broeit z: )nMenU

«Das Stadtzürcher Polizeigefängnis, 
das ist etwas vom Gröberen, was ich ge-
sehen habe; die Unruhe, das Geschrei in 
der Nacht … So etwas ist in der Schweiz 
nicht akzeptierbar.»

Gibt es Folter in der Schweiz?
;einU uRlter oeMe:tet Mas LRrsätzliche Z:Fügen schGeren NeiMs z: einem 
oestimmten ZGeckU weit .rünM:ng Mer ;Kxu haoen Gir keine (inGeise a:F 
uRlter in Mer wchGeiz geF:nMenU boer Mer uRlteroegri… Mer BnRSbntiFRlterS
kRnLentiRn, a:F Men Gir :ns stützen, oetri« a:ch :nmenschliche RMer erS
nieMrigenMe JehanMl:ngenU

Und solche Behandlungen haben Sie festgestellt?
Wie KRmmissiRn ist kein D:stizRrgan, Mas ist mir GichtigU 3ir machen keine 
rechtliche EinRrMn:ngU 3ir sagen allenFalls, Mass eine wit:atiRn in Mie ;ähe 
einer :nmenschlichen RMer ernieMrigenMen JehanMl:ng kRmmen RMer als 
eine sRlche angesehen GerMen kVnnteU 3ir Fällen keine j:ristischen BrteiS
le, Gir schlagen LRr, Gie man Mie wit:atiRn Leroessern kVnnteU BnM :m Hhre 
urage z: oeantGRrtenA Da, Gir sinM a:F wit:atiRnen gestRssen, Mie grenzGerS
tig sinMU

Wo?
Jei lang anMa:ernMer (RchsicherheitsSEinzelhaf oeispielsGeiseU »Mer in 
psIchiatrischen Einricht:ngen, GR es z: ZGangsmassnahmen Gie uiOieS
r:ngen kRmmtU boer es giot halt schRn eOtreme uälle, oei Menen es schGieS
rig ist, Men Hnstit:tiRnen einen xRrG:rF z: machenU 3enn sich ein Hnsasse 
RMer eine datientin Ma:ernM selost Lerletzt, sich Mie Z:nge aooeissen Gill, 
kann man nicht einFach sagenA Hhr Mürf nicht )OierenU Wann müssen Gir 
blternatiLen a:Fzeigen, :nM Maz: ora:cht es ein uachGissen, Mas ich als D:S
rist nicht haoeU War:m ist eine oreit aogestützte KRmmissiRn GichtigU

Wo haben Sie die gravierendsten Missstände beobachtet?
Hch Gill niemanMen an Men dranger stellen, Mar:m reMe ich nicht gerne 
üoer EinzelFälleU Was Gar immer :nsere broeitsGeise, :nM Mie hat sich 
oeGährtU WaM:rch sinM Mie Hnstit:tiRnen eher oereit Für xeränMer:ngenU 
drRolematisch ist aoer etGa Mas wtaMtzürcher dRlizeigeFängnis, Mas ist etS
Gas LRm .rVoeren, Gas ich gesehen haoeU WRrt GerMen KinMer ao zehn 
Dahren eingesperrt, Tür an Tür mit KriminellenU Wie wtimm:ng ist oelaS
stenM2 Mie Bnr:he, Mas .eschrei in Mer ;acht 0 wR etGas ist in Mer wchGeiz 
nicht akzeptieroarU 3R Mie bntiFRlterkRmmissiRn :noeMingt hinscha:en 
müsste, Mas sinM Mie Wemenzaoteil:ngenU boer :ns Fehlen Mie -ittel Maz:U 
bnMere wchGerp:nkte sinM Mie :nLerhältnismässigen JeMing:ngen in Mer 
Bnters:ch:ngshaf RMer Mie wit:atiRn Mer ura:en im D:stizLRllz:gU

Was ist das Problem bei den Frauen?
Hch reMe nicht üoer Mas ura:engeFängnis in (inMeloank, Mas GirM :nseres 
Erachtens sehr g:t geFührtU drRolematisch sinM Mie kleineren bnstalten, Mie 
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Rf nicht a:F Geioliche Hnsassen LRroereitet sinMU Wie ura:en oe)nMen sich 
in Einzelhaf, Geil sie halt Mie einzigen Hnsassinnen sinMU b:ch Mie JeschäFS
tig:ngen sinM stereRtIpA Wie -änner haoen eine einigermassen anspreS
chenMe broeit im xRllz:g, Mie ura:en MürFen nähenU BnM Mie Ernähr:ng ist 
nicht angepasstU ura:en nehmen in kleineren .eFängnissen Rf zehn RMer 
zGanzig KilR z:U Ein KantRn merkte in Mer bntGRrt z: :nserem Jericht laS
piMar an, Mie sRllten halt nicht sR Liel wchRkRlaMe a:s Mem KiRsk essenU Es 
ersta:nt mich, Mass Mas Thema nicht mehr b:Fmerksamkeit erFährtU 

Und warum haben Sie die kleineren Gefängnisse auf dem Radar?
WRrt giot es einen grRssen ;achhRloeMarFU 3ir sinM in einzelnen KantRnen 
a:F Leraltete wtr:kt:ren gestRssenU Hn wtU .allen oeispielsGeise stehen kleiS
ne .eFängnisse :nter Mer b:Fsicht Mer dRlizeiU Wie gleichen Ne:te, Mie wtreiFe 
Fahren, GerMen a:ch Für Men .eFängnisMienst eingesetztU Was ist alles anMeS
re als RptimalU Z:Mem sinM Gir a:F eigentliche 5.emischtGarenläMenÖ Rhne 
spezialisierten xRllz:g gestRssen, :nter xerletz:ng aller Trenn:ngsgeoRteU

Was bedeutet das?
wie müssen sich Mas sR LRrstellenA bls Gir q9yY Mas .eFängnis ul:ms oeS
s:chten, gao es zehn Zellen, eine dersRn Gar in Bnters:ch:ngshaf, Mrei im 
wtraFLRllz:g, Lier in b:sscha…:ngshafU BnM Mann Gar a:ch nRch eine ura: 
eingesperrtU Wiese dersRnen :nterliegen alsR LVllig :nterschieMlichen (afS
regimesU bls Gir LRr zehn Dahren :nsere broeit a:Fnahmen, gingen Gir z:S
erst in Mie grRssen bnstalten :nM melMeten :nsere Jes:che sRgar anU (e:te 
haoen Gir Men uRk:s eher LerlegtU BnM Gir kRmmen :nangemelMetU

Die grossen Gefängnisse können Sie aber nicht aus den Augen lassen. 
Wie beurteilen Sie die Situation in den Hochsicherheitsabteilungen?
Was oetri« in Mer wchGeiz r:nM Mreissig -enschenU 3ir oes:chen sie regelS
mässigU Z:m Teil giot es Hnsassen, Mie niemanMen mehr haoen, nie oes:cht 
GerMenU 3ir gehen oei ihnen LRroei, klRpFen an Mie Tür, scha:en, Gie es 
ihnen gehtU WRch nicht alle GRllen mit :ns reMenU 3ir tre…en a:F Ne:te, Mie 
psIchisch schGer angeschlagen sinMU Wie gehVren nicht in ein .eFängnisU 
wRnMern in eine psIchiatrische KlinikU 

Warum sind sie trotzdem im Gefängnis?
Was ist eine uRlge Mer /…n:ng Mer dsIchiatrienU Was sinM he:te bktienS
gesellschafen, Mie GRllen keine schGer kranken KriminellenU .eGisse 
.eFängnisaoteil:ngen sehen he:te sR a:s, Gie man sich Mie Früheren HrrenS
hä:ser LRrstelltU JlRss Rhne aMäğ:ate JehanMl:ngU -an Geiss, Mass Mie HnS
sassen am Falschen »rt sinMU boer es giot in Mer wchGeiz eine grRsse -alaiS
seA Es giot z: Genige Hnstit:tiRnen Für geFährliche wtrafäter mit schGeren 
psIchischen wtVr:ngenU

Und die Leute im Gefängnis werden immer älter. Die Perspektive, je 
rauszukommen, ist klein …
Was ist eine gesellschafliche EntGickl:ng, Mie sich seit längerem oeRoachS
ten lässtU 

Seit wann?
weit Mem -RrM am ZRllikeroerg y––1, als ein Ler:rteilter .eFängnisinsasse 
a:F einem :noegleiteten (af:rla:o eine dFaMiFührerin tVteteU

Seither lässt man die bösen Buben lieber drin?
DaU Was wchlimmste, Gas einem dRlitiker passieren kann, ist,  Mass er 
Men KRpF hinhalten m:ss Für Mie Entlass:ng eines wtrafäters, Mer eine 
3ieMerhRl:ngstat oegehtU ;iemanM Gill Mas riskierenU BnM Mie wchGeiz ist 
oei Geitem nicht Mas einzige NanM mit Mieser EntGickl:ngU (e:te heisst esA 
n:ll PisikRU 
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In welchem Zustand beJndet sich eine GesellschaT, die nur noch auf 
Sicherheit bedacht ist?
Hch oin D:ristU 

Auch -uristen blicken auf die Welt.
wicherU Hch Gill wie aoer nicht mit dlattitüMen langGeilenU Wer bspekt Mer 
wicherheit hat seit Men bnschlägen LRm yyU weptemoer q99y in ;eG ?Rrk 
GeltGeit an JeMe:t:ng geGRnnenU Was Gar Mie grRsse ZeitenGenMeU 3as 
Für Mie wchGeiz Mer -RrM am ZRllikeroerg Gar, ist internatiRnal –QyyU

Null Risiko gilt ebenso für den Umgang mit islamistischem :errorisE
mus. In der Schweiz versuchen die Behörden die Gefahr zu bekämpfen, 
indem sie sogenannten -ihadEReisenden die StaatsbürgerschaT entzieE
hen.
Wie b:soürger:ng hat LerschieMene ZGeckeA wie sRll oestraFen, sie sRll wiS
cherheit geGährleisten, :nM sie sRll a:F HllRIalität reagierenU 3enn Mer türS
kische dräsiMent Pecep ErMR an sagt, er oürgere alle .ülenisten a:s, Mann 
geht es ihm LRr allem :m Mie mangelnMe NRIalitätU 

Und in der Schweiz?
Jei :ns steht Mie wtraFe im xRrMergr:nMU BnM Mer wicherheitsaspektU .rRo 
gesagtA Wa ist jemanM in wIrien :nM schneiMet KVpFe aoU BnM Genn Gir ihm 
Men dass entziehen, Mann kann er nicht in Mie wchGeiz z:rückreisenU

Vorletzte Woche wurde die erste Ausbürgerung seit dem Zweiten WeltE
krieg vollzogen. Sie haben vor fünf -ahren für das Staatssekretariat für 
Migration ein Rechtsgutachten zur Frage der Ausbürgerung verfasstE
. Darf ein Staat seine Bürger ausbürgern?
-an hat es immer getanU Hn Men letzten Dahrzehnten in 3este:rRpa zGar 
in geringerem b:smassU boer seit es wtaaten mit Jürgerrechten giot, G:rMe 
es a:ch GieMer entzRgenU Eigentlich sRgar FrüherA wchRn Mie PVmer haoen 
Ne:te in Mie xeroann:ng geschicktU

Die Ausbürgerung als Verbannung?
Wer Entz:g Mes Jürgerrechts oeMe:tet Men b:sschl:ss a:s einer .esellS
schafU 3ir haoen aoer als Jürger gr:nMlegenMe Pechte, :nM Mies nicht 
olRss, Geil Gir :ns an einen .esellschafsLertrag haltenU Es ist nicht Mie 
HMee, Mass :ns Mie Pechte entzRgen GerMen, Genn Gir Men xertrag LerletzenU

Genau das geschieht aber« »ine Genferin wird ausgebürgert, weil sie ofE
fenbar mit ihren Kindern zum IS gereist ist. Damit habe sie dem AnE
sehen der Schweiz  geschadet, wie es im Bürgerrechtsgesetz heisst.
Hch )nMe Mas keine g:te dRlitikU boer ich oin nicht naiLU Was ist eine gesamtS
e:rRpäische EntGickl:ng, Mass man Mieses Hnstr:ment angesichts Mer wiS
t:atiRn im ;ahen »sten GieMer a:s Mer -Rttenkiste gehRlt hat :nM LerS
schärfU

Das Instrument der Ausbürgerung war in der Schweiz über siebzig -ahre 
lang toter Buchstabe. Warum erlebt es heute eine Renaissance?
Wie wchGeiz kennt Mieses Hnstr:ment seit Mem ZGeiten 3eltkriegU Wa ging 
es :m uragen Mer NRIalitätA b:slanMschGeizer, Mie sich als ;azis gegen Mie 
wchGeiz richtetenU Wie GRllte man a:soürgernU (e:te geht es :m etGas anS
MeresU Wie EnglänMer haoen Mamit angeFangen, Mann kamen Mie (RllänMer, 
:nM Mann rRllte Mie EntGickl:ng a:ch üoer :ns hinGeg, :nM man Lers:chte, 
einen tRten wecRnMR a:sz:oürgern 0

0 einen jungen Winterthurer, der sich dem IS angeschlossen hatte und 
im Kriegsgebiet gestorben war.
Da, Mas Gar ein italienischSschGeizerischer wecRnMR, ein WRppeloürgerU 
Wieser uall ist aos:rMU 3ichtige xRra:ssetz:ngen, :m jemanMen a:soürS
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gern z: kVnnen, sinM Mie WRppeloürgerschaf :nM ein rechtskräfiges BrS
teil   a:sser in wit:atiRnen, GR man nicht z: einem Brteil kRmmen kannU 

Was heisst das?
-an kann nicht in jeMem uall ein rechtskräfiges Brteil LRra:ssetzenU Wa 
haoe ich xerstänMnisA 3enn man jemanMen im uernsehen gesehen hat, Gie 
er im Kriegsgeoiet .rä:eltaten oegeht, Mann müssen Gir nicht Marüoer MisS
k:tieren, Ro ein rechtskräfiges Brteil gegen ihn LRrliegtU 

Im Fall der jetzt ausgebürgerten Frau aus Genf liegt kein Urteil vor, es 
gibt auch kein Video, in dem sie Köpfe abschneidet.
Z:r oeGeisrechtlichen wit:atiRn kann ich nichts sagen, Geil ich Mie (interS
grünMe nicht kenneU Wie ura: ist schGeizerischSFranzVsische WRppelS
oürgerin, mit einem T:nesier Lerheiratet, hat in Mer wchGeiz geleot, ist 
hier a:FgeGachsenU 3ar:m sRll urankreich jetzt Mie xerantGRrt:ng üoerS
nehmen müssen  3ir stehen oei Lielen EinzelFällen LRr einem drRolemA 
3as liegt an gesicherten HnFRrmatiRnen üoer Mie dersRn LRr  winM es 
nachrichtenMienstliche Erkenntnisse  Nassen sie sich üoerprüFen  .iot es 
bkten, Mie man einsehen kann  »Mer ist alles geheim  Was ist einer Mer 
heiklen d:nkteU 

Und die anderen?
-eine (a:ptkritik am Hnstr:ment Mer b:soürger:ng ist, Mass sie an Mie 
WRppeloürgerschaf angeknüpf istU Was ist ein Falsches Kriteri:mU Was 
haoe ich Mem wE- Mamals a:ch sR mitgeteiltU EntscheiMenM ist MRch Mie 
urageA 3elches ist mein NanM  3as ist meine (eimat  3R liegt eine enge 
xeroinM:ng LRr

Diese Frage ist nicht immer einfach zu beantworten.
Hch Gill es plakatiL sagenA 3enn jemanM, Mer nach FünF Dahren in Mer 
wchGeiz erleichtert eingeoürgert G:rMe, nach wIrien reist :nM MRrt kVpf   
Ma haoe ich kein drRolem Mamit, Genn er a:sgeoürgert GirMU boer Genn 
jemanM hier geoRren ist, Mann ist Mas etGas anMeresU Es m:ss MRch :m Mie 

:alität Mer Jezieh:ng z:m (eimatlanM gehen   nicht :m Mie FRrmelle bnS
knüpF:ng an einen dassU .eraMe Meshalo FanM ich Men uall Mes 3interth:S
rers FalschU BnM Meshalo )nMe ich a:ch Men ne:en uall Mer .enFerin FalschU 
Wenn am EnMe geht es n:r nRch :m Mie urageA 3elcher wtaat ist schneller 
oeim b:soürgern  

Nur Doppelbürger dürfen in der Schweiz ausgebürgert werden. Wie ist 
das mit dem verfassungsmässigen Gleichheitsgebot zu vereinbaren?
Es gao in Mer wchGeiz immer pRlitische Jestreo:ngen, Eingeoürgerte anS
Mers z: oehanMeln als   sagen Gir   BrschGeizerU Wer J:nMesrat hat sich 
zGar a:F Men wtanMp:nkt gestellt, Mass es in Mer wchGeiz nicht zGei Klassen 
LRn Jürgern geoen MürFeU boer an Men WRppeloürgern sieht man tatsächS
lich, Mass Gir seit Dahrzehnten gena: Mies haoenU Es ist eine latente WiskriS
minier:ng, ein xerstRss gegen Mas .leichheitsprinzipA 5blle wchGeizer sinM 
LRr Mem .esetze gleichUÖ

Die Ungleichbehandlung der Doppelbürger steht also im Widerspruch 
zur Bundesverfassung.
-an kann in jeMes .r:nMrecht eingreiFenU b:ch in Mie Pechtsgleichheit, 
Genn es MaFür sachliche .rünMe giotU

Und, gibt es sie?
3ir haoen GeltGeit eine lange :nM reiche draOis an b:soürger:ngenU -an 
kann nicht einFach sagenA Was LerstVsst klar :nM immer gegen xVlkerrechtU 
Es giot kein Brteil Mes E:rRpäischen .erichtshRFs Für -enschenrechte, Mas 
sagen GürMeA Wie b:soürger:ng ist per se :nrechtU wie ist   :nter BmS
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stänMen   eine mVgliche -assnahmeU Hch Gäre alsR nicht sR m:tig z: oeS
ha:ptenA Was ist nicht rechtensU boer man m:ss Mas F:nMamental üoerprüS
FenU Netztlich GerMen JetrR…ene, Mie hier a:FgeGachsen sinM, a:s Mem eiS
genen NanM geGRrFenU -an kann sich a:ch Fragen, Ro Mie -assnahme sR 
zielFührenM istU Wie oetrR…ene dersRn kVnnte a:ch einFach a:F Mie oisheriS
ge wtaatsoürgerschaf LerzichtenU 3enn sie nicht mehr WRppeloürgerin ist, 
kann sie nicht a:sgeoürgert GerMenU -it einem brg:ment m:ss man sich 
aoer schRn nRch a:seinanMersetzenU 

Das wäre?
-it Mem brg:ment Mer wicherheitU DemanM GirM a:sgeoürgert, Mamit ihm 
ein EinreiseLeroRt a:Ferlegt GerMen kann :nM er nicht an Mie PeiseS
MRk:mente kRmmtU Wer dersRn GirM Mamit Mie Einreise in Mie wchGeiz erS
schGertU

Was, wenn es den Ausgebürgerten trotz »inreisesperre gelingt, in die 
Schweiz zu kommen?
Wiese urage stelle ich mir a:chU -an kann Lielleicht Mie straFrechtlichen 
-ittel a:sschVpFen, Falls Mas mVglich istU boer Mann  Wiese Ne:te haoen 
kein b:FenthaltsrechtU boschieoen kann man sie Rf nicht, Geil ihr ZGeitS
staat in einem Kriegsgeoiet liegtU Eine LRrlä:)ge b:Fnahme als ErsatzS
massnahme Gäre rechtlich a:ch nicht mVglichU Wann GürMe Miese dersRn 
am PanMe Mer .esellschaf ihr Wasein Fristen, als wansSdapiers im ;RthilFeS
oereichA ein Faktischer b:Fenthalt Rhne Pechte, Rhne etGas z: LerlierenU Es 
ist keine g:te xRrstell:ng, Mass Gir in einer .esellschaf grVssere .r:ppen 
scha…en, Mie nichts z: Lerlieren haoenU 
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