«Aus dieser Nummer kommt er nicht mehr raus»: Sami A., Flüchtling und Terrorverdächtiger, am Ufer des Bodensees.

Der Superschläfer
Wie der Schweizer Nachrichtendienst einen islamistischen
Gefährder konstruierte. Und wie die Schweizer Regierung damit die schärferen Antiterrorgesetze rechtfertigte, die derzeit
im Parlament debattiert werden. Was genau geht hier vor? Ein
Behördenskandal im Zeitalter des «War on Terror».
Eine Recherche von Daniel Ryser (Text) und Goran Basic (Bilder), 15.06.2020

Er steht vor mir mit einem StoHier im Arm, einem üasen, der eine RIbe
umklammert, und sagt, dass er StoHiere sammle, denn StoHiere seien frei
von üass. Vch habe mir den verurteilten VS-Terroristen irgendwie anders
vorgestellt.
Sami A., einer von drei Merurteilten der «SchaFauser VS-Zelle». Ein 2ann,
der wegen einer 0acebook-Nachricht ab 14Jp drei yahre im Gefängnis sass,
nach der üaKentlassung stationär in eine jsDchiatrische (linik eingewiesen wurde. Und dort, wie sich )etzt zeigt, mit einem unzulässigen Gutachten zum Gefährder konstruiert wurde. Ein 2ann, der fIr so gefährlich erklärt wurde, dass seinetwegen der National- und der Ständerat Iber neue
Antiterrorgesetze diskutieren. :ie GesetzesentwIrfe sollen dem Bundes-
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amt fIr Polizei L0edjolx so viele (omjetenzen geben, dass sie von mehreren
Uno-SonderbeauKragten scharf kritisiert werden6 Aus Angst vor islamistischen Terroristen drohe die Schweiz grundlegende 0reiheitsrechte aufzugeben.
Geht es nach dem Bundesrat, sollen sogenannte Gefährder in ZukunK jräventiv unter üausarrest gestellt werden können, wenn das Bundesamt fIr
Polizei ihnen eine StraKat zutraut. :ie Sicherheitskommission des Nationalrats will PräventivhaK möglich machen.
Sami A. steht vor dem üaus am Bodensee, in dem er ein Zimmer bewohnt,
und zeigt mir seine 0ischerausrIstung. «Vch Osche gerne.» Zeigt SelOes von
einem AusCug mit einem Gummiboot mit einem (ollegen. Er sagt, er bereue, was alles jassiert sei. Er wolle ein normales –eben fIhren. Er fragt,
warum ihn die Schweiz so hasse. Er habe nichts gegen die Schweiz.
Wir sjazieren Iber einen Steg. (inder sjringen ins Wasser. Ein Sturm zieht
auf. A., der damals kein Wort :eutsch sjrach, scheint nicht begri9en zu
haben, in welchem (onte3t und zu welcher Zeit er vom Bundesstrafgericht
verurteilt wurde. Und welche jolitische :imension der 0all sjäter erhalten
hat6 als Vraker in der Schweiz, 2itglied einer Zelle des Vslamischen Staates,
im 2ärz 14J‹, vier 2onate nach den Anschlägen von Paris.
:as Strafmass6 vier yahre und acht 2onate. ›bwohl es am Schluss, nach
einem halben yahr Zusammenarbeit der BundesanwaltschaK mit den
US-yustizbehörden, in keinem der 0älle um konkrete Merbrechen oder strafbare Morbereitungshandlungen ging. Sondern um 0anatismus auf 0acebook.
Vm 0all von A. ging es letztlich auf einer Seite AnklageschriK um eine wirre
0acebook-Nachricht, in der von «0ilialen» und «0irmen» die Rede war, was
das Gericht als 5odewörter deutete und deshalb als Beleg fIr die 2itgliedschaK in einer kriminellen ›rganisation.
Als wir im Thurgau zusammen einen Tag verbringen 7 er zeigt mir den –aden, wo er gratis arbeitet und –ebensmittel verteilt 7, wirkt der VS-Gefährder
auf mich in erster –inie selbst gefährdet6 traumatisiert und isoliert.

1. Der Weg von Sami A.: Vom Kellner eines
Restaurants in Damaskus zum Flüchtling mit verätzten
Fingerkuppen in Kreuzlingen und Verfasser einer
Facebook-Botscha,w die ihn in der Sch2eiz zum
Staatsfeind macht
Wir stehen irgendwo am Seeufer, und A. erzählt die Geschichte einer
0lucht. Er hat diese Geschichte in den letzten yahren üunderte 2ale erzählt, Beamten der BundesanwaltschaK, den Richtern in Bellinzona, Polizisten, einem Gutachter. Wie er in (irkuk im Vrak in guten Merhältnissen
aufwuchs, wie er 144‹ während der Besetzung des Vrak von kurdischen 2ilizen entfIhrt und zwei yahre gefangen gehalten und gefoltert worden sei,
wie er nach Bagdad gebracht wurde und dort ein weiteres yahr im Gefängnis
gesessen habe. :ann die 0lucht nach SDrien, wo ihn das UNü5R als 0lIchtling anerkannte.
Ab 1448 Arbeit als (ellner in einem Restaurant in :amaskus. 0lIchtige BekanntschaK mit einem 2ann namens Abu üa)er, der im Restaurant als Gast
verkehrte und wohlhabend schien. Sjäter wird üa)er von der Schweizer
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BundesanwaltschaK als VS-Pate bezeichnet, obwohl sich seine Vdentität bis
heute nie geklärt hat.
BekanntschaK auch mit einem 2ann namens ›sama, ein (riegsversehrter im Rollstuhl, den er eine Zeit lang bei sich aufnahm, bis es zum Streit
kam, weil Sami A. gerne nächtelang mit 0rauen chattete im Vnternet, und
Iberhaujt, die Arbeit als (ellner6 sIndhaK. ›sama, der 2ann im Rollstuhl,
CIchtet 14J1 in die Schweiz, wird sjäter bekannt als «5hef der SchaFauser
VS-Zelle», als 2ann in SchaFausen, der in seiner Sozialwohnung auf 0acebook 2assakervideos des Vslamischen Staates verbreitete und sich freute,
wenn «Ungläubige» ermordet wurden. Er verachtete die Schweiz, weil sie )a
schon das (reuz im Wajjen trage, dieses verachtenswerte –and, das ihm
AsDl vor der Merfolgung im Vrak gewährt hatte.
Sami A. wiederum sagt, das (reuz sei der Grund gewesen, warum er selber
im üerbst 14J…, als der BIrgerkrieg in SDrien immer stärker eskalierte, in
die Schweiz habe CIchten wollen6 Vn seinen Augen war die Schweiz eine
Art üafen der 2enschenrechte, «wegen dem Roten (reuz und so». Sami A.
lieh bei seinem Nachbarn zweitausend :ollar und bezahlte einem Schlejjer sechstausend :ollar, damit der ihn nach Vtalien brachte, wo bei der Einreise seine 0ingerabdrIcke registriert wurden.
«Sie fragten mich, woher ich sei», sagt A. «Vch behaujtete, ich sei aus SDrien. Aber ein Beamter sagte zu mir6 éNein, du bist Vraker. Vch höre das. Wir
werden dich in den Vrak zurIckschicken.ô»
Ein Schulfreund, der bereits 144p in die Schweiz geCIchtet war und im
(anton Aargau AsDl erhalten und geheiratet hatte, schmuggelte A. am ;.›ktober 14J… in die Schweiz. Sagte ihm6 :u Vdiot, du hast in Vtalien deine 0ingerabdrIcke abgegeben, )etzt wird dich die Schweiz zurIckschicken,
und in Vtalien schicken sie dich in den Vrak, das haben sie dir )a schon gesagt, und dann ist dein –eben vorbei.
«Vch kriegte Panik», sagt A. «Vch stand in dieser Wohnung meines Schulfreundes in einem ›rt namens Baden und wusste, in ein jaar Tagen wird
die Anhörung sein. Vch googelte, was ich tun könnte. Vch fand im Netz eine
Seite, da stand6 wenn man die üände zwei Stunden lang in WhiskD aufweicht und sie dann mit voller (raK auf ein glIhend heisses Backblech
jresst, dass dann die 0ingerkujjen verätzen und keine Sjuren mehr nachzuweisen sind. So wIrde ich in der Schweiz bleiben können. Also tat ich es.»
Ein jaar Tage sjäter erkannte das SDstem beim Termin in (reuzlingen trotz
schwerer Merbrennungen seine 0ingerabdrIcke. Er sei bereits in Vtalien registriert, sagte man ihm. Er habe fInf Tage Zeit, das –and zu verlassen.
Ein Anwalt habe ihm gesagt, wenn er drei 2onate untertauche, wIrden im
Schengen-SDstem seine :aten gelöscht und er könne sich neu registrieren. Also tauchte er bei seinem Schulfreund in Baden unter. «Aber der war
frisch verheiratet», sagt A. «:ie Wohnung war klein. Er bot an, mich zu ›sama nach SchaFausen zu bringen. Sjäter sagten sie, ich sei ›sama in die
Schweiz gefolgt, um hier eine VS-Zelle aufzubauen. Aber das war nie meine Absicht. Vch hatte Tausende :ollar Schulden bei meinem Nachbarn und
dem Schlejjer und sass zwei 2onate in dieser Wohnung fest, bei diesem
2ann, ›sama, den ich nicht mochte und der mich nicht mochte. ›sama
hatte mir verboten, die Wohnung zu verlassen, weil meine Anwesenheit
seinen AsDlstatus gefährden wIrde. :as Einzige, was ich hatte, war mein
üandD. Vch schaute mir alle möglichen :inge an, auch viele VS-Mideos, und
wenn ich heute die Nachrichten lese, die ich damals geschrieben habe6 Vch
weiss nicht, was ich damals getan habe. Vch kann es mir nur so erklären,
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dass ich unbedingt an Geld rankommen wollte, um meine Schulden zu bezahlen, und bereit war, dafIr eine –Igengeschichte zu erzählen.»
Vm yanuar 14Jp schrieb A. eine Nachricht nach SDrien, an den reichen
2ann, den er aus seinem Restaurant kannte, Abu üa)er. :as Bundesgericht
teilte sjäter die Einschätzung der BundesanwaltschaK, die Abu üa)er beschuldigte, ein VS-Pate zu sein. A. erzählte Abu üa)er von seinen Schulden
und bat ihn um ;444 :ollar. Abu üa)er reagierte nicht. Sami A. schrieb6 «Vch
leite dir gute Nachrichten weiter, die unter uns bleiben sollen. 2it Gottes
Erlaubnis werde ich hier eine 0iliale der 0irma erö9nen, nachdem ich meine Angelegenheiten organisiert habe und weil hier gute Arbeiten gemacht
werden können.»
Vm Ajril 14Jp wurden der Schulfreund aus Baden, Sami A. und ›sama vor
dessen Wohnung in SchaFausen verhaKet und der 2itgliedschaK im Vslamischen Staat angeklagt. Sie sassen zwei yahre in UntersuchungshaK und
wurden im 2ärz 14J‹ zu mehr)ährigen üaKstrafen verurteilt.
Vm 2ärz 14JÄ hob das Bundesgericht das Urteil des Bundesstrafgerichts gegen Sami A. auf6 «:ie Einsatzstrafe von vier yahren und acht 2onaten fIr
die mit einer üöchststrafe von fInf yahren bedrohte Beteiligung an einer
kriminellen ›rganisation ist gemessen an den herkömmlichen und zulässigen Strafzumessungskriterien au9allend hoch.»
Weiter schreibt das Bundesgericht, aus dem Entscheid der Morinstanz «geht
nicht klar hervor, ob der BeschwerdefIhrer in der Schweiz oder in irgendeinem anderen eurojäischen –and eine Zelle des VS auÜauen wollte».
Am 18. 2ärz 14JÄ verfIgte das Bundesstrafgericht die 0reilassung von A.,
und zwar ohne AuCagen. :er Gesuchsteller beOnde sich seit drei yahren
in üaK, wo er «sich im vorzeitigen Strafvollzug wohlverhält», schrieb das
Gericht und weiter, dass «aus dem Merhalten des Gesuchsstellers wie auch
aus dem Umstand, dass er die Beteiligung an einer kriminellen ›rganisation zuletzt bestritten hat, nicht geschlossen werden kann, dass er auch in
ZukunK weitere, gleichartige StraKaten begehen werde».
Sami A. war ein freier 2ann und wurde noch am selben Tag im Rahmen
seines laufenden AsDlverfahrens dem (anton Thurgau zugewiesen.

T. Die öhurgauer BehGrden schicken Sami A. ohne
Prundlage in die ys«chiatrie und konstruieren aus ihm
einen Pefährder: »Dieses Putachten ist aus rechtlicher
Sicht unver2ertbarMw sagt Strafrechtsprofessorin
Harianne 3eer
Vm Thurgau herrschte Unruhe. 2an ging davon aus, dass man es hier nicht
mit einem normalen StraKäter zu tun hat, der eine zweite 5hance verdient
habe. Sondern mit einem 2ann, der immer noch gefährlich war.
:enn der Nachrichtendienst des Bundes beurteilte die Sache anders als das
Bundesstrafgericht. So steht es in Bulletins und Berichten, die der Rejublik
auszugsweise vorliegen.
Vn einem Bericht vom 1p. November 14J‹ geht der Nachrichtendienst davon
aus, dass Sami A. auch nach seiner üaKentlassung «das bestehende Netzwerk im dschihadistischen 2ilieu nutzen werde». Und auch in einem Bericht vom J1. yanuar 14Jq heisst es, der 2ann verhalte sich zwar seit seiner
üaKentlassung unau9ällig, stelle aber «aufgrund seiner Taten und seines
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manijulativen Merhaltens» ein Risiko fIr die innere und äussere Sicherheit
der Schweiz dar.
Belege dafIr erbrachte der Nachrichtendienst nicht, doch statt sich auf den
Entlassungsentscheid aus Bellinzona abzustItzen 7 keine AuCagen, keine
Gefährdung 7, fIhrte die Thurgauer (antonsjolizei umgehend «einen intensiven Austausch mit den fIr die innere Sicherheit zuständigen Bundesbehörden», wie sie auf Anfrage schreibt. «Vn erster –inie ging es darum,
dort verfIgbare Vnformationen zur Person und seinem damaligen Umfeld
zusammenzutragen, nachdem der 2ann nach seiner kurzfristig erfolgten
üaKentlassung dem (anton Thurgau zugewiesen worden war.»
Es war nicht nur die (antonsjolizei Thurgau, die beschloss, die Vnformationen des Nachrichtendienstes dem Entscheid des Bundesstrafgerichts
vorzuziehen. Gejrägt von der :ebatte um die 0reilassung von Sami A.,
jräsentierte der Bundesrat im :ezember 14JÄ den Entwurf fIr die neuen
Antiterrorgesetze, die «jräventiv-jolizeiliche 2assnahmen» ermöglichen
sollten, wie SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Sejtember 14Jq vor
dem Nationalrat sagte6 «Wir sjrechen hier von den sogenannten Gefährdern. :iese haben ihre Strafe verbIsst oder keine StraKat begangen, beOnden sich nicht in einem Strafverfahren, aber sie sind gefährlich fIr unser
–and, und das stört. :as stört nicht nur Sie, das stört mich auch.»
Vm :ezember verteidigte 0:P-Bundesrätin (arin (eller-Sutter vor dem
Ständerat das neue Polizeigesetz «mit dem bekannten 0all der fInf Vraker»6 «Was machen wir, wenn ausländische Gefährder Líx nicht ausgeschaH
werden können Líx, weil ihnen im üeimatland Tod oder 0olter droht? ›der
was, wenn es sich um Schweizer handelt, von denen eine terroristische Gefährdung ausgeht, die Merdachtsmomente )edoch nicht fIr ein Strafverfahren ausreichen?»
Ebenfalls mit Blick auf Sami A. und dessen laut Nachrichtendienst und
0edjol anhaltende Gefährlichkeit hatte der Ständerat im 2ärz 14J8 eine
2otion angenommen, den völkerrechtlichen Grundsatz der NichtzurIckweisung bei drohender 0olter oder Todesstrafe zu ignorieren, wenn es sich
dabei um verurteilte Terroristen handle. «Wir foltern nicht, und wir lassen
auch nicht foltern», hatte sich 0:P-Ständerat Andrea 5aroni vergeblich gegen die 2otion gewehrt.
Nach dem Austausch «mit den fIr die innere Sicherheit zuständigen
Bundesbehörden» wird im Thurgau der Entlassungsentscheid des Bundesstrafgerichts ausgehebelt6 Am Tag nach seiner Entlassung aus der yustizvollzugsanstalt Pöschwies weist die Thurgauer (indes- und Erwachsenenschutzbehörde L(esbx Sami A. am …4. 2ärz 14JÄ in die PsDchiatrie 2Insterlingen ein 7 zur stationären Beobachtung fIr sechs Wochen.
Ein Entscheid, der gegen das Gebot der Merhältnismässigkeit verstösst. :as
sagt ThierrD UrwDler, jromovierter yurist beim Amt fIr yustizvollzug des
(antons ZIrich und unter anderem auf Merfahrensrechte bei jsDchiatrischen Gutachten sjezialisiert.
«Eine stationäre Begutachtung in solch einem 0all ist nur als letztes 2ittel möglich. Vnsbesondere muss ausgeschlossen sein, dass die betro9ene
Person sich koojerativ fIr die Begutachtung zeigt», sagt UrwDler. «So, wie
sich die betro9ene Person laut Bundesstrafgericht im Strafvollzug verhielt,
scheint es gut möglich, dass sie auch bei einer ambulanten Begutachtung
koojeriert hätte. Vst dies der 0all, wäre eine stationäre Begutachtung nicht
verhältnismässig.»
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Eingewiesen für sechs Wochen, obwohl er gar nicht hierhin gehörte: Sami A. auf dem Gelände der Psychiatrie Münsterlingen.

:as zivilrechtliche Gutachten Iber Sami A., in AuKrag gegeben von
der (esb nach einer Sitzung mit Mertretern der (antonsjolizei und des
2igrationsamts, entsteht während dreier Sitzungen in der PsDchiatrie
2Insterlingen. :er Gutachter6 ein leitender Arzt aus einem anderen (anton, der das Gutachten «nach bestem Wissen und Gewissen verfasst» hat.
:ie Ausgangsfrage lautet6 «–iegt bei Sami A. eine jsDchische Störung vor?»
Bald geht es nur noch um die 0rage eines möglichen Risikos. Und dabei
verstösst das Gutachten gegen das Grundjrinzij des rechtlichen Gehörs.
«Schon aus diesem Grund wäre das Gutachten unverwertbar», sagt 2arianne üeer, –uzerner (antonsrichterin und –ehrbeauKragte am Vnstitut fIr
Strafrecht und (riminologie an der Universität Bern. Sie hat das Gutachten
fIr die Rejublik analDsiert.
Vm Gutachten tauchen viele neue Vnformationen auf, die nicht aktenkundig und nicht belegt sind. Statt sich auf die 0akten 7 das Urteil,
den Entlassungsentscheid, die 0Ihrungsberichte aus der yustizvollzugsanstalt Pöschwies 7 abzustItzen, ruK der Gutachter einen Polizisten an,
um eine :rittmeinung einzuholen6 5hristojh ReiCer, 5hef der Thurgauer Sicherheitsjolizei. :as Gesjräch dauert dreissig 2inuten. Was Reifler erzählt, steht im Widersjruch zum Entlassungsentscheid des Bundesstrafgerichts, wonach sich der 2ann in üaK «wohlverhalten» habe.
Sami A., so sagt ReiCer, sei «bereits im Vrak im Einsatz gewesen», «habe sich
nie zu einer Aussage Iber seinen üintergrund bewegen lassen», «sei unter
den (ämjfern sehr beliebt und angesehen gewesen», habe in einer Einvernahme «Enthaujtungsvorstellungen» ausgesjrochen und anlässlich seines
Gefängnisaufenthalts versucht, «andere zum 2itmachen bei seiner Grujjierung zu bewegen».
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E. »Das Urschreckende am vorliegenden Fall istw dass
sich die Kesb für derartige Dinge instrumentalisieren
lässtMw sagt An2alt Stephan Bernard. ?nd 2as sagt
die damalige yräsidentin der öhurgauer BehGrde4 Sie
sch2eigt
«Ein Gutachter hat auf der Basis von 0akten zu arbeiten», sagt Strafrechtsjrofessorin 2arianne üeer. «Er hat nicht den Sachverhalt aufzuarbeiten,
soweit es sich nicht um rein jsDchiatrische 0ragen handelt. Es erschliesst
sich mir nicht, warum der Gutachter aufgrund der vorliegenden 0aktenlage
Iberhaujt 0remdauskInKe einholt. So oder so aber ist die im Gutachten
stark gewichtete, telefonisch eingeholte :rittauskunK bei einem Thurgauer
Polizisten nicht zulässig. :ieser 2ann hätte als Zeuge einvernommen werden mIssen, ein Rechtsvertreter hätte vor ›rt sein mIssen, um eine formell korrekte Befragung zu gewährleisten und Ergänzungsfragen zu stellen.
:ie Aussagen hätten veriOziert werden mIssen. Es ist völlig unklar, woher
diese Vnformationen Iber Enthaujtungsvorstellungen und die Anwerbung
von Vnsassen im Gefängnis Iberhaujt stammen. Und der Gutachter muss
gewusst haben, dass er so nicht vorgehen darf, denn genau zu dieser 0rage
gibt es einen Bundesgerichtsentscheid aus dem yahr 14J46 ein Gutachter,
der telefonisch bei einem Sozialarbeiter weitere AuskInKe eingeholt hat 7
das Bundesgericht hat darauáin den ganzen 0all gekijjt.»
Weiter, und das steht in diesem 0all zuvorderst6 0Ir dieses Gutachten, das
aus jolitischer Persjektive einen Gefährder von nationaler Relevanz kreierte, «gab es Iberhaujt keinen Anlass, denn der 2ann hatte seine Strafe )a
abgesessen».
:as sagt y r me Endrass, Professor fIr PsDchologie und stellvertretender
–eiter des ZIrcher Amts fIr yustizvollzug in ZIrich.
:as (esb-Gutachten kommt zum Schluss, dass keine jsDchische Störung
vorliegt. Und fragt dann6 «Wie äussert sich ein allfälliges Gefährdungsjotenzial von Sami A.?»
«:ie (esb hat einen SchutzauKrag zugunsten des Betro9enen und nicht zugunsten der Allgemeinheit», sagt Anwalt Stejhan Bernard, sjezialisiert auf
2assnahmenrecht. «:ie eindeutige Schlussfolgerung im Gutachten lautet6
:er 2ann ist nicht selbstgefährdend. Womit der 0all fIr die (esb erledigt
wäre. Aber dann setzt der Gutachter zum grossen Sjrung bezIglich Gefährlichkeit des Betro9enen an, was in der 0orm gar nicht Gegenstand eines
(esb-Merfahrens ist. :as Erschreckende am vorliegenden 0all ist, dass sich
die (esb fIr derartige :inge instrumentalisieren lässt.»
:ieser Punkt sei das grundsätzlich PerOde am vorliegenden Gutachten, sagt
y r me Endrass vom ZIrcher Amt fIr yustizvollzug6 dass die Einweisung in
die PsDchiatrie durch die (esb erfolgt sei, die fIr Selbstgefährdung zuständig sei. «Am Schluss, nach sechs Wochen Begutachtung fIr q44 0ranken
am Tag, stellt man fest, der Person fehlt )a gar nichts. Sie ist nicht suizidal.
Sie ist nicht selbstgefährdend. Aber nebenbei, als Iberraschenden Nebenbefund, hat man herausgefunden, dass die Person im Ibrigen gefährlich ist.
:as wiederum leitet man einzig und allein aus dem Umstand ab, der von
Anfang an bekannt war6 dass diese Person wegen 2itgliedschaK beim VS
verurteilt wurde. Aber dafIr hat sie eine Strafe abgesessen. :afIr wurde sie
ohne AuCagen entlassen. Es gab o9enbar keine konkreten Anhaltsjunkte
fIr gefährdendes Merhalten, sonst wäre ein Strafverfahren eingeleitet wor-
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den. (urz6 Es gab keinen Anlass, die Person auf Gefährlichkeit zu untersuchen und sie sechs Wochen in die PsDchiatrie zu stecken.»
:ie damalige Merantwortliche der Thurgauer (esb wollte sich auf Anfrage
nicht äussern.
Auf die 0rage, wie sich ein allfälliges Gefährdungsjotenzial von Sami A.
äussere, schreibt der (esb-Gutachter6 «:ie Art und Weise, wie der E3jlorand fIr die hiesige GesellschaK gefährlich werden könnte, richtet sich in
erster –inie danach, welche (onzejte auf VS-0Ihrungsebene fIr die Entfaltung terroristischer Aktivitäten in seinem Zuständigkeitsbereich bestehen.
Solche konkreten Pläne kamen )edoch bei dieser Untersuchung nicht zur
Sjrache denkbar sind demnach alle tDjischen )ihadistischen Aktivitäten
von der Rekrutierung und Radikalisierung weiterer VS-Novizen, Iber das
Einschleusen von VS-–euten sowie weiteren logistischen Aufgaben zu üanden von Nachbarregionen bis hin zum Terroranschlag mit unabsehbaren
0olgen.»
Vst das die Antwort eines PsDchiaters, der, so der AuKrag, eine jsDchische
Störung zu untersuchen hat? ›der die Antwort eines Nachrichtendienstes,
der Terror abzuwehren hat?

N. »Der Putachter hat die yrämisse geschlucktw dass vor
ihm ein islamistischer öerrorist sitztw und damit 2ird es
ka5aesk: Der Begutachtete kann machenw 2as er 2illw
aus dieser Jummer kommt er nicht mehr rausMw sagt
der forensische ys«chiater Frank ?rbaniok
Wir haben das Gutachten Iber Sami A. neben der Richterin und
Strafrechtsjrofessorin 2arianne üeer und 0orensiker und PsDchologiejrofessor y r me Endrass weiteren 0achleuten vorgelegt, darunter 0rank
Urbaniok, ehemaliger 5hefarzt des PsDchologisch-PsDchiatrischen :ienstes des (antons ZIrich, und 0riederike üöfer, stellvertretende –eiterin
des Zentrums fIr Ambulante 0orensische Therajie an der PsDchiatrischen
Universitätsklinik ZIrich LPU(x.
Und irgendwann landeten wir immer bei derselben 0rage6 Was geht hier
vor?
Bei der Untersuchung wird o9enbar alles, was möglich ist, gegen Sami A.
verwendet 7 den 2ann, der soeben ohne AuCagen aus der üaK entlassen
wurde.
Er gibt zwar zu allen 0ragen, die der (esb-Gutachter stellt, AuskunK 7 zu
seiner üerkunK, seiner 0amilie, seiner Se3ualität, seinem :rogenkonsum,
seinen religiösen Vdeen 7, doch der Gutachter schreibt, «dass es der E3jlorand bei dieser Untersuchung stark an Transjarenz hat mangeln lassen».
›der er distanziert sich vom Vslamischen Staat, was ihm als mangelnde
Reue ausgelegt wird6 «Trotz erdrIckender Beweislast fIhlt er sich nur des
widerrechtlichen Aufenthalts IberfIhrt, was wiederum als üinweis darauf
gewertet werden könnte, dass er sein zukInKiges –eben weiterhin innerhalb seines Netzwerkes fortzusetzen gedenkt und nicht zu einem Ausstieg
entschlossen ist.» :er 2ann fIhre ein Rollensjiel zwischen «AsDlant und
VS-Aktivist».
Vst es legitim, auf diese Art und Weise ein mögliches erhebliches Risiko fIr
die GesellschaK herzuleiten?
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«Nein», lautet die Antwort von den befragten E3jertinnen immer.
Was heisst das?
«Wenn Sie als Gutachter von Anfang an eine 2atri3 im (ojf haben, eine
imjlizite Theorie, dann hat das GegenIber keine 5hance», sagt 0rank Urbaniok. «Weil Sie von Anfang an wissen, was mit dem los ist. Und egal, was
das GegenIber )etzt macht, Vhre These als Gutachter wird immer bestätigt. :iesen (ijjjunkt darf ein Gutachten nie erreichen. Aber diesen (ijjjunkt hat das Gutachten Iberschritten. :er Gutachter hat die Prämisse geschluckt, dass vor ihm ein islamistischer Terrorist sitzt, und damit wird es
ka aesk6 :er Begutachtete kann machen, was er will 7 aus dieser Nummer
kommt er nicht mehr raus. ussert er sich islamistisch, sagt man6 :a haben
wir es. ussert er sich zurIckhaltend, ist das genauso verdächtig. Er kann
aber auch das Gegenteil machen wie im vorliegenden 0all und sagen, dass
er mit dem VS nichts zu tun hat. :ann ist klar6 :er verstellt sich. Was )a mindestens so gefährlich ist. Als Gutachter muss man alles in Bewegung setzen,
eine Person ergebniso9en und di9erenziert abzubilden, :inge zu jlausibilisieren, und nicht einfach einen 2enschen in eine Schublade jacken, aus
der er nicht mehr rauskommt.»
:er Gutachter schreibt, es sei bekannt, «dass sich Iberzeugte Vslamisten
auch nicht immer zur ›9enheit und authentischen Selbstdarstellung bemIssigt fIhlen, wenn sie sich in der Auseinandersetzung mit anderen (ulturen beOnden. So wird in bereinstimmung mit der religiösen –iteratur
dieses (ulturkreises die Zuhilfenahme von –ist und Täuschung gegenIber
Andersgläubigen ausdrIcklich erlaubt oder sogar bestärkt, insbesondere
wenn man selbst in eine bedrängte Situation geraten ist.»
(ann man mit solchen Allgemeinjlätzen ein Risiko beurteilen, das vom
Einzelnen ausgeht?
«So darf ein Gutachten nicht ojerieren», sagt 2arianne üeer, die in ihrer
0unktion als Richterin viele Risikoentscheide abzuwägen hat. «:er Gutachter arbeitet fast ausschliesslich mit Allgemeinjlätzen, ist e3trem tendenziös. Er sjricht von éIblicherweiseô, évon diesem (ulturkreisô, vom étDjischen demograOschen ProOl des Terroristenô. :as ist fIr mich absolut
unverständlich und nicht nachvollziehbar. :enn in einem Gutachten zählt
nur der konkrete 0all6 Wenn ich als Richterin beurteilen muss, ob ein 2ann
wieder seine 0rau schlagen wird, kann ich mich nicht auf Allgemeinjlätze
oder angebliche kulturelle Bedingtheiten abstItzen. Vch kann Vhnen hier
und )etzt sagen6 2änner zwischen Jq und 1; sind statistisch gesehen am
meisten gewalttätig. Aber hat deswegen )eder 2ann in diesem Alter automatisch ein erwiesenes RIckfallrisiko? yeder 2ensch ist konkret aufgrund
einer Einzelfallbeurteilung und einer GesamtwIrdigung e9ektiver 0akten
zu beurteilen.»
:as (esb-Gutachten kommt zum Schluss, dass bei Sami A. «ein mittleres
bis eher hohes Risiko besteht», weshalb «eine konse uente Sejaration von
weiteren terrorverdächtigen Vndividuen im AsDlwesen» angezeigt sei.
:ie knajj vierzig Seiten sagen das Gegenteil von dem, was im Entlassungsentscheid des Bundesstrafgerichts steht, nämlich, dass der 2ann ohne
Risikogefahr aus der üaK entlassen werden kann.
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Im rechtlichen Niemandsland: In der Schweiz darf er nicht bleiben, in den Irak kann er nicht zurück. Sami A. schaut auf die geschlossene Abteilung
der Psychiatrie Münsterlingen.

A. wird stattdessen zum terroristischen Gefährder erklärt. Politische 0olgen6 Eine :ebatte Iber schärfere Gesetze, die )etzt im Parlament verhandelt werden. Rejressive (onse uenzen6 «2onitoring». Zeitlicher Rahmen6
Unbestimmt. PsDchiatrische Zweitmeinung6 (eine.
yuristische Grundlage6 Nicht vorhanden.

é. Die Pefährlichkeit von Sami A. als Argument für neue
Anti-öerrormassnahmen: Dabei sei ein tatsächliches
Risiko nie untersucht 2ordenw sagt Forensiker ô6rCme
Undrass. Die zentrale Annahme für eine Pefährlichkeit
im Putachten kGnne »empirisch leicht 2iderlegt
2erdenM
Eine 0rage an die 0orensiker6 Wie kann ein jsDchiatrisches Gutachten im
direkten Nachgang einen Entscheid eines Gerichts umstossen?
«Wenn man ernstliche BefIrchtungen fIr ernsthaKe Gefährdungen gehabt
hätte, dann hätte das Gericht )a sehr wahrscheinlich vor der üaKentlassung
selber eine Begutachtung in AuKrag gegeben, um eine ernsthaKe Gefährlichkeit fIr :ritte abzuklären», sagt 0riederike üöfer von der PU(. «:as
wäre der ordentliche Rechtsweg gewesen. Aber das Gericht hat das in diesem 0all nicht gemacht. Sie haben den 2ann ohne AuCagen entlassen. Wer
darf danach die 0rage der Gefährlichkeit aufgrund von )a 7 nichts 7 Iberhaujt aufwerfen? :iese 0rage drängt sich hier auf. Er hätte eigentlich ein
freier 2ann sein mIssen, der einfach noch sein 0lIchtlingsjrozedere )uristisch zu verfolgen hätte.»
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«Wir sind keine Richter», sagt 0rank Urbaniok. «Sachverhaltswertung und
gutachterliche Beurteilung mIssen strikt getrennt sein. :as ist eine rote
–inie, die nicht Iberschritten werden darf. Wir sind nicht dazu da, zu sagen, dieser 2ann ist VS-Terrorist oder nicht. Wir sind dazu da, aus den möglichen und klar ausgewiesenen SachverhaltshDjothesen Bewertungen abzuleiten. Welcher Sachverhalt zutriH, muss das Gericht entscheiden, nicht
der Gutachter. :iese beiden Rollen wurden im Gutachten vermischt. :as ist
ein fundamentaler handwerklicher 0ehler.»
(eine Grundlage und kein Anlass. Und o9enbar auch wissenschaKlich unhaltbar. :as ist das 0azit der E3jertinnen und E3jerten, die das Gutachten
studierten.
«:as Gutachten geht von der 0rage aus, ob eine jsDchische Störung vorliegt», sagt 0riederike üöfer. «:afIr gibt es genIgend Anhaltsjunkte. Wenn
es stimmt, was der 2ann schildert 7 eingesjerrt, gefoltert, verschuldet bei
Schlejjern und dann, was wir )a wissen, wieder drei yahre in der Schweiz
eingesjerrt 7, dann hat er einen grossen Stress. :as alles wurde allerdings
nicht untersucht.»
«Vm vorliegenden 0all mIsste man, wollte man Iberhaujt eine Beurteilung
eines möglichen Risikos machen, drei Szenarien ausarbeiten», sagt 0rank
Urbaniok. «Erstens6 :as ist ein total gewaltbereiter Persönlichkeitstäter, ein
tötungsbereiter Vslamist, der Iber yahre hinweg und unter falscher Vdentität
darauf wartet, zuzuschlagen. :as ist grundsätzlich der seltene 0all. Zweitens6 Es gibt 2enschen, die sich in (riegswirren, im (onte3t eines Umfelds, einer ›rganisation anschliessen und kriminell werden. Sogenannte Situationstäter. Wenn diese 2enschen dem Umfeld entzogen werden,
ändert sich mit grosser Wahrscheinlichkeit ihr Merhalten. :rittes Szenario6 Es ist so, wie der 2ann es uns erzählt. :ann mIsste zum Beisjiel eine
Traumafolgestörung untersucht werden. Wenn Sie diese Szenarien erarbeitet haben, leiten Sie sorgfältig ab, welches Szenario das wahrscheinlichste ist. Aus wissenschaKlicher Sicht kann ich Vhnen zumindest sagen, welches grundsätzlich das unwahrscheinlichste Szenario ist6 das Szenario des
Sujerschläfers, von dem der Gutachter hier automatisch ausgeht.»
«:er beste Anhaltsjunkt fIr zukInKige Gefährlichkeit ist vergangene Gefährlichkeit 7 wobei die Beurteilung dieses Begri9s sowieso )uristisch normativer Natur ist», sagt 0riederike üöfer von der PU(. «Vm Gutachten wird
aber nicht hergeleitet, wie sich die Gefährlichkeit in der Mergangenheit gezeigt hat. Bei einer Risikoabklärung muss das zwingend die zentrale 0rage
sein6 Was ist der AnknIjfungsjunkt fIr ein jotenzielles Risiko? Vn diesem 0all wäre es eine 0acebook-Nachricht. :arauf basierend bildet man
üDjothesen. Vnwiefern ist dieser 2ann gefährlich? Mersucht er )unge 2enschen zu radikalisieren? Will er Geld fIr seine Sache gewinnen? Einen Anschlag vorbereiten? ›der wieder eine 0acebook-Nachricht schreiben? Und
wie kann das verhindert werden? :ass das im Gutachten nicht diskutiert
wird, ist ein inhaltlicher 0ehler. :ann wird ihm längerfristig ein eher hohes Risiko zugesjrochen, ohne zu deOnieren, was élängerfristigô und éeher
hochô heisst. Alles ist o9en formuliert und somit e3trem willkIrlich. Bei einer Risikoabklärung muss das ganze Gutachten wie ein Trichter auf die 0rage der Gefährlichkeit zulaufen. :azu gehört, dass der 0orensiker mit derselben Sorgfalt auch die andere üDjothese ausarbeitet6 Es gab diesen einen
0acebook-Post vor langer Zeit, von dem er sich inzwischen klar distanziert.
Und wenn das glaubhaK ist, dann ist er nicht mehr gefährlich.»
Was bedeutet das also?
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«Wichtige Elemente aus diesem Gutachten sind nicht haltbar», sagt
PsDchologiejrofessor y r me Endrass. :ie zentrale Schlussfolgerung im
Gutachten nämlich, dass der 2ann gefährlich sei, weil er VS-2itglied
war, könne «emjirisch leicht widerlegt werden». 2an wisse das aus der
Nachkriegszeit in :eutschland, yugoslawien, Ruanda oder Eritrea6 «2enschen begehen in gewissen (onte3ten 2onstrositäten, kehren in die ZivilgesellschaK zurIck und fallen nie mehr auf.»
«Vch habe –eute e3jloriert, die beim VS waren, irgendwelche 2itläufer, die
ganz klar kein hohes Risiko hatten», sagt Endrass. 2an könne einen Eurojäer, der ausgereist sei, um sich dem VS anzuschliessen, nicht mit )emandem vergleichen, der sich im Vrak im (onte3t eines BIrgerkriegs dem VS
anschliesse. Es sei gut untersucht, dass in kriegerischen (onte3ten der soziale :ruck eine viel grössere Rolle sjiele, sich einer bewa9neten Grujje
anzuschliessen, als die jersönliche 2otivation.
«›b die Person hier nun wirklich ein Risiko darstellt oder nicht, kann ich
nicht beurteilen», sagt Endrass. (lar sei aber, dass die GrInde, womit die
Gefährlichkeit im Gutachten e3jloriert werde, emjirisch nicht abgestItzt
seien. :abei gehe es nicht nur um die VS-2itgliedschaK, sondern auch darum, dass die GlaubhaKigkeit der Aussagen beurteilt werde. «:as hat in einem forensischen Gutachten nichts zu suchen. Auf knajjen vierzig Seiten GlaubhaKigkeit und Risiko zu beurteilen, das ist nicht zulässig.» Zudem
sei es falsch, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Wahrheitsgehalt der Aussagen und einem möglichen Risiko. :enn ob )emand die
Wahrheit sage, beeinCusse zwar, wie gut man mit der Person arbeiten könne, nicht aber, wie hoch das RIckfallrisiko sei. «:as ist eine (onstruktion,
die moralisch ist und nicht wissenschaKlich. bersjitzt gesagt6 yemand,
der die Wahrheit sagt, ist gut, und )emand der lIgt, der ist schlecht und somit auch gefährlich.»
Was in dem Gutachten ebenfalls verwischt werde6 Eine )ihadistische Vdeologie zu haben, sagt Endrass, bedeute noch kein Risiko. «Es ist in der
E3tremismusforschung bekannt6 Nur eine üandvoll der 2enschen, die
weltweit das (onzejt eines gewaltbereiten yihad unterstItzen, sind bereit,
die Schwelle zur Gewalt zu Iberschreiten. Wir als 0orensiker haben aber
einzig das zu jrIfen6 Besteht bei einer Person ein konkretes Risiko, dass
sie auf andere 2enschen losgehen wird?»

Z. Was genau geht hier vor4 Der 7hef der öhurgauer
Sicherheitspolizei z2ingt Sami A.w eine PyS-?hr
zu tragenw und behauptetw er 2erde »dringend
verdächtigtMw einen Anschlag zu begehen. Auf Anfrage
sagt seine Dienststelle: Sie habe zu keinem Ieitpunkt
Urkenntnisse gehabtw Sami A. kGnnte gefährlich sein
Am J‹. November 14Jq Ibernimmt 5hristojh ReiCer, 5hef der Sicherheitsjolizei der Thurgauer (antonsjolizei, 0ormulierungen aus dem Gutachten,
in dem er selbst als zentrale :rittauskunK auKritt, und klojK mit einem
schriKlichen Entscheid in der üand in einem kleinen Thurgauer :örfchen
mitten in einem 0amilien uartier bei Sami A. an die ZimmertIr.
Sicherheitsjolizist ReiCer zwingt ihn zum Tragen einer GPS-Uhr, weil, so
steht es im von ReiCer verfassten Schreiben, Sami A. 7 eineinhalb yahre
nach seiner üaKentlassung 7 «dringend verdächtigt wird», einen «terroristischen Anschlag mit unabsehbaren 0olgen zu begehen».
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Vch frage die Thurgauer (antonsjolizei in einer 2ail, worauf dieser schwere Merdacht grIndete. ›b die StaatsanwaltschaK Iber diesen dringenden
und schwerwiegenden Merdacht orientiert wurde? ›b UntersuchungshaK
wegen AusfIhrungsgefahr angeordnet wurde? Und ob eine GPS-Uhr ausreiche, um «einen Anschlag mit unabsehbaren 0olgen und Schäden fIr die
Schweizer Bevölkerung» zu verhindern?
«Bei schwersten :elikten 7 und dazu gehören Anschläge mit Toten oder
Schwerverletzten 7 beginnt die StraKat schon bei der Morbereitungshandlung», sagt der yurist ThierrD UrwDler vom Amt fIr yustizvollzug in
ZIrich. «Wenn )emand tatsächlich édringend verdächtigô war, mIsste die
Grundlage dieses Merdachts in einem Strafverfahren o9engelegt werden,
damit die Person sich verteidigen kann. :er Staat muss Beweise vorlegen,
die sein üandeln legitimieren, und die betro9ene Person muss die 2öglichkeit haben, sich gegen diese Beweise zu wehren. :as ist der (erngehalt
des rechtlichen Gehörs6 dass man zu allem Stellung nehmen kann, was relevant ist fIr einen Entscheid. Ansonsten besteht die Gefahr eines Schattenverfahrens mit verdeckten Beweisen, die nur einer Seite bekannt sind und
eine e9ektive Merteidigung massiv erschweren oder gar verunmöglichen.»
:ie Antwort der Thurgauer (antonsjolizei auf meine 2ail folgt einen Tag
sjäter6 :ie 0ormulierungen im Entscheid seien tatsächlich «nicht genIgend jräzise» gewesen6 Es habe sich gar nicht um einen tatsächlich bevorstehenden Anschlag gehandelt, sondern um eine abstrakte Gefährdungslage. Und dann, und )etzt klingt alles jlötzlich noch einmal ganz anders6
«Wir betonen6 Es resultierten zwischen 2ärz 14JÄ und heute, Stand yuni1414, aus den genannten 2assnahmen keinerlei Erkenntnisse, die darauf
hindeuten oder hindeuteten, dass A. eine schwere Gewalttat jlanen oder
begehen könnte.»
:ie Geschichte wird immer ka aesker 7 und aus rechtsstaatlicher Sicht
immer beunruhigender6 hier der jotenzielle terroristische Gefährder,
von dem weder das Bundesstrafgericht noch die zuständige Thurgauer
(antonsjolizei ausgehen, dass er gefährlich ist. :ort die Bundesjolitik, die
seine Gefährlichkeit 7 abgeleitet aus einem Gutachten, das diese Gefährlichkeit nicht gejrIK hat und stattdessen mit nicht transjarenten Vnformationen des Nachrichtendienstes ojeriert 7 zum Anlass nimmt, neue Gesetze zu fordern, die dem Bundesamt fIr Polizei mehr (omjetenzen geben
sollen.
:er vorliegende 0all ist eine Blaujause fIr die BefIrchtungen von
fInf Uno-Sonderberichterstatterinnen 7 darunter Ahmed Shaheed,
Uno-Sonderberichterstatter fIr Religions- und Glaubensfreiheit, 0ionnuala N Aol in, Sonderberichterstatterin fIr den Schutz der 2enschenrechte
in der Terrorbekämjfung, und Nils 2elzer, Sonderberichterstatter fIr 0olter. Sie warnten in ihrem kIrzlichen Schreiben an 0:P-yustizministerin
(arin (eller-Sutter vor willkIrlichen 0reiheitsentzIgen, wenn in ZukunK
Annahmen von Polizei und Nachrichtendienst genIgen sollen, um schon
gegen J1-yährige vorzugehen6 «Wir befIrchten, dass die Anwendung dieses Gesetzes zu erheblichen Merletzungen der 2enschen- und Grundrechte
fIhrt.»
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. m rechtlichen Jiemandsland: Das Kesb-Putachten
2ird zum 3auptargument des Bundesrats beim
Aus2eisungsentscheid für den raker. 3ier bleiben
kann er nichtw aber 2egen drohender Folter und
öodesstrafe kann er auch nicht 2eg
Ein 2ann, der den 0all inzwischen minutiös aufgearbeitet hat, ist Ahmed
A)il, (riminologe an der Universität –ausanne. Er doktoriert zu Werdegängen jolitisch-ideologischer 2obilisierung und Gewalt und fIhrte dazu
unter anderem :utzende Vnterviews mit yihadisten in der Schweiz und im
–ibanon. A)il war es, der mich vor ein jaar Wochen kontaktierte, weil er
das Gutachten infrage stellte und die Merhältnismässigkeit der ganzen Geschichte rund um Sami A. und die «SchaFauser VS-Zelle».
«›sama, der üaujtangeklagte der VS-Zelle, wollte mich nicht tre9en, als ich
vor einem yahr fIr ein Vnterview anfragte», sagt A)il. «Er rede nur mit Sunniten. Was man als jroblematische üaltung bezeichnen könnte.»
Sami A. wiederum sei bereit gewesen, ihn zu tre9en, und habe beim ersten
Vnterview in einem Thurgauer 5af umgehend drauCosgejlaudert. «Er erzählte dabei immer und immer wieder dieselbe Geschichte. Was mich bald
stutzig machte6 Er zeigte keinerlei Vdeologisierung, keinerlei Politisierung.
Nach dem zweiten Gesjräch fragte ich mich6 (ann einer wirklich so gut
schausjielern? Aber was wäre sein 2otiv? Er hat )a bereits drei yahre gesessen, die Ausweisung aus der Schweiz ist deOnitiv. Bei allen Personen, die ich
bisher fIr meine 0orschung interviewte, hast du ein Bekenntnis fIr die Sache, einen gewissen yargon, klare religiöse Standjunkte, eine Politisierung
oder Vdeologisierung, die vorhanden ist, selbst wenn sie heruntergesjielt
wird. Aber hier6 einfach nichts. Stattdessen die Geschichte eines 2annes,
der sagt, er sei zur falschen Zeit am falschen ›rt gewesen mit den falschen
–euten. Ein 2ann, der eine ziemlich normale 0luchtgeschichte erzählt.»
:er 0all steche heraus, weil die :iskrejanz zwischen der Geschichte von
Sami A. und der rejressiven Antwort des Staates in keinem Merhältnis stehe6 «:er 0all wird heute als Argument gefIhrt, dass es noch mehr (omjetenzen fIr den Nachrichtendienst brauche. Was im Widersjruch steht
zu dem, was jassiert ist6 kein Anschlag. Eine (esb, die aufgrund von
Geheimdienstinformationen einen 2ann in die PsDchiatrie steckt, dabei
das rechtliche Gehör verletzt und ihn zum Gefährder erklärt. Und die Erkenntnis, dass man bereits bei der )etzigen Gesetzeslage )emanden fIr eine
0acebook-Nachricht drei yahre einsjerren kann. Und das unter Bedingungen, die die Uno als 0olter einstuK6 :ie 2indestgrundsätze fIr die Behandlung von Gefangenen sagen, dass man 2enschen aufgrund der verheerenden Auswirkungen auf die körjerliche und geistige Gesundheit nicht länger als zwei Wochen in VsolationshaK stecken darf. Sami A. sass in der
Schweiz zwei yahre in VsolationshaK.»
Bei einem unserer Tre9en stellt mir Sami A., verurteiltes 2itglied der
«SchaFauser VS-Zelle», einen seiner wenigen 0reunde vor. Einen älteren
üerrn, nennen wir ihn Peter, wiedergeborener 5hrist, der ihn zusammen
mit einem anderen evangelikalen 5hristen in :eutsch unterrichtet und mit
ihm die Bibel liest. «Vch weiss, dass Sami im Gefängnis sass», sagt Peter. «Er
hat es mir mal erzählt. Aber mehr wollte ich gar nicht wissen6 Als wiedergeborener 5hrist interessiert mich das yetzt.»
«Was soll ich tun? Was kann ich tun?», fragt mich der verurteilte VS-Terrorist
und Gefährder, als wir uns schliesslich das letzte 2al tre9en.
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Vm 2ai 14J8 fIhrten das vom Bundesgericht als «au9allend hoch» eingestuKe Urteil des Bundesstrafgerichts, aus dem nicht klar hervorgehe, ob
der BeschwerdefIhrer mit dem VS Iberhaujt etwas zu tun gehabt habe, sowie das nach der üaK erstellte (esb-Gutachten zu einem deOnitiven Ausweisungsentscheid des Bundesrats fIr Sami A., der nicht anfechtbar ist.
Vn seiner fInfseitigen Argumentation stItzt sich der Bundesrat dabei zu einem erheblichen Teil auf das Gefährder-Gutachten. Sami A. beOndet sich
in einer Art rechtlosem Zustand6 Vn der Schweiz darf er nicht bleiben, aber
verlassen kann er sie wegen des völkerrechtlichen Prinzijs der Nicht-ZurIckfIhrung auch nicht, weil ihm wegen des Urteils im Vrak 0olter und die
Todesstrafe drohen.
Er Onde keine Arbeit, sagt Sami A. Einmal im 2onat mIsse er Polizisten
tre9en, die ihn nach allen sozialen (ontakten fragten.
:as (esb-Gutachten, das ihm eine nebulöse allgemeine Gefährlichkeit attestiert und die deOnitive Ausweisung besiegelte, hat den 2ann nicht im
Ansatz resozialisiert, sondern jlattgewalzt.
2ir fallen die Worte von 0rank Urbaniok ein6 «Aus dieser Nummer kommt
er nicht mehr raus.»
«Womöglich wäre es am besten, wenn du dich umbringst», sage ich.
Ahmed A)il, der (riminologe, der den (ontakt herstellte, der Ciessend Arabisch sjricht und deshalb bei den Tre9en als bersetzer fungierte, schaut
mich entgeistert an. «:as Ibersetze ich nicht», sagt er.
Aber eine andere ehrliche Antwort fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
Hinweis: Der vollständige Titel von Fionnuala Ní Aoláin lautet in der deutschen Übersetzung
«Sonderberichterstatterin zum Schutz von Menschenrechten in der Terrorbekämpfung». Der
letzte Teil fehlte in einer früheren Version, wir haben ergänzt.
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