
Zur Aktualität

Die Immunität des 
Mario Fehr
Darf gegen den Zürcher Sicherheitsdirektor eine Strafuntersu-
chung geführt werden? Die GeschälsKeitung des Fantonsrats 
wischt die vrage moT .ischO bz das ,uKässig warB wird nun das 
Eundesgericht entscheidenO 
Von Brigitte Hürlimann, 14.12.2020

Vs sind Terkwürdige öorgängeB die sich iT zemAKkerungsreichsten Fan-
ton der Schwei, ereignenB und die MuRäKKigkeiten woKKen kein Vnde neh-
TenO öergKeichzares haze er während seiner Kangen MnwaKtskarriere in der 
Schwei, noch nie erKeztB sagt ParceK EosonnetO Das kenne er hAchstens aus 
den Vr,ähKungen türkischer EerufskoKKegenO

Eosonnet ist einer mon ,wei MnwäKtenB die Vnde Pai eine Strafan,eige gegen 
;egierungsrat Pario vehr und weitere Nersonen eingereicht hazen– iT pa-
Ten mon ,wei brganisationen und iT paTen mon sechs direkt EetroRenenO 
Muf gut siez,ig Seiten Kegen die zeiden renoTTierten MnwäKte darB waruT 
sich unter andereT der Sicherheitsdirektor dimerser StrafdeKikte schuKdig 
geTacht hazen kAnnte W wegen Musset,ungB pAtigungB FArCermerKet,ungB 
azer auch wegen 1iderhandKungen gegen die 9omid-Uy-öerordnung und 
gegen das VCideTiengeset,O

Eei den direkt EetroRenen handeKt es sich uT vrauenB Pänner und Fin-
derO jT Eewohnerinnen mon ;ückkehr,entren iT Fanton ZürichB uT Pen-
schenB die in die Schwei, geIohen warenB deren MsLKgesuche Hedoch azge-
Kehnt wurdenO Sie Kezten schon mor der NandeTie in Crekären öerhäKtnis-
senO Die Mn,eigeerstatter Tachen geKtendB es sei ihnen die PAgKichkeit mer-
wehrt wordenB sich mor deT 9oronamirus ,u schüt,enO qn der Strafan,eige 
ist die ;ede damonB dass die moT Eund morgegezenen Schut,kon,eCte in 
den ;ückkehr,entren nicht eingehaKten wurden– konkret geht es uT den 
ZeitrauT mon Vnde vezruar zis Mnfang MCriKO

Eis ,u ,ehn :eute Tussten daTaKs in engen ;äuTen und auf FaHüten-
zetten üzernachtenO Distan, haKten war unTAgKichB es fehKte an SeifenB 
DesinfektionsTitteKB JLgieneTasken und -handschuhenB an qnforTatio-
nen und an Mu(KärungO ;isikoCatienten wurden nicht adä§uat mersorgtB 
angesteckte Penschen mon den anderen Eewohnerinnen nicht seCariertO 
Pan teiKte sich FüchenB .oiKette und DuschenO jnd es herrschte ein Mnwe-
senheits,wangO

Die dicke Mn,eige ging aKso Vnde Pai an die Zürcher StaatsanwaKtschal W 
und dann geschah TonateKang nichtsO Mnfang bktozer doCCeKte Eosonnet 
Tit eineT Schreizen nach und zerichtete neu mon einer 9omid-Passen-
infektion iT unterirdischen ;ückkehr,entruT jrdorfO Vin weiteres qndi, 

REPUBLIK republik.ch/2020/12/14/die-immunitaet-des-mario-fehr 1 / 3

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.republik.ch/2020/12/14/die-immunitaet-des-mario-fehr


dafürB dass es in den jnterkünlen woTAgKich nicht Tit rechten Dingen ,u 
und her gehtO FAnnte Tan TeinenO

Doch dann erfährt ;echtsanwaKt Eosonnet aT UUO pomeTzer aus der Zei-
tungB dass die qTTunität mon ;egierungsrat Pario vehr nicht aufgehozen 
werden soKKO SCrich3 Dass es ,u keineT Strafmerfahren koTTt W dass die 
öorfäKKe und Zustände in den ;ückkehr,entren nicht untersucht werden 
soKKenO

Da,u Tuss Tan wissenB dass es iT Fanton Zürich die Eesonderheit des 
sogenannten VrTächtigungsmerfahrens giztB das ausser Zürich nur noch 
die Fantone StO GaKKen und MCCen,eKK qnnerrhoden kennenO Vs zedeutetB 
dass die StaatsanwaKtschal erst dann gegen EeaTtinnen und Pagistraten 
untersuchen darfB wenn dies gerichtKich genehTigt wirdO Eei Pagistrats-
Cersonen ist es sogar das kantonaKe NarKaTentB das üzer die Mu2ezung 
der qTTunität ze)ndetO Sinn und Zweck dieses morgeKagerten öerfahrens 
istB ,u merhindernB dass der Staatszetriez durch §ueruKatorische Mn,eigen 
KahTgeKegt wirdO

Doch die Strafan,eige gegen Pario vehr koTTt nicht einTaK mors NarKa-
TentO

Vs ist die GeschälsKeitung des Zürcher FantonsratsB die Mnfang pomeTzer 
die Sache moT .isch wischtO Ner Pehrheitsentscheid zeschKiesst sie picht-
eintreten W ozwohK PitgKieder aus drei Narteien dafür motierenB die vrage ei-
ner aKKfäKKigen Mu2ezung der qTTunität deT NarKaTent ze,iehungsweise 
in eineT ersten Schritt dessen «usti,koTTission ,u üzertragenO

Die GeschälsKeitung schaKtet das NarKaTent aus und zerul sich dazei auf 
einen zrandneuen Naragrafen »Ü U0  iT Fantonsratsgeset,3 FoTTt die 
bzerstaatsanwaKtschal in ihreT Mntrag ,uT SchKussB das ange,eigte öer-
haKten erfüKKe keinen StralatzestandB kann die GeschälsKeitung picht-
eintreten zeschKiessenO  Much dieser Naragraf hat die vunktionB den ;ats-
zetriez mor oRensichtKich §ueruKatorischen Vingazen ,u schüt,enO

qT vaKK mon Pario vehr Kiegt aKKerdings eine siez,igseitige FKageschril morB 
gesCickt Tit EeweisoRertenB merfasst mon ,wei erfahrenen ;echtsanwäKtenO

bRenzar stüt,t sich die Pehrheit der GeschälsKeitung ein,ig auf das 
Schreizen der StaatsanwaKtschalB die keine Jinweise auf die öerantwort-
Kichkeit des Sicherheitsdirektors gefunden hazen wiKKO ;echtsanwaKt Par-
ceK Eosonnet kennt diese Vingaze der StaatsanwaKtschal nichtO Vr hat 
mor 1ochen schon Mkteneinsicht merKangtB azwechseKnd zei der Staats-
anwaKtschal und zeiT NarKaTentB und zisher keine Mktenstücke erhaKtenO 
qT gan,en öerfahrenB sagt EosonnetB haze er stets mergezKich uT Mkten-
einsicht gezetenO Eis heute kenne er zeisCieKsweise auch das angezKich mor-
handene 9omid-Schut,kon,eCt für die ;ückkehr,entren nichtO

Der MnwaKt merTutetB dass die StaatsanwaKtschal eine SteKKungnahTe zei 
Pario vehr eingehoKt hatB zemor sie ihr VrTächtigungsschreizen an die 
GeschälsKeitung des Fantonsrats azschickte W Tit der SchKussfoKgerungB 
es sei gegen den ;egierungsrat nicht ,u untersuchenO Much diese SteKKung-
nahTe mon vehr kennt der MnwaKt nichtO Vr hätte Hedoch ,wingend die PAg-
Kichkeit erhaKten TüssenB darauf ,u reagierenO Das sind die SCieKregeKn ei-
nes fairen öerfahrensO 

ParceK Eosonnet hat den pichteintretensentscheid der GeschälsKeitung 
mor Eundesgericht ge,ogenO Vr merKangt moT hAchsten GerichtB dass die vra-
ge einer aKKfäKKigen Mu2ezung der qTTunität mon Pario vehr deT NarKa-
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Tent unterzreitet wirdO Vr Tacht ,udeT die öerKet,ung des rechtKichen Ge-
hArs sowie die merweigerte Mkteneinsicht geKtendO

jnd  er  sagtB  der  neue  Naragraf  iT  Fantonsratsgeset,B  weKcher  der 
GeschälsKeitung diesen Jandstreich üzerhauCt erTAgKichteB merKet,e 
in  Tehrfacher  Jinsicht  die  Eundesmerfassung  und  die  VuroCäische 
Penschenrechtskonmention W weiK er eine jntersuchung merhindertO Den 
Mn,eigeerstattern wird es merwehrtB dass ihre öorwürfe unter die :uCe ge-
noTTen werden– was iT zrigen noch weit weg ist mon eineT Nro,essB 
eineT SchuKd- oder vreisCruchO Vin,iges .heTa ist3 Geht Tan der Sache 
nach? 1ird untersucht?

Darüzer oder ,uTindest üzer einen Zwischenschritt wird nun das Eundes-
gericht entscheidenO

Mus der Sicherheitsdirektion des Fantons Zürich werden derweiK foKgen-
de PedienTitteiKungen merschickt W aKs VrfoKgsTeKdungenB wie es der Mn-
schein Tacht3

W 0O De,eTzer 3 jTset,ung des geKtenden ;echts W ;ückschaRun-
gen sind TAgKichO  vür den Fanton Zürich haze die öerKässKichkeit des 
;echtsstaates hAchste NrioritätO Much in ansCruchsmoKKen Zeiten Tüs-
se das MusKänder- und MsLKrecht korrekt und konse§uent uTgeset,t 
werdenO öier azgewiesene MsLKsuchende aus .unesien seien in ihre 
JeiTatKänder ,urückgeführt  wordenO Pario vehr gizt MuskunlO

W yO De,eTzer 3 ;ückschaRungen sind TAgKichO  Vs sei ein ZieK 
des neuen MsLKrechtsB den öoKK,ug mon azgewiesenen Nersonen rasch-
TAgKichst uT,uset,enO Der Fanton Zürich koTTe dieseT öoKK,ugs-
aulrag konse§uent nachO Drei rechtskrälig azgewiesene MsLKsuchende 
seien nach Georgien ,urückgeführt  wordenO Pario vehr gizt Mus-
kunlO
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