
Zur Aktualität

Brians Haft verletzte 
Menschenrechte
In diesem Prozess war er Kläger – und hat recht bekommen. 
Das Bezirksgericht Zürich bezeichnet die Ha,bedingungen« 
denen Brian alias C»arlos2 017f in PFäjkon ausgesetzt war« als 
eine Cunmenschliche und erniedrigende Behandlung2.
Von Brigitte Hürlimann, 25.03.2021

CAolter und -ede andere vrt grausamer« unmenschlicher oder erniedrigenS
der Behandlung oder BestraFung sind Oerboten.2 3o steht es in vrtikel 71 
der schweizerischen BundesOerFassung.

Eder« Fast wortgleich« in vrtikel p der Muro(äischen RenschenrechtsS
konOention )MR:KNö CUiemand darF der Aolter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender 3traFe oder Behandlung unterworFen werden.2

In einem soeben OerV5entlichten ;rteil stellt das Bezirksgericht Zürich 
die 4erletzung beider Uormen Fest – und damit eine RenschenrechtsS
Oerletzung sowie eine PersVnlichkeitsOerletzung des Klägers. Dieser heisst 
Brian« Früher bekannt als C»arlos2. Der heute 0JS-ährige 3chweizer hat den 
Kanton Zürich wegen der Ha,bedingungen im BezirksgeFängnis PFäjkon 
Oerklagt6 es geht um 4orFälle« die bereits mehr als W Lahre zurückliegen. 

Brian  beFand  sich  Oom G.  bis  zum  0G. Lanuar  017f  in  der  dortigen 
3icherheitsabteilung« und zwar stets in Minzelha,. Mr war an den Aüssen 
geFesselt« dur,e die Zelle nie Oerlassen« auch nicht Für einen einstündigen 
HoFgang. Mr dur,e nur einen Poncho tragen« ohne ;nterwäsche« musste 
die meiste Zeit auF dem nackten Boden schlaFen« und dies in einer unterS
kühlten Zelle. Mine Ratratze oder eine yolldecke wurde ihm nur OorüberS
gehend zur 4erFügung gestellt. Brian dur,e in der Fraglichen Zeit nie duS
schen« Oon der Aamilie nicht besucht werden« er bekam weder 3chreibzeug 
noch Tesematerial.

Das dreikV(xge 8erichtsgremium unter dem 4orsitz Oon vlain Kessler 
schreibt nun in seinem ;rteil« es wäre dem Zürcher LustizOollzug CmVgS
lich und zumutbar2 gewesen« die MR:KS und OerFassungswidrigen Ha,S
bedingungen Czu beseitigen oder zumindest zu mildern2. ;nd zwar auch 
dann« wenn es sich um einen schwierigen« renitenten und aggressiOen InS
sassen handle. Der LustizOollzug müsse auF C(s9chisch kranke und äusserst 
gewalttätige Hä,linge wie den Kläger2 grundsätzlich Oorbereitet sein.

Ürotz des Cabsoluten vusnahmeOerhaltens des Klägers2 hätten zumutbare 
vlternatiOen bestanden« so das Bezirksgericht – und es betont die AürsorgeS
( icht des 3taates gegenüber den 8eFängnisinsassen. Der 3taat müsse seiS
ne CFreiheitsentziehende vutorität2 so ausüben« dass die 8esundheit und 
das yohlergehen aller 8eFangenen gewahrt werden kVnnten. Das betre5e 
auch Insassen« die sich an keine :egeln halten« wie das beim Kläger der Aall 
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sei. Die drei :ichter erwähnen die vu ehnung Brians gegen den 3traFOollS
zug und die Lustiz und schreiben Oon einem Kam(F« der Cleider als geradezu 
krankha, bezeichnet2 werden müsse. ;mso mehr aber greiFe die staatliche 
Aürsorge( icht.

4on einer 8enugtuung und einer 3chadenersatzzahlung an den klagenden 
Insassen will das 8ericht dennoch nichts wissen – aus einem (rozessuaS
len 8rund. Diese Begehren« so das :ichtergremium« hätten beim damaligen 
und inzwischen abgeschlossenen 3traF(rozess eingereicht werden müssen6 
nicht im Uachhinein mit einer Ha,ungsklage gegen den Kanton.

Der beklagte Kanton Zürich wiederum wehrte sich Oehement gegen die 
Aeststellung« durch das Ha,regime im BezirksgeFängnis PFäjkon seien die 
MR:K und die BundesOerFassung Oerletzt worden. Der :echtsOertreter des 
Kantons thematisierte an der V5entlichen Hau(tOerhandlung Oom 77. Rärz 
ausFührlich und mit drastischen yorten das (roblematische 4erhalten BriS
ansö als Kind« als Lugendlicher und als erwachsener 8eFängnisinsasse. Der 
Kläger wurde als ein wahres Ronster dargestelltö als e trem gewalttätig« e S
trem aggressiO und renitent« als nicht abs(racheFähig. Kurz« als -emand« der 
es nicht Oerdient« menschenrechtskonForm behandelt zu werden. Der an 
der Risere selber schuld ist« denn hätte er sein 4erhalten geändert« hätten 
auch Rinimalstandards eingehalten werden kVnnen. 

ZweiFellos« Brian benimmt sich schlecht im 8eFängnis« damals wie heuS
te« er droht« s(uckt« schlägt aus« beschädigt seine Zellen. Ms sei rechtsS
missbräuchlich« sagte der KantonsOertreter Oor 8ericht« wenn sich einer 
derart Oerhalte und danach moniere« seine :echte seien missachtet worS
den. Der 3taat müsse nicht einen unsinnigen xnanziellen vuFwand Für eiS
nen -ungen 3tra,äter leisten« der sich nicht zusammenreissen kVnne. 8eS
meint sind damit Oor allem die Polizisten« die den Insassen zum HoFgang 
oder zum Duschen begleiten. Brian dürFe nicht auF der Minhaltung der 
Renschenrechte Cbeharren2« xndet der KantonsOertreter« wenn er deren 
;msetzung (raktisch OerunmVgliche.

Das Bezirksgericht Zürich sieht die 3ache anders. Das ;rteil ist noch nicht 
rechtskrä,ig« es kann Oor Ebergericht gezogen werden.

Diese 4orFälle im BezirksgeFängnis PFäjkon« das menschenrechtswidrige 
Ha,regime« sind über W Lahre her. Brian war seither nie mehr ausserS
halb Oon vnstaltsmauern. 3eit Ritte vugust 017  bexndet er sich in der 
3icherheitsabteilung der LustizOollzugsanstalt PVschwies« abgesehen Oon 
drei kürzeren vuFenthalten in anderen vnstalten. 

vuch in der PVschwies ist er Oollkommen isoliert. vllein in der Zelle« 0pS
 3tunden (ro Üag« an den yochenenden stets 0W 3tunden (ro Üag. 3eit bald 
p Lahren keine menschlichen Berührungen mehr« kein 3(ort« kein vusS
tausch mit RitgeFangenen« Besuche nur hinter einer Ürennscheibe. ;nd 
auch wenn der HoFgang stattxndet« ist er mutterseelenallein« an Händen 
und Aüssen geFesselt.

In -üngster Zeit« berichtet sein 4ater« lehne Brian den HoFgang unter der 
yoche sogar häuxg abö yeil die Aussgelenke Oon den eng angelegten AesS
selungen entzündet und geschwollen seien und zu sehr schmerzten. yeil 
er kaum noch gehen kVnne.

Das 4erwaltungsgericht des Kantons Zürich s(rach in einem ;rteil Oom 
UoOember letzten Lahres Oon Cäusserst restriktiOen2 Ha,bedingungen« 
die mit einem Cdauernden vrrest2 Oerglichen werden kVnnten. Doch es 
lehnte einen vntrag Brians ab« in eine andere vnstalt Oerlegt zu werden. 
Der 0JSLährige stVrt sich Oor allem daran« dass er in der PVschwies Oon 
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8eFängnismitarbeitern betreut wird« die ihn im lauFenden 3traFOerFahren 
belasten.

3ein :echtsanwalt« Rarkus Bischo5« hat die Arage der 8eFängnisOerlegung 
vnFang Aebruar Oor Bundesgericht gezogen. Mr erinnert in seiner BeschwerS
de daran« dass sich sein Klient in der 3icherheitsha, bexnde – nicht etwa 
im 3traFOollzug. In einer 3icherheitsha, sei )wie in der ;ntersuchungsha, 
auchN ein Ürennungsgebot zu beachtenö Die Hä,linge sind nicht rechtmäsS
sig Oerurteilt« Für sie gilt die ;nschuldsOermutung – weshalb sie in besonS
deren vnstalten unterzubringen seien6 bestimmt nicht in einem 8eFängnis 
wie der PVschwies« so Bischo5« wo in erster Tinie lange AreiheitsstraFen und 
Rassnahmen mit open end Oollzogen werden. Zu Tetzteren gehVrt die 4erS
wahrung.

Der Mntscheid des Bundesgerichts steht noch aus.

;nd der nächste Prozesstermin Für Brian xndet bereits am 0G. Rai statt. Ms 
ist eine BeruFungsOerhandlung Oor dem Zürcher Ebergericht« ein 3traFOerS
Fahren« der 0JSLährige nimmt die :olle des Beschuldigten ein. Ms geht um 
Oiel. Brian ist im v(ril 017  Oom Bezirksgericht DielsdorF zu einer AreiheitsS
straFe Oon W Lahren und  Ronaten sowie zu einer stationären RassnahS
me – der kleinen 4erwahrung – Oerurteilt worden6 wegen zahlreicher DeS
likte« die alle innerhalb Oon 8eFängnismauern stattFanden. Der schlimmste 
4orwurF betri  einen vngri5 auF einen vuFseher« der dabei leichte Ko(FS
Oerletzungen erlitt. Dieser bergri5 wurde Oom erstinstanzlichen 8ericht 
als Oersuchte schwere KVr(erOerletzung eingestu,. Der 3taatsanwalt OerS
langte sogar die ordentliche 4erwahrung des -ungen Beschuldigten.

8ut mVglich« dass er diesen vntrag Mnde Rai Oor Ebergericht erneut stellen 
wird.
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