
Update

Fall Brian: 
Bundesgericht lehnt 
Beschwerde ab, pocht 
aber auf Rechtsstaat
Brian alias «Carlos» will aus der Pöschwies verlegt werden. 
Das Bundesgericht weist das zurück, es spricht aber eine klare 
Warnung aus: Lange darf der Inhamierte nicht Hehr seineH 
einHalig restriktiven SamregiHe unterworfen werden.
Von Brigitte Hürlimann, 20.04.2021

Meit Aitte 2ugust 0185 schHort ein heute 0-jäJhriger Aann in der zürcherij
schen Eustizvollzugsanstalt Pöschwies in der Micherheitsabteilung und dort 
in strikter Zinzelham. In der ganzen Ueit gab es nur drei kurze ynterbrüche, 
wovon zwei 2ufenthalte in der geschlossenen psFchiatrischen 2nstalt waj
ren. 

Der äunge Aann verbüsst nicht etwa eine Greiheitsstrafe, er be6ndet sich in 
Micherheitsham. Das heisst, er wartet hinter Oittern auf seinen Berufungsj
prozess, der aH 0T. Aai vor deH Uürcher Kbergericht statt6nden wird. 
VheHa des Prozesses unter andereH: versuchte schwere –örperverletzung, 
Drohung, MachbeschJdigung. Bei sJHtlichen ?orwürfen geht es uH Zreigj
nisse innerhalb von OefJngnisHauern.

Ait anderen Worten: Der Aann Hüsste eigentlich als ein Insasse behandelt 
werden, der auch unschuldig sein könnte, da noch kein rechtskrJmiges yrj
teil vorliegt. Kder zuHindest als einer, der vor der zweiten Oerichtsinstanz 
eine Hildere Mtrafe bekoHHen könnte, die er durch die lange Micherheitsj
ham schon verbüsst hat R oder zu eineH grossen Veil.

Zur Recherche

Der Kampf von Brian, der als Jugendstraftäter «Carlos» bekannt wurde, geht 
weiter. Gegen die Isolationshaft, für seine Menschenwürde, gegen Schika-
nen – für seine Zukunft.

ynschuldsverHutung; Mollte, könnte, Hüsste; Der (egelfall gilt o)ensichtj
lich nicht, wenn es sich beiH Insassen uH Brian alias «Carlos» handelt. 
Dürfen die Aindeststandards eines huHanen Eustizvollzugs verletzt werj
den, weil sich einer renitent beniHHt; Weil er als MtramJter seit Eahren 
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schweizweit bekannt ist R und sich gegen Sambedingungen au3ehnt, die 
als einHalig streng bezeichnet werden Hüssen;

Das Bundesgericht richtet in eineH neuen yrteil klare Worte an den Uürj
cher Eustizvollzug. Zs sagt, die ynterbringung in der Pöschwies und die 
«sehr restriktiven Sambedingungen» liessen sich «zurzeit noch» rechtfertij
gen. Bei eineH lJngeren Greiheitsentzug und eineH unverJnderten (egiHe 
könne sich aber die Grage eines «Henschenwürdigen ?ollzugs» stellen. Zs 
brauche «alle Höglichen 2nstrengungen für angepasste und grundsJtzlich 
zunehHend zu lockernde Sambedingungen».

Zs gehe uH die Würde Brians, schreibt das Bundesgericht R auch wenn sein 
Gall besondere 2nforderungen stelle: «Der (echtsstaat darf sich dieser Serj
ausforderung und ?erantwortung äedoch weiterhin nicht entziehen.»

Keine Kontakte, keine BeschägiuAnu, keine 
bAslid«Anu
Der 0-jEJhrige hat das höchste Oericht angerufen, weil er bisher vergebens 
uH die ?erlegung in ein yntersuchungsgefJngnis bat. Zr Hacht darauf aufj
HerksaH, dass seine ?erurteilung noch aussteht und er deshalb nicht in eij
neH OefJngnis untergebracht werden sollte, in deH lange Greiheitsstrafen 
und AassnahHen R beispielsweise die ?erwahrung R vollzogen werden.

Vrennungsgebot nennt Han dies, wenn Inhamierte anders behandelt werj
den sollten als rechtskrJmig ?erurteilte, bei denen die Mühne und die (esoj
zialisierung iH ?ordergrund stehen4 wobei die spezielle Mituation der ?erj
wahrten unterschieden werden Huss. Mie bleiben aus PrJventionsgründen 
auf unbestiHHte Ueit eingesperrt Äauch wenn sie ihre Mtrafe lJngst verbüsst 
habenN, weil sie allenfalls irgendwann wieder ein schweres Delikt begehen 
könnten.

Das Bundesgericht lehnt Brians ?erlegungsgesuch ab, seine Beschwerj
de wird abgewiesen. Zs sei als «2usnahHe», als «letzte Aöglichkeit» zu 
akzeptieren, dass er die Micherheitsham in der Pöschwies verbringe4 noj
tabene in eineH OefJngnis Hit der höchsten Micherheitsstufe und dort 
in der Micherheitsabteilung R eineH OefJngnis innerhalb des OefJngnisj
ses. Das höchste Oericht begründet diesen 2usnahHefall Hit der Oewaltj
anwendung Brians gegenüber Personen und Zinrichtungen. Zr neige in 
Mtresssituationen zu aggressiveH ?erhalten, das sei «gerichtsnotorisch».

Die Grage, ob das restriktive SamregiHe und die äahrelange Isolierung des 
äungen Aannes allenfalls zur andauernden Mtresssituation führen, wird 
voH Bundesgericht weder gestellt noch beantwortet. IHHerhin hJlt es fest, 
es wJre wünschenswert, wenn Brian nicht von äenen PöschwiesjAitarbeij
tern betreut würde, die ihn iH hJngigen Mtrafverfahren schwer belasten, als 
Ueugen gegen ihn ausgesagt haben.

Das Bundesgericht schildert in wenigen Worten, wie der Samalltag Brians 
aussieht: 0x Mtunden allein in der Uelle, eine Mtunde Sofgang, wiederuH 
ganz allein, in eineH separaten Sof. –eine –ontakte Hit Aitgefangenen, 
keine BeschJmigung, keine 2usbildung. 

Was die Lausanner Instanz nicht erwJhnt: dass der SJmling noch bis vor 
kurzer Ueit an den Wochenenden nicht in den Sof durme, also 75 Mtunden 
aH Mtück in seiner Uelle eingeschlossen blieb. ynd dass er wJhrend des einj
saHen Sofgangs unter der Woche an SJnden und Güssen gefesselt blieb, 
nicht rennen und sich nicht austoben konnte, sondern schlurfen Husste R 
Hit geschwollenen Gussj und Sandgelenken.
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Meit einigen Vagen be6ndet sich Brian in einer neuen Monderzelle Hit 
Monderspazierhof, den er ohne Bewacher und ohne Gesselung betreten 
kann, auch an den Wochenenden. Das war zuH Ueitpunkt der bundesj
gerichtlichen yrteilsfJllung noch nicht der Gall.

Das  höchste  Oericht  erwJhnt,  dass  es  in  der  Sam  iHHer  wieder  zu 
UwischenfJllen koHHt, die zu Dutzenden von neuen 2nschuldigungen gej
gen den Insassen führten. Brian hat wegen seines ?erhaltens zudeH fast ein 
Eahr iH 2rrest verbracht R was allerdings keinen grossen ynterschied zu 
seineH übrigen ?ollzug Hacht. Kb sich die Aitarbeiter deH Insassen gej
genüber stets korrekt verhalten, wird iH yrteil nicht theHatisiert. Brian, 
seine GaHilienangehörigen und seine 2nwJlte Hachen seit lJngereH Proj
vokationen, Mchikanen, DeHütigungen und rassistische usserungen gelj
tend.

ÖDLentdiche öiskAssion hidg nicht lei 
» sAnus n«Anu
«Ait seineH yrteil hat das Bundesgericht den strengen Sambedingungen 
Orenzen gesetzt», sagt der Uürcher (echtsanwalt Aarkus Bischo), der iH 

aHen seines Aandanten die Grage der OefJngnisverlegung nach Lauj
sanne gezogen hatte. Bischo) war es auch gewesen, der iH AJrz vor deH 
Bezirksgericht Uürich einen beHerkenswerten Zntscheid erstritten hat: 
Das Oericht ta ierte die Sambedingungen, die Brian iH Eanuar 018  iH 
BezirksgefJngnis PfJ kon erdulden Husste, als «eine unHenschliche und 
erniedrigende Behandlung». DaHit seien Henschenrechtliche Mtandards, 
die in der Bundesverfassung und in der ZuropJischen Aenschenrechtsj
konvention festgelegt sind, verletzt worden.

Wie geht die 2bteilung Eustizvollzug und Wiedereingliederung ÄEuWeN Hit 
den beiden äüngsten yrteilen uH; Mehen die ?ollzugse perten Sandlungsj
bedarf; Wird die Isolierung des 0-jEJhrigen deHnJchst aufgehoben oder 
zuHindest ein bisschen gelockert;

2uf eine 2nfrage der (epublik antwortet (ebecca de Milva, Leiterin –oHj
Hunikation bei EuWe, per Aail Äauf die Bitte uH ein VelefongesprJch 
wird nicht eingegangenN: «Besten Dank für Ihr ?erstJndnis, dass wir das 
Bundesgerichtsurteil nicht koHHentieren. Wir diskutieren diesen koHj
ple en Gall Hit Gachleuten und suchen stJndig nach neuen Lösungen. Die 
über Aedien geführte ö)entliche Diskussion hilm nicht bei der Lösungsj
6ndung in dieseH individuellen Gall. Personenbezogene 2uskünme zu erj
teilen, ist auch aus Oründen des (echts auf Persönlichkeitsschutz und des 
2HtsgeheiHnisses nicht Höglich.»

Zs gehört zur neuen Linie des Uürcher Eustizvollzugs, Aedienvertretern 
Hitzuteilen, sie sollen besser nicht Hehr über die Sambedingungen des 
äungen Aannes schreiben4 das Hache alles nur noch schwieriger. Deshalb 
sieht die Behörde auch Besuche von Eournalistinnen bei Brian nur ungern. 
Da spielt das Kbergericht allerdings nicht Hit: Aitte AJrz bewilligte es das 
äüngste Besuchsgesuch der (epublik. Zin Vre)en Hit ihH ist für Aitte Aai 
angesetzt.

Das Urteil des Bundesgerichts vom 24. März 2021 (1B_52/2021) ist unter diesem 
Link publiziert.

REPUBLIK republik.ch/2021/04/20/fall-brian-bundes-gericht-lehnt-beschwerde-ab-pocht-aber-auf-rechtsstaat (PDF generiert: 
22.05.2023 11:40)

3 / 3

https://www.republik.ch/2021/03/25/brians-haft-verletzte-menschenrechte
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/de/1b_0052_2021_2021_04_20_T_d_10_15_17.pdf
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/de/1b_0052_2021_2021_04_20_T_d_10_15_17.pdf
https://www.republik.ch/2021/04/20/fall-brian-bundes-gericht-lehnt-beschwerde-ab-pocht-aber-auf-rechtsstaat
https://www.republik.ch/2021/04/20/fall-brian-bundes-gericht-lehnt-beschwerde-ab-pocht-aber-auf-rechtsstaat

