
Am Gericht

Ein Schweizer – nur 
nicht auf dem Papier
Er hat viel verbockt und ist ein Pechvogel. Nun soll er ausge-
schaw –erden S –egen seiner Atra,aten. zber auchM –eil die 
Ach–eiB einst seiner üutter das mIrgerrecht nah2.
Von Brigitte Hürlimann, 12.01.2022

02 Nove2ber 1äVä ni22t der Ach–eiBer AouverJn die zusschapungs-
initiative der A6P an. Aechs fahre sDJter –ird der 6olks–ille konkretisiertM 
in zrtikel TTa des AtraLgesetBbuchs. Ker Ratbestand regelt die obligatori-
sche Handesver–eisung S 2it eine2 ellenlangen Gatalog an KeliktenM die 
Bu2 öaus–urL aus der Ach–eiB LIhren sollen.

0n der gleichen Nor2 –ird aber auch der OJrteLall LestgehaltenM der es den 
:erichten er2xglichtM trotB «bligatoriu2 den EinBelLall Bu –Irdigen und 
da2it die Handesver–eisung verhJltnis2Jssig und vxlkerrechtskonLor2 
anBu–enden. Es 2uss stets abge–ogen –erden» die Drivaten 0nteressen der 
metropenen versus die 0nteressen des AtaatsM der ge–isse RJter nicht 2ehr 
auL seine2 Rerritoriu2 dulden –ill. Kie Aituation von AecondosM also von 
üenschenM die in der Ach–eiB geboren oder auLge–achsen sindM –ird eW-
DliBit er–Jhnt. 0hrer Ubesonderen Aituation5 sei Uöechnung Bu tragen5M so 
der jortlaut. Fnd da2it der zu,rag des :esetBgebers an die :erichte.

jas bedeutet das LIr einen ?V-qJhrigen üannM der nicht Ach–eiBer ge–or-
den istM –eil das LrIhere mIrgerrecht Ach–eiBer 9rauen diskri2inierte3 Ker 
hier geboren –urdeM Last sein ganBes Heben lang in der Ach–eiB verbracht 
hat S –egen seiner Aucht und der da2it verbundenen Kelin4uenB aber i2-
2er und i22er –ieder vor de2 AtraLrichter landet3

Ort: Gantonsgericht At. :allen
Zeit: 1V. KeBe2ber 1ä1VM (.)ä Fhr
Fall-Nr.: AR.1ä1V.)Ü
Thema: Handesver–eisung

Er –ird von PoliBisten in den :erichtssaal geLIhrtM direkt aus de2 :eLJng-
nisM denn er beàndet sich i2 vorBeitigen AtraLvollBug. Aein 6erteidiger –ird 
sDJter sagenM –ie unangeneh2 es de2 ?V-fJhrigen seiM dass 2an ih2 nicht 
erlaubt habeM sich LIr den ProBess anstJndig anBuBiehen und vorher Bu du-
schen. zber auch abgesehen von der unDassenden Gleidung ;Rrainerhoseny 
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sieht 2an de2 üann die ADuren eines sch–ierigen Hebens allBu deutlich 
an S und –enn er sDrichtM versucht er nichts Bu beschxnigen.

Er gibt alles Bu. Zber seine Raten und die AtraLe 2uss a2 meruLungsDroBess 
nicht 2ehr gesDrochen –erdenM das –ird alles akBeDtiertM von allen Aeiten.

Kas Greisgericht  jil  hat  ihn i2 KeBe2ber 1ä1ä Bu einer  unbeding-
ten 9reiheitsstraLe von 1? üonaten verurteilt. Plus Bu einer :eldstraLe 
;1ä RagessJtBe Ä )ä 9rankenyM einer musse ;?ää 9rankeny so–ie Bu einer 
vollBugsbegleitendenM a2bulanten mehandlung. Ker üann hat sich des 
6erbrechens gegen das metJubungs2ittelgesetB schuldig ge2achtM der me-
schi2DLungM der versuchten :e–alt und Krohung gegen mea2teM der Oin-
derung einer z2tshandlungM des Kiebstahls ;in einer :aragey und des 
OausLriedensbruchs ;in derselben :aragey.

zber eben» Karu2 geht es qetBt nicht.

Aeine AtraLe sitBt der 2ehrLach vorbestra,e üann vorBeitig und klaglos ab. 
Er –eissM dass er es ein2al 2ehr verbockt hat S allBu LrIh nach seiner letB-
ten 6erurteilung. Kass es so nicht –eitergehen kann.

Eine «lebensentscheidende Frage»
Ker :rundM –aru2 er das vorinstanBliche Frteil vors Gantonsgericht At.-
 :allen geBogen hatM ist ein anderer. Es geht u2 seine jurBelnM seine EWi-
stenB. Karu2M dass er nicht endgIltig den Oalt i2 Heben verliert. Kass er 
nach verbIsster AtraLe dorthin gehen kannM –o er FnterstItBung und jJr-
2e àndet» Bur üutter und Bu2 AtieLvaterM die i2 zDDenBellischen –ohnenM 
2it :arten und Ounden8 die auL ihn –artenM ihn auLneh2en –ollen. meide 
haben das Pensionsalter lJngst Iberschritten und –Jren Lroh u2 eine Bu-
Dackende Oand.

zn diese2 ProBess –erde eine Ulebensentscheidende 9rage5 verhandeltM 
–ird der 6erteidiger und At. :aller AP-AtJnderat Paul öechsteiner sDJter i2 
PlJdo’er sagen.

Kenn die 6orinstanB hat nicht nur eine unbedingte 9reiheitsstraLe ausge-
sDrochenM sondern auch eine Handesver–eisung von acht fahren. Kas ist 
das einBige Rhe2a an der meruLungsverhandlung. KarL sich der gestrau-
chelteM von der qahrBehntelangen Krogensucht geBeichnete üann Lortan 
nicht 2ehr in der Ach–eiB au7alten3 jegen seiner andauernden Kelin-
4uenB3 «b–ohl er hier geboren –urde und die 2eiste !eit seines Hebens in 
der Ach–eiB verbracht hat3

Kie üutter sitBt i2 :erichtssaalM direkt hinter ihre2 Aohn. 6or de2 ProBess 
hat sie öechsteiner anvertrautM sie habe kau2 geschlaLen in der Nacht Bu-
vor. Aie habe zngst u2 ihren CltestenM 2ache sich die allergrxssten Aorgen. 
HetBten Ao22er ist einer ihrer drei Axhne unter ungeklJrten F2stJnden 
u2s Heben geko22en.

U0ch –ill nicht noch einen B–eiten Aohn verlieren.5

Kie sich sorgende üutter ist Ach–eiBerinM die :ross2utterM Frgross2utter 
und Frurgross2utter des meschuldigten sind oder –aren es ebenLalls. jo-
bei DrJBisiert –erden 2uss» AJ2tliche 9rauen hatten Bu2indest vorIber-
gehend ihr Ach–eiBer mIrgerrecht verlorenM –eil sie italienische Ataats-
angehxrige heirateten. Kas –ar die öegel des LrIherenM diskri2inierenden 
mIrgerrechts.
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Durch Heirat ausgebürgert
Kie mIndner Oistorikerin Ailke üargherita öedolà geht davon ausM dass 
B–ischen V‹‹? und V(?1 2ehr als ‹?›äää Ach–eiBerinnen ihr mIrgerrecht 
verloren. zb V(?) ka2 es dann Bu ersten :esetBeslockerungen. Koch noch 
bis V( ‹ galtM dass OiesigeM die 2it eine2 zuslJnder verheiratet –arenM ihr 
Ach–eiBer mIrgerrecht nicht an die Ginder –eitergeben konnten.

Ker gestrauchelte Aohn –urde V( ä i2 GantonssDital At. :allen geborenM 
–ie seine qIngeren mrIder auch. Kie üutter hat erst V((1 ihr Ach–eiBer 
mIrgerrecht –iedererlangt. Aie sagt» Uüein Aohn ist nur auL de2 PaDier ita-
lienisch. Er ist Ach–eiBer 5

Kie 9a2ilie ist bitterar2M die Ehe der Eltern ein KesasterM und –eil der 6ater 
in der Ach–eiB seinen fob verliertM 2uss die LIn xDàge 9a2ilie üitte der 
V( äer-fahre vorIbergehend BurIck nach 0talien.

Kort sei es UganB schli225 ge–esenM berichtet die üutter. Aie schildert in 
eine2 schri,lichen merichtM der de2 :ericht eingereicht –irdM die ge–alt-
tJtige meBiehung 2it de2 UErBeuger5M –ie sie ihren EW-Ehe2ann nennt. Ao-
bald es 2xglich –arM kehrte sie 2it ihren drei Axhnen BurIck in die Ach–eiB. 
Kort –ar sie alleinerBiehende üutterM 2usste arbeitenM beka2 von nie2an-
de2 ànanBielle FnterstItBung ;Uauch vo2 AoBiala2t nicht5yM die Axhne 
–urden in verschiedenen Ginderhei2en untergebracht.

Ker CltesteM sagt die üutterM habe die 6aterrolle LIr die qIngeren mrIder 
Iberno22en.

Koch in seiner LrIhen fugendBeit rutscht der Jlteste Aohn in die At. :aller 
KrogensBene ab und beginnt strapJllig Bu –erden. zuL eine EinbIrgerung 
hat der sIchtige Kauerdelin4uent Lortan keine hance 2ehr. Ker Aecondo 
ist 0taliener gebliebenM und das –ird ih2 nun Bu2 6erhJngnis.

Kein Ladendieb, aber ein Dealer
Ker  heute  ?V-fJhrige  ist  aber  auch  ein  ausgesDrochener  Pechvogel. 
Kas qIngste AtraLverLahren –urde nur deshalb ausgelxstM –eil 2an ihn 
LJlschlicher–eise des Hadendiebstahls verdJchtigt hatte. 0n Panik rannte 
er i2 KeBe2ber 1äV( vor einer Gontrolle davonM lieLerte sich ein Oand-
ge2enge 2it eine2 PoliBistenM –arL ih2 ein –Istes Achi2DL–ort nach S 
und –urde Lestgeno22en.

Kie AtraLverLolger durchLorsteten sein Oand’ und stiessen Dro2Dt auL ei-
nen hatverlauLM der untrIglich auL einen Oeroinhandel hin–ies.

Ker üann hat innerhalb von vier üonaten 2it Iber eine2 Gilogra22 
Oeroinge2isch gedealtM davon –aren rund 1?ä :ra22 reines Oeroin. Er 
habe die Krogen LIr eine 9reundin besorgt und et–a die OJl,e davon selbst 
konsu2iertM beteuert er vor de2 Gantonsgericht.

Er sei da reingerutscht.

Er sei ein 0diot ge–esen.

UOJtte ich bloss Nein gesagt. zber ich –ar –irklich nicht 2ehr auL der :as-
seM ehrlichM und ich habe die Krogen nur LIr diese eine 9reundin besorgtM 
nicht an andere –eiterverkau,.5
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Ker :erichtsvorsitBende fIrg Kiggel2ann Lragt» U6erstehen AieM dass die 
Ach–eiB ein Proble2 2it 0hnen hat3 1äV( sind Aie vor diese2 :ericht ge-
standen und haben messerung gelobt. Ka2als haben –ir auL eine Handes-
ver–eisung knaDD verBichtet. Fnd nun sind Aie schon –ieder hier.5

Ker meschuldigte» U0ch –eiss nichtM –aru2 ich einen italienischen Pass 
habeM ich habe nie2anden in 0talienM ich ànde 2ich dort nicht Burecht. 0ch 
–ill bei 2einen Eltern bleibenM bei ihnen –ohnenM ihnen helLen. 02 zugust 
–erde ich ?1. jo soll ich denn hinM –enn Aie 2ich aus–eisen3 0ch bin doch 
hier auLge–achsen 5

Es sei einLach nur B’nischM ergJnBt 6erteidiger öechsteinerM bei seine2 
üandanten von einer 2xglichen Ujiedereingliederung i2 Oerkun,s-
land5 Bu sDrechenM da er doch in der Ach–eiB geboren und 2ehrheit-
lich hier auLge–achsen sei. Keshalb und angesichts der eindrIcklichen 
9a2iliengeschichte des üannes sei es unertrJglichM diskri2inierend und 
2enschenrechtsverletBendM ihn –egen seiner Kelin4uenB ausBuschapen.

Ein «unentziehbares Recht auf Heimat»?
zndreas !IndM EW-mundesrichter und heute Ach–eiBer öichter a2 EuroDJi-
schen :erichtshoL LIr üenschenrechte in AtrassburgM hielt bereits V((1 in 
eine2 zuLsatB Lest» mei eine2 zuslJnder der B–eiten :eneration scheine 
ih2 Ukein xpentliches 0nteresse vorstellbarM das eine zus–eisung Bu recht-
Lertigen ver2xchte. 0ch 2eineM dass es ein unentBiehbares öecht auL Oei-
2at  nicht nur des AtaatsbIrgersM sondern auch desqenigen gibtM der seine 
La2iliJrenM soBialen und kulturellen meBiehungen seit der Gindheit in ei-
ne2 besti22ten Hand hat.5

öechtsan–alt  öechsteiner  Bitiert  aus  dieser  Achri,  und  reicht  de2 
Gantonsgericht  auch  noch  eine  Atellungnah2e  der  mIrgerrechts-
sDeBialistin marbara von öItte einM die derBeit a2 EuroDainstitut der Fni-
versitJt masel Lorscht. Kie Dro2ovierte furistin hJlt unter andere2 Lest»

S Ker  9all  des  meschuldigten Beige  UeWe2DlarischM  –ie  sich die  bis 
V((1 vorherrschende Kiskri2inierung von 9rauen i2 sch–eiBerischen 
mIrgerrecht bis heute aus–irkt5.

S Ker üann sei Uvon seiner zbsta22ung her klar Ach–eiBer5 und nach 
Uheutige2 öecht Ach–eiBer Ataatsangehxriger5.

S Ker drohende Handesver–eis sei Ui22er noch 9olge der da2aligen Kis-
kri2inierung der 9rauen i2 Ach–eiBer mIrgerrecht5.

S Ker betropene Aohn habe UauLgrund seiner AtrapJlligkeit nicht die 
üxglichkeitM das Ach–eiBer mIrgerrecht Bu er–erben5. Eine zus–eisung 
–Irde die LrIhere Kiskri2inierung Uerneut reDroduBieren und sch–er-
–iegend in das öecht auL Privatleben ge2Jss zrtikel ‹ der EuroDJischen 
üenschenrechtskonvention eingreiLen5. 6erletBt –Irde da2it auch das 
Zbereinko22en Bur meseitigung qeder 9or2 der Kiskri2inierung der 
9rauM das von der Ach–eiB V((  ratiàBiert –urde.

Kas dreikxDàge :erichtsgre2iu2 hxrt sich die zusLIhrungen des 6ertei-
digers an. Ataatsan–alt Hukas «berholBer beantragt die zb–eisung der me-
ruLung und die mestJtigung einer Handesver–eisung von acht fahren. Nicht 
der üann sei diskri2iniert –ordenM sagt erM sondern seine üutter. Es be-
stehe eine sehr grosse öIckLallgeLahrM der RJter habe in erhebliche2 zus-
2ass 2it Oeroin gehandeltM sei i22er –ieder rIckLJllig ge–orden.

Kie Ach–eiB habe ein grosses 0nteresse daranM ihn des Handes Bu ver–eisen. 
Fnd i22erhin habe er qa ein Daar fugendqahre in 0talien verbracht.
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Bewegung auf dem politischen Parkett
Kas :ericht –ill sich seinen Entscheid grIndlich Iberlegen und verBich-
tet darauLM noch gleichentags ein Frteil Bu erxpnen. Einen Rag sDJter triw 
das FrteilsdisDositiv bei 6erteidiger öechsteiner ein. Kie meruLung –ird ab-
ge–iesenM die angeLochtene Handesver–eisung bestJtigt. Eine megrIndung 
steht noch aus.

Paul öechsteiner sagt» UKann geht der 9all halt ans mundesgericht und not-
Lalls bis an den EuroDJischen :erichtshoL LIr üenschenrechte in Atrass-
burg.5

Nur –enige Rage vor diese2 AtraLDroBess hatte er in seiner 9unktion als At.-
 :aller AP-AtJnderat die EinLIhrung des ius soli geLordert S dass also qeder 
üenschM der in der Ach–eiB Bur jelt ko22tM das Ach–eiBer mIrgerrecht 
erhJlt8 natIrlich nur dannM –enn die Eltern johnsitB in der Ach–eiB haben. 
Nicht bei RouristenM –ie es fustiB2inisterin Garin Geller-Autter bei der me-
ratung i2 öat suggeriert hatte. Kas ius soli gilt heute beisDiels–eise in den 
FAz oder in Ganada.

öechsteiners 6orstoss hatte keine hanceM er –urde in der kleinen Ga22er 
2it 1( Bu V) Ati22en abgelehnt. :enauer DrILen –ill der öat hingegen eine 
üotion der :rInen :enLer AtJnderJtin Hisa üaBBoneM die Erleichterungen 
bei der EinbIrgerung von Aecondos verlangt.

Ein 6erein 2it de2 Na2en Uzktion 6ierviertel5 bereitet eine 0nitiative vorM 
u2 das Rhe2a des ius soli auL der Dolitischen zgenda Bu verankern. :e-
Lordert –ird ein :rundrecht auL EinbIrgerung. F2 de2 einen 6iertel der 
Ach–eiBer mevxlkerung die Reilhabe Bu er2xglichenM von der er heute aus-
geschlossen ist.

Fnd da2it üenschen –ie der U0taliener5 2it de2 KrogenDroble2 in !u-
kun, nicht 2ehr :eLahr lauLenM ihre Oei2at Bu verlieren. 

Illustration: Till Lauer
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