
Am Gericht

Was tun mit den 
Bösesten der Bösen?
Sie haben getötet, vergewaltigt oder Brände gelegt. Dafür wer-
den sie bestra– u znd einige czsätcliMh noMh verwahrt. manMhe 
für iIIer. ?st das gereMhtA Die Wztorin Szsan Boos hat darüber 
ein BzMh gesMhrieben.
Von Brigitte Hürlimann, 03.08.2022

Ger eine sMhwere Stra–at begeht znd dabei erwisMht wird, der landet vor 
(eriMht kFleinere DeliFte hingegen znd daIit die allerIeisten )älle werden 
von der StaatsanwaltsMha– iI StraKefehlsverfahren abgehandeltT. Vann 
deI päter das RerbreMhen hieb- znd stiMhfest naMhgewiesen werden znd ist 
er czr patceit czreMhnzngsfähig, so wird er sMhzldig gesLroMhen znd verzr-
teilt.

Das heisst, Iit anderen Gorten, die ZiMhterinnen haben über Strafen znd 
massnahIen cz entsMheiden. Das ist niMht das (leiMhe, znd es Izss azMh 
niMht cwingend beides verhängt werden. Wls Strafe gilt in der SMhweic eine 
Bzsse, eine (eldstrafe znd eine )reiheitsstrafe u oder die VoIbination von 
alleI u bedingt, znbedingt oder teilbedingt azsgesLroMhen.

Wber was ist eine massnahIeA

Gas harIlos Flingt, hat sMhwerwiegende )olgen für die Betro:enen, ob-
wohl eine massnahIe in der EogiF des StrafreMhts niMht der Rergeltzng 
dient u znd deshalb azMh bei SMhzldznfähigen verhängt werden Fann. Sie 
hat einen Lräventiven 2weMF. SLriMh0 4s geht in erster Einie zI die SiMher-
heit der BevölFerzng. Die sMhärfste aller massnahIen ist die Rerwahrzng. 
Wnders als bei der )reiheitsstrafe kIit WzsnahIe der lebenslangenT hat sie 
Fein deHniertes 4nde. Rerwahrte mensMhen bleiben so lange eingesLerrt, 
bis die Behörden davon azsgehen, dass sie siMh in der )reiheit bewähren, 
niMht rüMFfällig werden.

Bei der ;««» Ler RolFsabstiIIzng eingeführten lebenslangen Rerwahrzng 
sind die 5ürden für eine 4ntlasszng noMh höher9 es Iüssen jneze wissen-
sMha–liMhe 4rFenntnisseJ über die BehandelbarFeit der päter vorliegen.

Szsan Boos hat siMh lange znd intensiv Iit der Rerwahrzng befasst znd 
darüber ein BzMh gesMhrieben0 jWzge zI Wzge. Die (rencen des Lräventi-
ven StrafensJ. )ür ihre ZeMherMhe traf siMh die yU-Pährige St. (aller ‹ozrna-

REPUBLIK republik.ch/2022/08/03/am-gericht-was-tun-mit-den-boesesten-der-boesen 1 / 5

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.republik.ch/2020/12/09/strafrecht-dient-zu-oft-politischen-zwecken
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de#tit_8/chap_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_103
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#lvl_d4e3/part_1/tit_3/sec_1/lvl_1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#lvl_d4e3/part_1/tit_3/sec_1/lvl_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#lvl_d4e3/part_1/tit_3/lvl_d4e150
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_64
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/gesetzgebung/archiv/verwahrung.html
https://rotpunktverlag.ch/buecher/auge-um-auge
https://rotpunktverlag.ch/buecher/auge-um-auge
https://www.republik.ch/2022/08/03/am-gericht-was-tun-mit-den-boesesten-der-boesen


listin znd Wztorin iI ?n- znd Wzsland Iit pätern, (efängnisdireFtorinnen, 
Wnwälten, (eriMhtsLs›Mhiaterinnen znd Wngehörigen.

Die meinzngen über die Rerwahrzng fallen höMhst zntersMhiedliMh azs. Die 
Wztorin aber cieht ein Flares )acit.

jSzsan Boos, angenoIIen, wir würden hier znd hezte über die WbsMhaf-
fzng der Rerwahrzng abstiIIen0 Gas stünde azf ?hreI WbstiIIzngs-
cettelAJ

Rerdztcter BliMF von gegenüber. mit dieser 4instiegsfrage hat Ieine wort-
gewandte (esLräMhsLartnerin niMht gereMhnet. DoMh lange überlegen Izss 
sie niMht. 4in SMhlzMF Gasser, dann folgt die Wntwort, znd sie fällt deztliMh 
azs u Feine SLzr von 2weifel.

j‹aJ, sagt Szsan Boos, jiMh würde ein ‹a azf den WbstiIIzngscettel sMhrei-
ben. ?Mh würde die ?nitiative czr WbsMha:zng der Rerwahrzng annehIen.J

jNnd warzIAJ

jDie Rerwahrzng ist eine )orI des Lräventiven Strafens. Dahinter steMFt 
die BefürMhtzng, PeIand Fönnte in der 2zFzn– wieder etwas IaMhen. 
DoMh xräventivstrafen sind reMhtsstaatliMh bedenFliMh. Sie fransen iI-
Ier azs. Sie ö:nen pür znd por dafür, dass gesellsMha–liMh znerwünsMh-
te mensMhen azf znbestiIIte 2eit weggesLerrt werden. Das ceigt zns die 
(esMhiMhte. )rüher waren es vielleiMht )ahrende oder mensMhen Iit ei-
neI ÖliederliMhen Eebenswandelq. 5ezte sind es andere, Iorgen stehen die 
näMhsten iI )oFzs. Eezte werden azs deI RerFehr gecogen. Davon sind 
Iehr betro:en, als Ian geIeinhin denFt.J

Auch Mörder haben Anspruch auf eine Perspektive
Das sind zncweideztige znd doMh überrasMhende BedenFen einer Wz-
torin,  die siMh für  ihre BzMhreMherMhe Iit  den sMhliIIsten Stra–ä-
tern azseinandergesetct hat9 Iit Villern, Serienvergewaltigern, Üeonacis, 
VindersMhändern, Brandsti–ern u lazter männer, übrigens.

mehrfaMh erwähnt Boos in ihreI BzMh, dass es doMh verständliMh sei, wenn 
die BevölFerzng einen päter wie den RierfaMhIörder von ZzLLerswil niMht 
Iehr in der )reiheit wissen wolle. ?I (esLräMh Iit der ZeLzbliF betont sie 
aber sogleiMh, azMh mensMhen wie der reMhtseOtreIe massenIörder Wn-
ders BreiviF oder eben dieser mörder azs deI Wargaz hätten WnsLrzMh azf 
eine xersLeFtive. man dürfe ihnen niMht von vornherein sagen, dass die pü-
ren endgültig versMhlossen blieben. Das sei eine feige Wrt von podesstrafe. 
DoMh dacz sLäter Iehr.

GarzI also lehnt Szsan Boos die Rerwahrzng abA Nnd was sind die Wl-
ternativenA Gas tzn Iit den Bösesten der Bösen, wenn Ian sie niMht für 
iIIer znd ewig einsLerren sollA

mit dieser )rage Fonfrontiert die Wztorin säItliMhe )aMhlezte, Iit de-
nen sie sLriMht, in der SMhweic, in DeztsMhland, in 3sterreiMh znd in den 
Üiederlanden. Wzs deI Strazss an Wntworten znd meinzngen, aber azMh 
geLrägt von den Begegnzngen znd (esLräMhen Iit Rerwahrten, cieht Boos 
folgendes )acit0 4s sei jFonse1zenter, logisMher znd azfriMhtigerJ, über 
sMhärfere Strafen für sMhliIIe DeliFte naMhczdenFen, als die päter Lrä-
ventiv znd LersLeFtivenlos azf znbestiIIte 2eit einczsLerren u naMhdeI 
sie ihre Strafe Pa bereits verbüsst haben.
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Eine «moderne Form der Todesstrafe»
xrävention hat für die Wztorin niMht nzr etwas NnbereMhenbares znd 
NnFontrollierbares u etwas, das jazsfranstJ u, sondern azMh etwas 4ndgül-
tiges. j4in bissMhen xrävention geht so wenig wie ein bissMhen totJ, sMhreibt 
sie in ihreI BzMh.

ber die ?dee, dass es fairer znd transLarenter wäre, harte Strafen azscz-
sLreMhen, anstatt die Eezte Lräventiv znd open end einczsLerren, znterhält 
siMh Boos Iit deI Berner StrafreMhtsLrofessor martino mona. Der ?nter-
viewte sagt 4rstaznliMhes. 2zI BeisLiel0

u Der xräventionisIzs iI hiesigen StrafreMht ist eine sterile znd nzr 
vordergründig weniger brztale )orI des 5andabhaMFens.

u Die Rerwahrzng stellt eine Ioderne )orI der podesstrafe dar.

u Die podesstrafe wiederzI ist das ÜonLlzszltra der Lräventiven Strafe u 
eine Fonse1zentere xrävention gibt es niMht.

u Das Fün–ige Rerhalten der mensMhen lässt siMh weder beIessen noMh 
vorazssagen9 azMh niMht von (eriMhtsLs›Mhiatern, die siMh als eine Wrt 
von jIodernen GahrsagernJ betätigen.

u xräventiv 4ingesLerrte werden entIensMhliMht.

jSzsan Boos, Sie haben BüMher über psMhernob›l, )zFzshiIa znd die 
WtoIwirtsMha– in der SMhweic gesMhrieben. Gie sind Sie bloss azf die Rer-
wahrzng geFoIIenAJ

Vein Rerdztcen, dieses mal.

Gir haben zns längst ins )ezer geredet, znd beide Fennen wir das pheIa 
azs deI 4:e:0 die Fontroversen DisFzssionen znter )aMhlezten znd xoli-
tiFerinnen, die 2zstände in den hiesigen Strafanstalten. 2zI peil sind wir 
sogar den gleiMhen Rerwahrten begegnet.

Sie sagt, sie habe siMh sMhon früh Iit ‹zstic znd (efängnissen azseinander-
gesetct, j berwaMhen znd StrafenJ des francösisMhen xhilosoLhen miMhel 
)ozMazlt habe sie geLrägt. mitte der ÜzllerPahre wzrde sie ZedaFtions-
leiterin der G 2 znd begann die Briefe azs den Wnstalten cz lesen, die 
regelIässig azf der ZedaFtion eintrafen. ÜiMht wenige der Wbsender waren 
Rerwahrte. Die Ieisten vercweifelt.

Szsan Boos sMhrieb czrüMF, traf die BriefesMhreiber in den (efängnissen, 
nahI an StrafLrocessen teil.

Kein Ruhestand im Gefängnis
4iner der Rerwahrten, den wir beide Fennen znd den Boos seit ‹ahren be-
gleitet, ist Beat meier. Gegen seOzeller 5andlzngen Iit seinen Stiefsöhnen 
keine pat, die er bestreitetT znd weil er einsMhlägig vorbestra– ist, wird meier 
;««  voI 2ürMher bergeriMht cz einer )reiheitsstrafe von vier ‹ahren znd 
vier monaten verzrteilt. DoMh iI (efängnis sitct der incwisMhen betagte 
znd geszndheitliMh angesMhlagene mann sMhon seit über eineI Riertel-
Pahrhzndert u er ist czsätcliMh czr Strafe azMh noMh verwahrt worden.

meier lässt siMh iI (efängnis niMht theraLieren kweil er seine NnsMhzld be-
tezertT znd gilt deshalb als zneinsiMhtig znd gefährliMh. Wzs rein Lräven-
tiven (ründen bleibt er hinter (ittern, eineI strengen 5a–regiIe znter-
worfen u obwohl er seine Strafe zI ein RielfaMhes abgesessen hat.
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RergebliMh hat meier znter andereI darzI geFäIL–, wenigstens niMht 
Iehr arbeiten cz Iüssen, in den Zzhestand versetct cz werden. Das 
xensionsalter hat er längst übersMhritten. DoMh das BzndesgeriMht lehnt 
sein Begehren ;«  ab. Das Wrbeiten iI (efängnis habe eine andere )znFti-
on als drazssen, heisst es iI Nrteil. 4s gehe zI eine sinnvolle pagesstrzFtzr 
znd zI BesMhä–igzng. Das gelte azMh für alte ?nsassen znd sei doMh nzr cz 
ihreI Besten.

Dass in der SMhweic die Rerwahrten gleiMh behandelt werden wie Stra–äter 
znd aI gleiMhen rt zntergebraMht sind u eben in (efängnissen u, wird von 
Szsan Boos znd von IanMhen ihrer (esLräMhsLartnerinnen Fritisiert.

Ein «Dorf der Supergefährlichen»
?n DeztsMhland beisLielsweise ist Ler ZeMhtsLreMhzng das Wbstandsgebot 
eingeführt worden. Das war ;««», als das BzndesverfasszngsgeriMht be-
fand, eine znbefristete Rerwahrzng sei cwar czlässig, aber die Wrt des Roll-
czgs Iüsse geändert werden. Das heisst0 Rerwahrte sind anders cz behan-
deln als Stra–äter, die ihre Strafe verbüssen. Die beiden ?nsassengrzLLen 
sind cz trennen. Rerwahrte dürfen weiterhin eingesLerrt werden, sie haben 
PedoMh WnsLrzMh azf ein jIögliMhst norIales Eeben.J

Gie ein jIögliMhst norIales EebenJ für eingesLerrte mensMhen azssehen 
Fann, besMhreibt Szsan Boos anhand eines BeszMhs in der deztsMhen Wn-
stalt Zosdorf, aI Stadtrand von (öttingen in ÜiedersaMhsen gelegen. »y-
 männer leben hier in Fleinen Gohnzngen, die Iit (eIeinsMha–sräzIen, 
einer (eIeinsMha–sFüMhe, eineI )itnessrazI znd eineI (arten ergänct 
werden. Die Bewohner Fazfen iI anstaltseigenen Eaden ein kes gibt sogar 
alFoholfreies BierT, Fönnen von eineI grossen )reiceitangebot (ebrazMh 
IaMhen, siMh tagsüber azf der Wbteilzng frei bewegen znd azMh znbe-
sMhränFt telefonieren.

Sie haben czdeI WnsLrzMh azf regelIässige Wzs üge in die Wzssenwelt u 
begleitet, in aller Zegel. Wbends allerdings werden azMh in dieser Wnstalt 
die püren der ?nsassenwohnzngen von azssen gesMhlossen.

ÜoMh einen SMhritt weiter gehen die Üiederländerinnen, die in der Üähe 
von ÜiPIegen ein jDorf der SzLergefährliMhenJ gesMha:en haben, wie es 
Szsan Boos in ihreI BzMh nennt. Die ?dee ist besteMhend u znd sie sMheint 
cz fznFtionieren.

Die Wztorin besMhreibt, wie sie cz )zss die rtsMha– 2eeland dzrMh1zert, 
beiI Eandgasthof linFs abbiegt, ein 2zMFerrübenfeld entlanggeht znd 
sMhliessliMh aI 4nde einer Giese znd vor eineI Gald stehen bleibt. Dort 
tazMhe jesJ azf. jRon ferne glazbt Ian einen EogistiFbetrieb vor siMh. 4in 
2azn, einige aMhe (ebäzde znd ein xarFLlatc Iit Wztos. 5ier wohnen die 
gefährliMhsten mensMhen der Üiederlande.J

GohlgeIerFt0 ohne mazern, ohne GaMhtürIe, Iit freier SiMht azf Giesen 
znd )elder. der azf den Sonnenzntergang.

2zI 2eitLznFt ihres BeszMhs leben U  mensMhen iI SLecialdorf,  von ih-
nen sind )razen, znd alle haben sie getötet, vergewaltigt oder Brände ge-
legt. 4s gibt ein xon›, SMhweine, 2iegen, 5ühner, znd IanMhIal watsMhelt 
sogar eine 4ntenfaIilie Iitten dzrMhs Wreal. ?nnerhalb des 2azns bewegen 
siMh die allerIeisten der Bewohner tagsüber frei, azMh czsaIIen Iit ihren 
(ästen. Bloss aI Wbend werden die püren von azssen verriegelt.

Wrbeiten ist erlazbt, aber Feine x iMht.
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DoMh das 4rstaznliMhste ist0 Die 5äl–e der Bewohner FoIIt wieder 
razs. Das jDorf der SzLergefährliMhenJ Izss Feine 4ndstation sein. Der 
WnstaltsdireFtor ercählt von eineI eheIaligen Bewohner kvon ?nsassen 
Iag er niMht sLreMhenT, der hezte an xoliceiaFadeIien znd an SMhzlen re-
feriert.

Ernsthaü Vber ergeltung sprechen
jWlso, Szsan Boos, noMhIals0 Gohin Iit den BösenAJ

man Iüsse ernstha– über Rergeltzng sLreMhen, sMhreibt die Wztorin in 
ihreI BzMh, janstatt der xrävention alles cz oLfernJ. SolMhe berlegzn-
gen seien notwendig, azMh wenn es wehtze znd beFleIIend sei, sMhärfere 
Strafen cz fordern.

?I (esLräMh fügt Szsan Boos an, dass azf Peden )all der Rollczg der Rer-
wahrzng geändert werden Iüsse.

j?Mh würde in der SMhweic ein Rerwahrtendorf entwiMFeln, naMh deI 
niederländisMhen Rorbild. Das Dorf wäre cwar abgesMhottet znd gesiMhert, 
würde innerhalb des 2azns aber so viel ÜorIalität wie nzr IögliMh czlas-
sen.J GiMhtig sei, sagt Boos, dass das Dorf für die Wngehörigen gzt erreiMh-
bar sei, BeszMhe niMht czsätcliMh ersMhwert würden. jDie ?nsassen, Iit de-
nen iMh gesLroMhen habe, wären froh, wenn in der SMhweic nzr sMhon das 
Wbstandsgebot eingehalten würde. Genn sie freier telefonieren Fönnten, 
Iehr BeszMh eILfangen, selbst FoMhen znd 2zgang czI ?nternet hätten u 
wenn azMh Fontrolliert. 4s gibt Feinen (rznd, ihnen all dies cz verweigern.J

Zur Transparenz

Susan Boos ist seit Anfang 2021 im Teilzeitpensum operative Präsiden-
tin des Schweizer Presserats, der hiesigen Beschwerdeinstanz für medien-
ethische Fragen. Brigitte Hürlimann ist Mitglied der Stiftung Schweizer 
Presserat, des strategischen Führungsorgans, das unter anderem die Präsi-
dentin und die Presseratsmitglieder wählt sowie über das Budget wacht.
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