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Verhindern  politische
Gründe
Haftentlassungen?
von  S.  Mühlemann/N.  Camenisch  -  Häftlinge  richten  massive
Vorwürfe  an  die  bernische  Polizeidirektion:  Mit  einer  politisch
motivierten  Liste  würden  Entlassungen  verzögert  –  aus  Angst  vor
dem  Medienecho.

Häftlinge der Strafanstalt Thorberg werfen dem bernischen Polizeidirektor vor eine politische Liste mit Namen
unliebsamer Häftlinge zu führen. (Bild: Keystone/Lukas Lehmann)

Häftlinge des Thorbergs sehen sich als Opfer der Politik: Einige Insassen sind
überzeugt, dass die bernische Polizeidirektion und das Amt für Freiheitsentzug eine
Watchlist führen, auf der «unliebsame» Häftlinge vermerkt sind.
Es handle sich dabei um eine «politisch motivierte» Liste: «Der Polizeidirektor und
der Vorsteher des Amts für Freiheitsentzug wollen nicht, dass ich rauskomme», sagt
Häftling H.* gegenüber 20 Minuten. Polizeidirektor Hans-Jürg Käser habe Angst:
«Er will verhindern, dass Männer wie ich freigelassen werden, weil die Medien den
Fall nochmals aus der Schublade nehmen könnten.»
Häftlinge  fordern  Untersuchung
H. war vor 17 Jahren wegen des Mordes an einer Berner Taxifahrerin verurteilt
worden. Er hatte die Frau mit einem Bajonett erstochen und sich an ihr sexuell
vergangen. «Ich habe ein schlimmes Delikt begangen. Aber bevor ich auf den
Thorberg kam, waren meine Therapieberichte positiv. Nun werden sie ins Negative
abgeändert und Fortschritte nicht anerkannt.»
Andere Häftlinge auf dem Thorberg hegen dieselben Befürchtungen und haben sich
daher zum Verein Tumatsch.ch zusammengeschlossen. Vergangene Woche reichten
sie bei der Justizkommission des Grossen Rats eine Eingabe ein: Sie fordern eine
Abklärung der Vorgänge in der Strafanstalt.
Politiker  wittert  politisches  Kalkül
Dass eine Watchlist existiert, bestätigt der stellvertretende Generalsekretär der
bernischen Polizeidirektion, Florian Hirte: «Auf dieser werden von der Leitung des
Amts für Freiheitsentzug und Betreuung Fälle geführt, welche in der Vergangenheit
aufgrund des Deliktes zu einer grossen öffentlichen Aufmerksamkeit geführt haben.»

Daniel Vischer, Zürcher Rechtsanwalt und Nationalrat der Grünen, wittert
politisches Kalkül dahinter: «Das ist jenseits von gut und böse. Alle Strafgefangenen
haben dasselbe Recht sich zu bewähren. Hier klingt es aber so, als ob jene keine
Chance hätten freizukommen, die ein öffentliches Echo ausgelöst haben.»
Entscheidungsgewalt  liegt  bei  Amtsleitung
Die bernische Polizeidirektion schreibt weiter: «Eine automatische Verweigerung
von Vollzugslockerungen gibt es nicht.» Bei jedem Insassen, der ein Verfahren um
Vollzugslockerung angehe, werde eine umfassende Risikobeurteilung vorgenommen.
Diese stütze sich unter anderem auf psychiatrische Gutachten, auf Therapie- und
Führungsberichte sowie Beurteilungen der Fachkommission. Zudem könne ein
Insasse, der nicht einverstanden sei, eine gerichtliche Überprüfung einleiten.
Die Leitung des Amts für Freiheitsentzug fungiere als interne Kontrollinstanz und
ziehe die Entscheidungsgewalt in heiklen Fällen an sich, was «sinnvoll ist, trägt sie
doch letztlich ohnehin die operative Verantwortung».
Die Justizkommission des Grossen Rates bestätigt den Eingang des Schreibens der
Häftlinge. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könnten aber keine
weiteren Angaben gemacht werden. «Ich habe die Petition noch nicht gelesen», sagt
der bernische Polizeidirektor Hans-Jürg Käser gegenüber 20 Minuten.
Skandal  zu  Beginn  des  Jahres
Bereits zu Beginn des Jahres hatte die Strafanstalt Thorberg national für
Schlagzeilen gesorgt: Der damalige Direktor Georges Caccivio unterhielt während
seiner Amtszeit Kontakte zu Drogenprostituierten, war mit Häftlingen per du und
soll Disziplinarmassnahmen abgeschwächt haben.
Die Vorwürfe führten zu Caccivios Freistellung und zu einer Untersuchung der
Anstellungspraxis. Polizeidirektor Hans-Jürg Käser räumte Fehler ein.
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Häftlinge wollen gegen
schwarze Liste vorgehen
von Sonja Mühlemann  Der Kanton Bern führt eine Liste mit den
Namen von Häftlingen, die in den Schlagzeilen waren – dies
bestätigt die Polizeidirektion in einer VorstossAntwort.

Der Kanton Bern bestätigt, dass über Häftlinge eine Watchliste geführt wird, wenn diese in den Medien
Schlagzeilen machten. (Bild: Keystone/Lukas Lehmann)

Die Strafanstalten im Kanton Bern führen seit dem 1. Mai 2013 eine sogenannte
Watchliste. Auf dieser werden alle Häftlinge aufgeführt, die mit ihrem Delikt
Schlagzeilen in den Medien machten. «Auf der Watchliste werden sämtliche
verwahrten Täter und Risikotäter geführt, deren Delikt zum Zeitpunkt der
Deliktbegehung, der Gerichtsverhandlung oder bei Vorfällen im Vollzug zu
ausserordentlichen medialen Aufmerksamkeit geführt haben», schreibt die
Polizeidirektion in ihrer Antwort auf einen Vorstoss von Grossrat Hasim Sancar
(Grüne). Der Berner Politiker hatte den Vorstoss im Januar eingereicht, nachdem 20
Minuten die Watchliste aufgedeckt hatte.
«Auf Weisung der Amtsleitung des Amts für Freiheitsentzugs und Betreuung müssen
allfällige Haftlockerungen der Amtsleitung vorgelegt werden, wenn der Häftling auf
der Watchliste vermerkt ist», heisst es in der Antwort weiter.
«Diese Liste ist inakzeptabel»
Der Amtsleiter des Amts für Freiheitsentzug und Betreuung entscheidet, ob ein
Häftling auf die Watchliste gesetzt oder davon gestrichen wird. Das Amt war bis
Ende 2014 von Martin Kraemer geführt worden, der frühzeitig in Pension ging.
Zuvor war er in der Thorberg-Affäre um die Milieu-Kontakte des damaligen
Direktors Georges Caccivio unter Beschuss geraten. Derzeit wird das Amt ad interim
von Laszlo Polgar geleitet.
Auf der Watchliste sind der Name des Verurteilten vermerkt, das Delikt, das Urteil
sowie weitere Vollzugsdaten.
Grossrat Hasim Sancar zeigt sich gegenüber 20 Minuten erstaunt über die
Watchliste: «Diese Liste ist nicht objektiv und daher inakzeptabel. Es kann nicht
sein, dass die Behörden ihr Vorgehen darauf stützen, ob ein Täter Schlagzeilen
machte oder nicht.» Bei der Beurteilung eines Häftlings dürfe die mediale
Aufmerksamkeit an seinem Delikt keine Rolle spielen. «Diesen Missstand gilt es nun
zu korrigieren», so Sancar weiter. Er werde die politischen und rechtlichen
Möglichkeiten dafür in den kommenden Tagen abwägen.
«Keine Chance mehr auf Freilassung»

Bereits tätig wurde auch Reform 91, die Selbsthilfeorganisation für Strafgefangene.
«Drei Inhaftierte auf dem Thorberg werden Beschwerde führen. Derzeit klären wir
ab, welchen Rechtsweg sie beschreiten können», sagt Geschäftsführer Peter
Zimmermann. Aus Sicht des Vereins Reform 91 versucht sich die kantonale
Polizeidirektion mit der schwarzen Liste abzusichern. «Polizeidirektor Hans-Jürg
Käser will damit Skandale verhindern», so Zimmermann weiter, «Inhaftierte, die auf
der Liste sind, haben keine Chance mehr auf eine Freilassung oder schrittweise
Vollzugslockerung.»
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Kanton hält an Watchliste
für Häftlinge fest
von Nora Camenisch  Ein ThorbergHäftling will, dass er von der
Watchliste des Kantons gestrichen wird; diese Liste habe für ihn
Nachteile. Der Kanton lehnt dies ab – ein Fall für das
Bundesgericht?

Es brodelt auf dem Thorberg: Ein Häftling wehrt sich gegen die sogenannte Watchliste. (Bild: Keystone/Lukas
Lehmann)

Häftling H.*, bekannt auch als Taximörder, steht auf der sogenannten Watchliste des
Kantons. Auf dieser sind Namen von Straftätern aufgeführt, deren Delikte medial für
Aufsehen sorgten. Dies wollte H. nicht länger hinnehmen und hat Beschwerde
dagegen eingereicht. Sein Ziel: Er wollte von der Liste gestrichen werden. Ein
Schreiben des Kantons, das 20 Minuten vorliegt, zeigt nun aber, dass das Amt für
Freiheitsentzug und Betreuung nicht darauf eingetreten ist.
Ein Instrument des Risikomanagements
Das will H. nicht akzeptieren: Er geht gegen den Nichteintretensentscheid vor und
hat am Mittwoch Beschwerde bei der Polizei- und Militärdirektion eingereicht. «Ob
ein Prozess durch die Medien kommentiert wurde, sagt noch nichts über die
Gefährlichkeit des Täters aus», schreibt H. in der Beschwerde, die 20 Minuten
ebenfalls vorliegt. Er vermutet, dass die Liste politisch motiviert ist. «Wenn die
Presse ein Prozessverfahren kommentiert, dann bekommt die Sache eine politische
Gewichtung, weil Probleme in solchen Fällen sofort die Frage nach der politischen
Verantwortlichkeit aufwerfen», steht im Beschwerdebrief. Sein Begehren um
Versetzung in den offenen Vollzug sei von sämtlichen Amtsvorstehern abgelehnt
worden, obwohl die Gutachter ihn als progressionsfähig bezeichnen würden.
Der Kanton begründet seinen Nichteintretensentscheid damit, dass die Liste dem
Amtsvorsteher «als Instrument des Risikomanagements im Rahmen seiner
Amtsführung» zur Verfügung stehen soll. Die Liste habe denn auch keinerlei
nachteilige Auswirkungen auf die Gewährung von Vollzugslockerungen im
konkreten Fall von H.
«Hier werden Menschenrechte verletzt»
Peter Zimmermann von der Gefangenenorganisation Reform 91 vertritt H. Er sagt:
«Hier werden Menschenrechte verletzt, das geht nicht.» Zimmermann will sich für
die Insassen einsetzen. «Wenn es sein muss, werden wir bis vor Bundesgericht
ziehen.»
Seit dem 1. Mai 2013 führt der Kanton Bern diese sogenannte Watchliste. Auf ihr
sind die Namen von verwahrten Häftlingen oder Risikotätern aufgeführt, die mit

ihrem Delikt Schlagzeilen machten. Diese Recherchen von 20 Minuten hatte die
bernische Polizeidirektion bestätigt und teilte mit, dass allfällige Haftlockerungen
bei den Häftlingen auf der Watchliste vorgängig dem Amtsleiter vorgelegt werden
müssen.
H.s Fall sorgte um die Jahrtausendwende für Schlagzeilen. Er wurde im Jahr 2000
wegen des Mordes an einer Taxifahrerin zu 14,5 Jahren Haft verurteilt – die Strafe
wurde zugunsten einer Massnahme aufgeschoben.
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Kanton findet Watchliste
menschenwürdig
von Sonja Mühlemann  Die Kontroverse um die Watchliste mit
medial bekannten Straftätern geht weiter: Das Amt für
Freiheitsentzug bezeichnet sie als «verhältnismässig».

Straftäter auf dem Thorberg wehren sich gegen die Watchliste des Kantons Bern. (Bild: Keystone/Lukas
Lehmann)

Das Amt für Freiheitsentzug verteidigt die Watchliste: Diese diene dem Schutz der
Bevölkerung. «Das entsprechende Risikomanagement ist recht- wie auch
verhältnismässig und läuft den (Menschen-)Rechten der inhaftierten Person nicht
zuwider», schreibt Amtsvorsteher Thomas Freytag auf Anfrage von 20 Minuten. Es
sei unerlässlich, dass er, als Amtsvorsteher, über Vollzugsöffnungen von Risikotätern
informiert werde.
Häftling hält Watchliste für politisch motiviert
Auf der Watchliste sind Häftlinge aufgeführt, deren Delikte medial für
Aufmerksamkeit sorgten. Ein Häftling auf dem Thorberg – bekannt als Taximörder
von Bern – will gerichtlich gegen den Kanton vorgehen, da ihn das Amt für
Freiheitsentzug trotz Beschwerde nicht von der Watchliste streichen will. Dies
verletze die Menschenrechte, die Watchliste sei politisch motiviert, so Häftling H.*.
Er überlege sich daher, bis vors Bundesgericht zu ziehen.
Laut dem kantonalen Amt für Freiheitsentzug werden alle Risikotäter gleich
behandelt und beurteilt. «Es handelt sich um inhaftierte Personen, welche durch
ihre Tathandlung, ihre Legalprognose und ihr Verhalten im Vollzug als besonders
risikobelastet und als potentielle Gefahr für die Öffentlichkeit anzusehen sind», so
Freytag weiter.
Politiker zweifelt Legalität der Watchliste an
Die Debatte um die Watchliste wird auch politisch geführt: Kantonsparlamentarier
reagierten auf die Recherchen von 20 Minuten: So zweifelt der Grüne Grossrat
Hasim Sancar an der Rechtmässigkeit der schwarzen Liste – und fordert Antworten
vom Regierungsrat. Für die Watchliste bestehe keine rechtliche Basis, der Kanton
solle auf sie verzichten.
Häftling H.* hatte um die Jahrtausendwende für Schlagzeilen gesorgt. Im Jahr 2000
wurde er wegen des Mordes an einer Taxifahrerin zu 14,5 Jahren Haft verurteilt –
die Strafe wurde zugunsten einer Massnahme aufgeschoben.
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Datenschützer hält
Watchlist für
«unzulässig»
von Sonja Mühlemann  Der bernische Regierungsrat hält an der
umstrittenen Häftlingsliste fest – obwohl der Datenschützer diese
infrage stellt.

Die schwarze Liste der Polizeidirektion betrifft auch Häftlinge, die auf dem Thorberg einsitzen. Dort verbüssen
viele Risikotäter ihre Haftstrafe. (Bild: Keystone/Lukas Lehmann)

In den Berner Gefängnissen landen Häftlinge auf einer Watchlist – auf dieser
werden Risikotäter eingetragen, deren Delikt in den Medien Aufmerksamkeit erhielt.
Nun hat der Regierungsrat Stellung bezogen. Er hält die Watchlist für «rechtmässig
und verhältnismässig» und schreibt in der Antwort auf eine Interpellation eines
Grossrates: «Aus datenschutzrechtlicher Optik besteht kein grundsätzlicher
Einwand.» Dies zeige die Stellungnahme der kantonalen Datenschutzaufsichtsstelle.
Datenschützer kritisiert Watchlist
Doch dem widerspricht der kantonale Datenschutzbeauftragte: «Die Watchlist ist
unzulässig, wenn die mediale Aufmerksamkeit als Aufnahmekriterium gilt», sagt
Markus Siegenthaler. Dass ein Delikt in den Medien Schlagzeilen mache, müsse –
etwa bei Prominenten – nicht heissen, dass der Täter auch gefährlich sei.
Andererseits gebe es aber gefährliche Personen ohne Medienberichte: «Es werden ja
auch Delikte von Pädophilen zum Opferschutz oder von Jugendlichen unter
Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt – diese Täter landen dann nicht auf der
Liste, weil ihre Tat nicht in den Medien diskutiert wurde», so Siegenthaler weiter.
Er empfehle daher, die Gefährlichkeit eines Täters als Kriterium für die Watchlist zu
nehmen. «Dass die Verantwortlichen die rechtliche Begutachtung der
Datenschutzaufsichtsstelle nicht berücksichtigen und zum Schluss kommen, die
Watchlist sei rechtens, kann ich nicht nachvollziehen», sagt Markus Siegenthaler
gegenüber 20 Minuten.
StrafgefangenenOrganisation hat Anwälte eingeschaltet
Dieselbe Haltung vertritt der Grüne Grossrat Hasim Sancar, der die Interpellation
einreichte. «Ich verstehe nicht, weshalb die Regierung an der Watchlist festhält.»
Politisch gegen die Watchlist weiter vorzugehen, sei fast nicht mehr möglich: «Ich
hoffe jetzt, dass die Beschwerde des betroffenen Häftlings Gehör findet.»

Ein Häftling hat diese Möglichkeit bereits ergriffen und verlangt, dass sein Name
von der Liste gestrichen wird. Doch das Amt für Freiheitsentzug und Betreuung
lehnte seine Beschwerde im Juli ab.
Die Strafgefangenenorganisation Reform 91 hält die Watchlist für
menschenrechtswidrig und hat nun Anwälte eingeschaltet: «Der Datenschützer
stützt unsere Sicht. Wir werden nicht lockerlassen und vor das Verwaltungsgericht
gehen, allenfalls auch vor das Bundesgericht», so Sprecher Peter Zimmermann. Die
Reform 91 ist überzeugt, dass die Watchlist politisch motiviert ist: «Würden
betroffene Häftlinge freigelassen, könnte dies wieder für Schlagzeilen sorgen. Das
will der Polizeidirektor Hans-Jürg Käser verhindern», so Zimmermann weiter.
Zugleich sammelt die Organisation weiter Unterschriften gegen die schwarze Liste –
die Petition wolle man bald im Grossen Rat einreichen.
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