ht Atelier 1b – Poliizei und J
Justiz
Berich
Am Ate
elier 1b – Polizei un
nd Justiz n
nahmen Vertreter un
nd Vertreteerinnen städ
dtischer,
kantona
aler Polizeii- und Jus
stizvollzugssbehörden und Bundesbehördenn, des Ve
erbandes
Schweizzerischer Polizei-Beam
mter, des Ve
ereins „Uns
ser Recht“ und
u der Schhweizer Sek
ktion von
ICJ teil.
dete die Em
mpfehlung 56.5 betrefffend Verhinderung
Schwerrpunkt der Diskussionsrunde bild
von rassistisch motivierter
m
Polizeigew
walt gegenüber Auslä
änderinnen und Aus
sländern.
heit herrschtte allgemein
n darüber, iinwiefern die Kantone beim bishe rigen UPR--Prozess
Unklarh
miteinbe
ezogen worrden waren. Ein Vertre
eter des Bu
undesamts für
f Justiz koonnte diese
en Punkt
nicht klä
ären.

Empfe
ehlung 56.5:
5
Pré
évention des actes de violence
v
à l’égarrd des
étrang
gers
Im Allgemeinen wurden
w
die Ausführun gen und die
d Vorschlä
äge des S
SKMR begrüsst, es
erfolgten jedoch auch krittische Anrregungen. Die Teiln
nehmendenn tauschte
en ihre
Erfahru
ungen aus, kontroverrse Diskuss
sionen gab
b es hingeg
gen kaum.
Der Ve
ertreter de
es Verband
des Schwe
eizerischer Polizei-Be
eamter beemerkte, da
ass die
Empfeh
hlung an sicch richtig se
ei, empfand
d es jedoch als problem
matisch, daass die Emp
pfehlung
gerade durch Nigeria erfolgt war.
w
ätzlich besstand aber Einigkeit darüber, dass
d
rassistisch oder ausländerrfeindlich
Grundsä
motivierrte Übergrifffe sowie de
er rechtliche
e und mora
alische Umg
gang mit soolchen Vorffällen im
Polizeia
alltag regelmässig ein Thema sind. Dab
bei wurde eine Verrbesserung in der
Polizeia
arbeit in den
n letzten Jah
hren festge
estellt.
Die Teillnehmenden
n stimmten überein, da
ass zwischen den Kantonen gro
osse Unterschiede
bestünd
den: Einersseits seien z.B. Polizzeikorps von
v
Schweizer Grosssstädten öffters mit
rassistisschen Vorffällen konfrontiert un d anderers
seits bestü
ünden in dden versch
hiedenen
Kantone
en unterscchiedliche Mechanism
men und Prozesse zum Umggang mit solchen
Vorgäng
gen. So gä
äbe es ge
emäss eine
er Vertreterrin des Kantons Grauubünden in
n ihrem
Kanton
n kaum Vorrfälle rassistischer P
Polizeigewa
alt. Den Bedarf an ein
ner unabhä
ängigen
Beschw
werdeinstanz schätztte sie ents
sprechend
d tief ein. Der Vertreeter der Sc
chweizer
Sektion von ICJ be
emerkte, da
ass in Bezug
g auf eine unabhängig
u
e Beschweerdeinstanz v.a. dort
Handlun
ngsbedarf bestehe, wo
w sich die
e Polizei un
nd Staatsanwaltschaftten zu gut kennen
würden, nicht abe
er in Kanto
onen, in w
welchen grö
össere Verhältnisse hherrschten und die
verschie
edenen Betteiligten nich
ht in regelm
mässigem Kontakt
K
stünden.
Nach A
Ansicht de
es Vertrete
ers des Bu
undesamts für Justiz
z ist mit Inkrafttretten der
Eidgenössischen
Stra
afprozesso rdnung
die
Unabhäängigkeit
der
Untersu
uchungsbe
ehörden ausreichend
a
d gewährlleistet und
d somit zuumindest auf
a
dem
justiziab
blen Weg
g die Unabhängigkkeit garan
ntiert. Wo
ortmeldungeen versch
hiedener
Teilnehmender zeigten allerd
dings, dass keine Klarrheit darübe
er herrscht,, wann gen
nau eine
ängig gelten
n kann.
Instanz als unabhä
andes Schw
weizerische r Polizei-Be
eamter wurrde hervorggehoben, da
ass u.U.
Seitens des Verba
eine dreifache Bestrafung einess Polizeia
angehörigen
n stattfinddet (strafrrechtlich,
verwaltu
ungsrechtlicch und adm
ministrativre
echtlich). De
er Moderato
or warf zuddem die Fra
age auf,
1

ob and
dere Wege als ein Strafverfahre
S
en, bei we
elchem geg
gen eine sspezifische Person
vorgega
angen wird,, nicht geeigneter wäre
ren. Seitens
s der Schweizer Sektioon des ICJ wurden
die Vorrteile einerr niedersc
chwelligen Beschwerrdeinstanz – z.B. einne Ombuds
sstelle –
hervorgehoben. Eiin Angehörriger eines kantonalen
n Polizeikorrps bemerkt
kte jedoch, dass es
eine ge
ewisse Näh
he zur Pollizeiarbeit brauche um
m allfällige Übergriffe zu beurteilen. Der
Vertrete
er des Verbandes Schw
weizerische
er Polizei-Be
eamter bem
merkte dazuu, dass in de
er Praxis
durchau
us auch Sa
anktionen gegen
g
fehlb
bare Polizeiangehörige
e verhängt worden se
eien und
diese re
egelmässig hart ausfiellen.
Der Ve
ertreter von „Unser Recht“ warf zudem die
e Frage au
uf, welchess Regelwe
erk eine
unabhä
ängige Insttanz anwen
nden sollte (Strafrechtt, kant. Poliz
zeigesetze, Dienstbefe
ehle, …).
Eine Ve
ertreterin ein
nes kantona
alen Amtes für Bewährungshilfe bemerkte,
b
ddass sich Prrobleme
rassistiischer Ge
ewalt auch
h im Stra fvollzug stellten
s
und
d dies in der Studiie mehr
hervorgehoben we
erden könntte, denn die
e Ausführun
ngen seien auch für S
Strafvollzugs
sbeamte
und –be
eamtinnen als Angehö
örige von S
Sicherheitsb
behörden vo
on Relevannz. Sie wies
s zudem
daraufhin, dass Be
etroffene in
n Haftkonsttellationen teilweise
t
rassistischee Übergrifffe nicht
meldete
härte
en,
da
sie
eine
ere
Bestrafung
befürchtetten.
Anw
wesende
hingegen von Fällen
Polizeib
behördenan
ngehörige berichteten
b
n, in welchhen Person
nen mit
Migratio
onshinterg
grund den
n Vorwurff der ras
ssistischen
n Behand
dlungen, z.B.
z
bei
Persone
enkontrollen
n, bewusstt als Machttmittel eins
setzten.
Verschiedene Verrtreter von Polizeikorp
ps kritisiertten insbes
sondere deen Vorschlag des
SKMR gezielt Pe
ersonen mit
m Migratiionshinterg
grund zu rekrutiereen. Dies würde
w
in
Richtung einer Quo
otenregelun
ng gehen. D
Die Kantone
e würden diies kaum um
msetzen wo
ollen. Im
Vorderg
grund stünd
den bei der Rekrutieru
ung v.a. Sozialkompete
enzen, die sportliche Leistung
und gu
ute Deutscchkenntnisse. Viele A
Anwärter und
u
Anwärrterinnen – auch Sc
chweizer
scheitertten
Nationa
alität
–
an
den
letzten
beiden
Voraussettzungen.
Fremdssprachenken
nntnisse seien zwar wiillkommen, jedoch
j
zwe
eitrangig.
Die Vorrschläge des
d
SKMR im Bereic h der Aus- und Weitterbildung fanden hiingegen
allgeme
eine Zustim
mmung. Ein
n Vertreter eines kanto
onalen Poliz
zeikorps wi es darauf hin,
h dass
soziale und interrkulturelle Kompetenz
K
zen beim Schweizeris
S
schen Poliizei-Institut in den
en vier Jahre
en thematis
siert würden
n.
nächste
Seitens des Vere
eins „Unserr Recht“ w
wurde ange
eregt, dass
s das SKM
MR vergleichende
ungen trefffen könnte
e, wie Nach
hbarländer mit diesem
m Thema u
umgehen, da
d diese
Abkläru
mit grosser Wa
ahrscheinlichkeit mit ähnlichen
n Problemen konfroontiert seie
en. Ein
Erfahru
ungsaustau
usch auf dieser E bene wäre
e von grossem Intteresse. Zwischen
Z
verschie
edenen Polizeikorps be
estünden de
enn auch bereits
b
solch
he internatioonale Konta
akte. Der
Modera
ator signalisierte, dass eine
e
intensiivere Konta
aktaufnahme
e geplant seei.

Empfe
ehlung 57.13:
5
Co
onvention
n interna
ationale pour la protection de
toutes
s les pers
sonnes co
ontre les disparitio
ons forcé
ées
Zu dieser Empfehlung gab es
s nur eine W
Wortmeldung
g seitens de
es Vertreterrs des Bund
desamts
für Justtiz. Er wies nochmals darauf
d
hin, dass wörtlich genomm
men in der E
Empfehlung
g nur die
Unterze
eichnung un
nd nicht die Ratifizierun
ng der Konv
vention gefo
ordert werdee. Er wünsc
chte sich
eine verrmehrte Akzzentuierung
g dieses Ka
apitels der Studie
S
auf die Problemaatik in der Schweiz.
S
Er bem
merkte zude
em einerse
eits, dass sich wohl vorwiegen
nd Problem
me hinsichttlich der
Ausweittung der Be
eschwerdelegitimation auf Verwandte einer mutmasslicch verschwu
undenen
Person stellten, da
a Rechtsverrtreter bere
eits legitimie
ert seien. Andererseitss verwies err darauf,
dass in der Konven
ntion ein Re
echtsmittel g
gegen nega
ative Entsch
heide geforddert werde.
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ehlung 56
6.2: Proto
ocole facu
ultatif à la conven
ntion con tre la torrture et
Empfe
Mécan
nisme nattional de préventio
on de la torture
t
Die Sch
hweiz erfülltt diese Emp
pfehlung be reits. Daher bestand unter den Attelierteilneh
hmenden
kein Disskussionsbe
edarf.
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