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Schweiz

Mordfall Adeline M.

Frank Urbaniok sagt, warum 
Täter Psychiater täuschen 
können und wie er dies 
zu verhindern versucht. 

Mit Frank Urbaniok 
sprach Rupen Boyadjian

Höchstwahrscheinlich hat der Ver-
gewaltiger Fabrice Anthamatten 
seine Sozialtherapeutin Adeline M. 
auf einem Freigang getötet. Hat ihn 
die Psychiatrie falsch eingeschätzt?
Es sieht natürlich stark nach einer Fehl-
beurteilung aus. Ich plädiere aber dafür, 
dass man den Verantwortlichen Zeit 
lässt, alle Fakten zusammenzutragen – 
und erst dann urteilt.

Wie schaffen es Täter immer wieder, 
ihre Psychiater zu täuschen?
Generell kann ich zur Frage der Täu-
schung von Psychiatern sagen, dass die  
Möglichkeiten des Täters dann beson-
ders gut sind, wenn Therapien im Elfen-
beinturm stattfinden: beispielsweise 
während einer Stunde pro Woche unter 
dem Schutz der Schweigepflicht und 
ohne Austausch mit dem Umfeld.

Wie kann man die Täuschung 
 verhindern?
Wir schauen aufs Verhalten und nicht so 
sehr auf das, was ein Täter sagt. Es ist 
wichtig, dass man den Deliktmechanis-
mus genau kennt und verstanden hat. 
Man schaut, wo es Diskrepanzen gibt 
zwischen dem, was sich in der Tat abbil-
det, und dem, was ein Mensch sagt. Zu-
dem darf es nicht nur Anhaltspunkte 
von einer Therapiestunde geben, son-
dern etwa auch von den Arbeits- und 
Wohnbereichen. Wichtig ist, dass es 
einen Informationsaustausch zwischen 
den involvierten Stellen gibt. Denn eine 
Fehlerquelle ist das Fehlen relevanter 
Informationen für den Beurteiler.

Trotzdem scheint die Täuschung 
immer wieder zu gelingen.
In einem intensiven Therapiesetting, wo 
Informationen ausgetauscht werden, ist 
Täuschung schwierig. Sie können sich 
kaum 24 Stunden am Tag über mehrere 
Jahre verstellen. Insgesamt herrscht in 
der Romandie jedoch eher eine Politik 
der Verschwiegenheit. Die Transparenz 
ist in der Romandie ein Problem.

Fabrice Anthamatten sei gut 
in Konversation gewesen, heisst es. 
Ist das eine typische Eigenschaft?
Generalisierungen greifen zu kurz. Jeder 
Täter hat aber ein Tatverhalten. Wenn es 
in dem Fall stimmt, was zu lesen war, 
dass der Täter eines seiner Opfer im 
 Kofferraum eingeschlossen hat, dann 
spricht das eine deutliche Sprache. An 
dem orientiert man sich und nicht 
 daran, was jemand dazu eventuell be-
schönigend sagt.

Anthamatten wurde bei seinen 
Freigängen von Frauen begleitet. 
Weshalb nicht von einem Mann oder 
mit zusätzlichem Polizeischutz?
Generell gilt: Ein Täter, der grundsätz-
lich gefährlich ist, gehört gar nicht raus. 
Bei Abstufungen nach dem Muster «Der 
ist ein bisschen gefährlich, also lieber 
keine Frau» wäre schon der Grundent-
scheid falsch. Jemand, bei dem man sich 
solche Gedanken macht, gehört nicht 
auf die Strasse.

Könnte Fabrice Anthamatten jemals 
geheilt werden und freikommen?
Auch das ist spekulativ. Man kann aber 
sicher sagen, dass hier eine Menge ganz 
ungünstiger Prognosemerkmale vorlie-
gen. Es ist also wahrscheinlich, dass der 
Täter zur kleinen Kategorie gehört, die 
man lebenslang sichern muss.

«Die Transparenz 
ist ein Problem»

Von Markus Brotschi, Bern
Nachdem am Donnerstag in Genf ein 
zweifach wegen Vergewaltigung vorbe-
strafter Mann mutmasslich seine Thera-
peutin ermordet hat, dominieren zwei 
Forderungen die politische Debatte: Die 
Kantone sollen die Regeln für den Um-
gang mit gefährlichen Straftätern verein-
heitlichen, und Wiederholungstäter sol-
len eher verwahrt werden. Am weites-
ten geht SVP-Nationalrätin Natalie Rickli 
in ihrem parlamentarischen Vorstoss, 
den sie demnächst in Bern deponiert. 
Falls Sexual- und Gewaltstraftäter rück-
fällig werden, soll künftig automatisch 
eine  lebenslange Verwahrung erfolgen. 
Die Gerichte hätten keine Wahl mehr, ob 
sie einen Täter verwahren. Heute werde 
einem Gewaltverbrecher jedes Mal eine 
weitere Chance eingeräumt. Damit 
müsse nun Schluss sein, sagt Rickli.

Auch Hans-Jürg Käser, Präsident der 
kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren 
(KKJPD), erwartet, dass die Gerichte 
künftig «mehr Verwahrungen und weni-
ger Massnahmen aussprechen». Ob es 
gleich eine lebenslange Verwahrung sein 
muss, lässt Käser offen. «Frau Ricklis 
Haltung entspricht dem Geist der Ver-
wahrungsinitiative», sagt Käser. Wie 
 Rickli stellt auch Käser fest, dass nach 
Annahme der Initiative die Gerichte ver-
mehrt dazu übergegangen seien, thera-
peutische Massnahmen auszusprechen, 
um Verwahrungen zu vermeiden. Rickli 
will zudem die zuständigen Behörden 
haftbar machen, wenn vorzeitig Ent-
lassene oder Häftlinge auf Urlaub oder 
auf einem Ausflug erneut ein Gewalt-
verbrechen begehen.

Keine überfüllten Gefängnisse
Dass die Forderung nach häufigerer Ver-
wahrung über das rechtsbürgerliche La-
ger hinaus Zuspruch erhält, zeigt die Re-
aktion von CVP-Nationalrätin Viola Am-
herd. Die automatische Verwahrung von 
Wiederholungstätern müsse tatsächlich 
geprüft werden, sagte sie der «Sonntags-
Zeitung». Andere Parlamentarier war-
nen vor einem Automatismus. «Die Ge-
richte haben schon heute die Möglich-
keit, gefährliche Straftäter zu verwah-
ren», sagt FDP-Nationalrat Andrea 
 Caroni (AR). Zumindest müssten die 
 Gerichte über ein «Notventil» verfügen, 
damit sie von einer Verwahrung für 
 Wiederholungstäter absehen könnten.

«Einfach nur mehr verwahren ist 
keine Lösung», findet die Berner SP- 
Nationalrätin Margret Kiener Nellen. Ein 
Automatismus führe dazu, dass Straftä-
ter bereits in jungen Jahren zu lebens-
langem Aufenthalt hinter Gittern ver-
urteilt würden. Dies hätte überfüllte Ge-
fängnisse wie in den USA zur Folge. Kie-
ner Nellen stellt jedoch die Frage, ob Ge-
walttäter nach zwei Dritteln der Strafe 
«ohne weiteres entlassen werden.»

Einigkeit herrscht jedoch bei Politi-
kern von links bis rechts, dass der Um-
gang mit gefährlichen Gewalttätern in 
der Schweiz einheitlich geregelt werden 
muss. Dass Fabrice Anthamatten alleine 
mit seiner Sozialtherapeutin unterwegs 
war, stösst einhellig auf Unverständnis. 
Beat Villiger, Zuger Polizeidirektor und 

Vizepräsident der KKJPD, fordert eine 
Zusammenlegung der drei Strafvollzugs-
konkordate. Offensichtlich hätten die 
Deutschschweizer Kantone strengere 
Regeln als die Romandie, sagte Villiger 
im «SonntagsBlick». Es brauche einheit-
liche Standards zur Betreuung und 
 Beurteilung gemeingefährlicher Täter.

Von einer Fusion der heutigen Kon-
kordate «Ostschweiz», «Nordwest- und 
Zentralschweiz» und «lateinische 
Schweiz» hält KKJPD-Präsident Käser 
nichts. «Je grösser eine Organisation ist, 
desto mehr geht der Überblick ver-
loren.» Jedes der drei Konkordate habe 
kompetente Fachkommissionen, die 
Vollzugslockerungen für die Täter be-
urteilen und Empfehlungen abgeben 
müssten. Die Regeln sind laut Käser in 
den drei Konkordaten bereits heute sehr 
ähnlich. «Aber selbst wenn die Regeln 
identisch wären, stehen die Vollzugs-
anstalten immer noch in der Verantwor-
tung, was die Umsetzung betrifft», sagt 
Käser. «Es ist irrig, zu glauben, eine 
 absolute Vereinheitlichung der Regeln 
verhindere künftig solche Fälle.» 

Nötig sei dabei auch der gesunde 
Menschenverstand. «In meinem Kanton 
wäre kein solcher Täter alleine mit einer 
Therapeutin unterwegs», sagt der Ber-
ner Polizeidirektor Käser. Im Fall des 
Mordes in Genf sieht er das Problem vor 
allem bei der von den Richtern verhäng-
ten Strafe. Da der Täter 2015 aus dem 
Gefängnis entlassen worden wäre, habe 
er auf diesen Schritt vorbereitet werden 
müssen. Käser fragt sich, warum der Tä-
ter angesichts der Gefährlichkeit nicht 
verwahrt worden ist.

Oberster Polizeidirektor 
kritisiert die Gerichte
Hans-Jürg Käser unterstützt die Forderung im Parlament nach mehr Verwahrungen.

Das Genfer Gefängnis Champ-Dollon: Hier wurde Fabrice Anthamatten therapiert. Foto: Martial Trezzini (Keystone)
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Die drei Strafvollzugskonkordate in der Schweiz
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Zürich sei in Sachen Vollzug 
das Vorbild, sagt Experte 
Benjamin Brägger.

Von Mario Stäuble
Auch im Kanton Zürich dürfen be-
stimmte Verwahrte mal «an den Katzen-
see spazieren und eine Portion Pommes 
frites essen gehen», wie sich Ueli Graf, 
langjähriger Direktor der Vollzugsan-
stalt Pöschwies, einst ausdrückte.

Aber ein zweifach verurteilter Verge-
waltiger, der lediglich von einer Betreue-
rin begleitet eine Reittherapie besucht – 
«das wäre in Zürich undenkbar», sagt 
Benjamin Brägger. Der frühere Chef des 
Neuenburger Justizvollzugs ist ein unab-
hängiger Experte, er arbeitet heute als 

Berater für Freiheitsentzug, etwa für die 
Kantone Wallis, Solothurn oder Bern. Er 
sagt: «In Sachen Vollzug ist Zürich Pio-
nier und Vorbild.» Nach dem Mord am 
Zollikerberg habe der Kanton viel Ener-
gie in den Aufbau eines Warn- und The-
rapiesystems gesteckt.

Das «Risiko-Barometer»
Für jeden Verurteilten, der beim Justiz-
vollzug eintrifft, wird das Risiko analy-
siert. Wenn die Ampel auf Gelb springt, 
etwa, weil der Täter früher als gewalttä-
tig aufgefallen ist, folgt eine zweite, ver-
tiefte Abklärung. Aus dieser kann sich 
zum Beispiel ergeben, dass jemand be-
sondere Aufsicht braucht – oder dass er 
als hochgefährlich einzustufen ist. Die-
sem «Risiko-Barometer» passen sich 

Haftregime und Therapie an; um die ge-
fährlichsten Täter kümmert sich das 
Team «Straf- und Massnahmenvollzug 
3», das auf solche Fälle spezialisiert ist. 
Wenn es im Laufe des Vollzugs darum 
geht, über einen Urlaub zu entscheiden, 
sind mehr als ein halbes Dutzend Leute 
involviert: der Fallverantwortliche, der 
psychiatrisch-psychologische Dienst, 
der Sozialarbeiter, die Aufseher, der 
Werkstattleiter, der Direktor der Straf-
anstalt. Dazu gibt eine Fachkommission, 
in der externe Experten sitzen, eine 
Empfehlung ab. Der Urlaub kann dann – 
je nach Abwägung im Einzelfall – beglei-
tet oder unbegleitet sein.

«Kleinere Deutschschweizer Kantone 
übernehmen die Zürcher Ideen und bre-
chen sie auf ihre Verhältnisse herunter», 

sagt Brägger. Das mache Sinn: Erst ab 
einer bestimmten Fallzahl lohne es sich, 
Spezialdienste aufzubauen.

In der Westschweiz dagegen sei der 
 risikoorientierte Ansatz noch zu wenig 
etabliert. «Die Romandie muss mit Blick 
auf Organisation und Spezialisierung 
15 bis 20 Jahre aufholen.» Ebenso fehle es 
an Unterbringungsmöglichkeiten für 
Häftlinge mit psychischen Problemen. 
Neben den 12 Plätzen in La Pâquerette 
bei Genf, wo auch Fabrice Anthamatten 
inhaftiert war, gibt es keine weiteren Psy-
chiatrieplätze. Zwar befindet sich in Genf 
zurzeit das Therapiezentrum Curabilis 
im Bau, «aber dort ist noch nicht einmal 
geklärt, ob die Psychiatrie oder der Straf-
vollzug im Anstaltsalltag das letzte Wort 
haben wird», sagt Brägger.

«Die Romandie muss 15 bis 20 Jahre aufholen»

Frank Urbaniok
Der forensische 
Psychiater ist seit 
16 Jahren Chefarzt 
des Psychiatrisch-
Psychologischen 
Dienstes des Kantons 
Zürich. 


