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Prof. F. Riklin 

Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüsse Sie zu unserer diesjährigen Fachtagung. Es geht um die 

Untersuchungshaft. Der Titel lautet, wie Sie wissen: Rechtswidrige Zustände 

(Fragezeichen), Untersuchungshaft in der Kritik. En français: Contraire à la loi? La 

détention provisoire sous la loupe. 

Dieses Thema passt gut in unser Konzept. Denn unsere Fachgruppe setzt sich seit 

1975 für eine kritische Beleuchtung des Strafwesens und eine rationale 

Kriminalpolitik ein und plädiert für Reformen, wenn sie geboten sind. 

Ich habe zu diesem Thema eine besondere Beziehung.1984 (d.h. vor 32. Jahren) trat 

ich erstmals in diesem Gremium als Gastredner auf. Und es ging bereits damals um 

die Untersuchungshaft. Mein Referat sorgte für ein beträchtliches Echo. U.a. sagte 

ich gestützt auf empirische Untersuchungen in dreizehn Kantonen, es werde zu viel, 

zu schnell und zu lange verhaftet. Und in diesem Jahr verabschiede ich mich aus 

Altersgründen von der Fachgruppe, und wiederum ist die Untersuchungshaft das 

Thema. 

Ich habe mich gefragt, ob meinen damaligen Postulaten seither Rechnung getragen 

wurde. Zum Teil kann man das bejahen, zum Teil überhaupt nicht.  

Legislatorisch hat sich vieles verbessert. Das Haftrecht ist nicht mehr kantonal und 

entsprechend sehr unterschiedlich normiert. Dank der eidgenössischen 

Strafprozessordnung ist es einheitlich geregelt. Dabei war man bemüht, die 

Haftvoraussetzungen enger und präziser zu umschreiben. Auch sonst wurde 

verschiedenen Reformpostulaten Rechnung getragen. Viel Kritik gibt es allerdings 

weiterhin. Es wird immer wieder gerügt, die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Anordnung oder Verlängerung von Untersuchungshaft würden extrem extensiv 

ausgelegt. Wie das heute ein Verteidiger sieht und erlebt, werden wir im sehr kritisch 

gehaltenen Referat von Herrn Heeb vor dem Mittagessen hören. Der Umstand, dass 

rund 80% der in Haft gesetzten Personen Ausländer sind und über die Hälfte von 

ihnen keinen Wohnsitz in der Schweiz haben, ist zudem ein Indiz dafür, dass die 

Untersuchungshaft öfters als Disziplinierungs- und Sanktionsmittel gegenüber diesen 

Personen genutzt wird. Es fällt auch auf, dass es sich dann, wenn 

Untersuchungshaften in Urteilen auf Freiheitsstrafen angerechnet werden, in 40% 

der Fälle um bedingte Freiheitsstrafen handelt!  

Einige Beispiele früherer Unzulänglichkeiten:  

 In einzelnen Kantonen war bereits ein dringender Tatverdacht ein Haftgrund.  

 In anderen Kantonen stützte man sich beim Haftgrund der 

Verdunkelungsgefahr auf diffuse Generalklauseln. Es konnte verhaftet 
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werden, wenn der Untersuchungszweck gefährdet schien oder eine 

Erschwerung der Untersuchung befürchtet wurde.  

 In einem grossen Teil der Prozessordnungen war anders als heute 

Untersuchungshaft bei Übertretungen nicht ausgeschlossen.  

 Nur vereinzelt war kodifiziert, dass die Haftdauer eine zu erwartende 

Freiheitsstrafe nicht überschreiten dürfe. 

 Über die Haft entschieden in der Regel Untersuchungsrichter. Deshalb kam 

ein unabhängiges Gericht nur im Fall einer Beschwerde zum Zug. Dieses 

entschied meist im schriftlichen Verfahren ohne Parteiverhandlung. Heute 

ordnet immer ein Gericht die Untersuchungshaft an und der Betroffene kann 

an der Verhandlung teilnehmen.  

 Ungenügend war die Regelung von milderen Ersatzmassnahmen. 10 Kantone 

kannten nur die Möglichkeit einer Kaution und keine anderen Haftsurrogate. 

Wie es heute mit Ersatzmassnahmen steht oder stehen könnte, werden wir 

morgen im Referat von Herrn Manfrin hören.  

 Oft ungenügend waren die kantonalen Entschädigungsregeln für 

ungesetzliche oder unschuldig erlittene Haft. 

 Schlecht bestellt war es um die Stellung der Verteidigung. Das Bundesgericht 

vertrat damals die Meinung, es sei zulässig,  den Verteidiger von der ersten 

Befragung des Verhafteten ohne Angabe besonderer Gründe auszuschliessen 

und ihn erst nach einem ersten einlässlichen Verhör zu Einvernahmen 

zuzulassen.  

 Ein besonderes Thema sind und waren Haftfristen. Früher gab es sie in vielen 

Kantonen. Man  konnte insofern einen präventiven Effekt feststellen, als die 

Haftentlassung oft mit dem Ablauf dieser Frist zusammenfiel. Kehrseite war, 

dass diese Fristen sehr lange waren. Sie reichten von 8 Tagen in Genf bis zu 

6 Monaten in Neuenburg. Dies hatte zum Teil die kontraproduktive Wirkung, 

dass die Strafverfolger erst kurz vor Ablauf dieser Frist so richtig aktiv wurden 

und vorher weitgehend untätig blieben. Heute ist die Anordnung einer Haftfrist 

nur fakultativ vorgesehen. Wenn keine festgelegt wird, sind es 3 Monate. 

Trotzdem ist die Haftdauer mehrheitlich gesunken und dauert in gut 70% aller 

Fälle nicht mehr als zwei Tage. Dennoch gibt es noch zu viele Fälle monate- 

und jahrelanger Internierung. Nach den Erhebungen des Bundesamts für 

Statistik betrug die mittlere Haftdauer 2014 gesamtschweizerisch 37 Tage, 

d.h. bei der Hälfte der Fälle war die Haftdauer länger, bei der anderen Hälfte 

kürzer. Dem Gebot der prioritären Behandlung von Haftfällen sollte auch heute 

stärker Rechnung getragen werden. Vor 32 Jahren verwies ich darauf, dass 

es z.B. beim Haftgrund der Verdunkelungsgefahr oft nur darauf ankommt, wie 

rasch die notwendigen Beweissicherungen vorgenommen werden. Wie heute 

mit diesem Haftgrund umgegangen wird, dem häufigsten neben der 

Fluchtgefahr, werden wir im Referat von Herrn Greter hören 

Mein vor 32 Jahren gehaltenes Referat ist insofern überhaupt nicht überholt, als ich 

damals postulierte, eine Reform müsse auch zu Verbesserungen im Vollzug führen, 

denn der Vollzug der Untersuchungshaft gehöre zu den dunkelsten Kapiteln der 
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schweizerischen Haftwirklichkeit. Eine Verhaftung führt oft zu Konsequenzen im 

sozialen Bereich, allenfalls zum Verlust des Arbeitsplatzes, zu familiären Problemen, 

zum Abbruch sozialer Beziehungen und zur Diskriminierung. Nicht selten befindet 

sich deshalb ein Verhafteter in einem Zustand starker psychischer Belastung mit 

entsprechend erhöhter Selbstmordgefahr. Besonders in der Kritik punkto Haftregime 

stehen lange Einschlusszeiten bis zu 23 Stunden pro Tag, fehlende 

Beschäftigungsmöglichkeiten, die stark eingeschränkten Kontakte zur Aussenwelt 

und zu Mitgefangenen, die medizinische Versorgung und die Suizidprävention. 

Kürzlich schrieb ich in einen Gegenleserbrief zu einem Leserbrief, der einen 

Entscheid des Bundesgerichts kritisierte, dass einem Häftling eine Entschädigung für 

menschenrechtswidrige Haftbedingungen zusprach. Der Betroffene hatte u.a. die 

geringe Fläche seiner Zelle in der Genfer Strafanstalt Champ-Dollon von weniger als 

4 m2 beanstandet, in der er während 4 ½ Monaten interniert war. Ich machte einen 

Vergleich mit der eidgenössischen Tierschutzverordnung, die für Hundezwinger für 

einen Hund mit einem Gewicht von 20-45 kg. eine Grundfläche vom 8 m2 vorschreibt 

und folgerte, dass es diesbezüglich in Genf Hunde besser haben als Menschen. 

Die nationale Kommission zur Verhütung der Folter und eine Studie über 

menschenrechtliche Standards der Haftbedingungen in der Untersuchungshaft und 

ihre Umsetzung in der Schweiz sowie das Bundesgericht befassten sich denn auch 

in der letzten Zeit in Haftsachen schwergewichtig mit Fragen des Vollzugs und der 

Betreuungsinfrastruktur. Die Referate von Herrn Naef und von Prof. Künzli gehen 

gleich anschliessend darauf ein. Mit der Menschenwürdigkeit der Untersuchungshaft 

und der Haftbedingungen befasst sich auch das morgige Referat von Herrn Brägger. 

Und über die besonders heikle Situation für psychisch Kranke in der 

Untersuchungshaft wird Frau Kohle referieren. 

Heute wie früher aktuell ist das Problem der „Multipackanstalten“. In diesen werden 

neben der Untersuchungshaft auch kürzere Freiheitsstrafen und Internierungen aus 

administrativen Gründen vollstreckt. Sie dienen ferner als Wartesaal  für Verurteilte, 

wenn noch kein Platz in einer Strafanstalt frei ist. Die persönliche Situation von 

Untersuchungshäftlingen erfordert jedoch im Vergleich zu anderen internierten 

Personengruppen tendenziell ein grösseres Angebot an Betreuung und sozialer 

Hilfe.  

Meine Erwartungen an substantielle Verbesserungen im Bereich der 

Untersuchungshaft sind allerdings nicht allzu hoch. Denn eine Optimierung der 

Betreuungsinfrastruktur erfordert  vielerorts auch bauliche Veränderungen und mehr 

Personal. Und das ist wegen der angespannten Finanzlage der öffentlichen Hand 

und anderen Prioritäten schwer zu finanzieren. Zudem scheint die Untersuchungshaft 

ein Stiefkind des Justizvollzugs zu sein, wie dies im Titel des morgigen Referats von 

Herrn Gramigna  zum Ausdruck kommt. Im Strafvollzug fehlt es bekanntlich wegen 

unserer Nullrisikopolitik und Strafverschärfungen an vielen Gefängnis- und 

Therapieplätzen. Die Kosten für die Behebung dieser Defizite laufen aus dem Ruder. 

Deshalb bleibt für Verbesserungen im Bereich der Untersuchungshaft wenig übrig. 

Es gibt allerdings auch löbliche Ausnahmen und Lösungsvorschläge, die etwas 



4 
 

Hoffnung wecken. Ich hoffe, dass sie an unserer Tagung auch angesprochen 

werden. Ich stellte an der letztjährigen Tagung die Frage, ob man, statt ständig den 

Kopf darüber zu zerbrechen, wie man Hunderte neuer Gefängnisplätze schaffen 

kann, nicht einmal unser gesamtes Kriminaljustizsystem nach Möglichkeiten 

überprüfen sollte, weniger Gefangene oder Gefangene mit kürzeren 

Internierungszeiten zu produzieren, ohne dadurch die innere Sicherheit zu 

gefährden. Dann stünden auch mehr Mittel für die Untersuchungshaft zur Verfügung. 

Dies einige einleitende Überlegungen zum Tagungsthema. 


