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JVA Pöschwies 

Telefon an Frau Bogdan 22.6.13: Herr Erich Schlatter dürfe erst wieder Besuch 

empfangen nach dem 4. Juli 2013! Wieso werde ich nicht benachrichtigt, 

nachdem mein Gesuch vor über einer Woche eingegangen sei? 

Mein Besuchsbewilligungsgesuch für den 30. Juni, 1. oder 2. Juli ging 

eingeschrieben am 13. Juni 13 auf die Post, nachdem dieselbe Person mir beim 

letzten Besuch sagte, dass ich „ätsch: hätte früher kommen müssen, nämlich 

als ich mit ihr über etwas anderes geredet hatte!“ Das vorletzte Mal meinte sie 

im nachträglichen Telefonat, dass ich sie halt hätte in ihrem Häuschen sitzend 

aufsuchen müssen, was mir kein Mensch und auch keine Person gesagt hatte, 

doch was ich an den Wänden hätte ablesen können.  

Wie blind sind sie doch in ihren Gedankengebäuden und meinen, wenn sie auf 

solche Art mit Menschen umgehen würden, kämen diese zu Räson und würden 

ebenso blind leben wollen. Hätte der Psychologisch Psychiatrische Dienst nur 

ein bisschen Einblick in gesunde, normale und soziale Verhalten würde so 

etwas nicht vorkommen. Ein eindeutig psychisch Kranker Mensch und sein ihn 

stützendes Umfeld wird dermassen behindert, diffamiert, bzw. schikaniert: In 

einer Zeit wichtiger Verhandlungen und somit erforderlicher Unterstützung 

wird ein Besuch nicht vorangemeldet und auch nicht kommuniziert einfach 

nicht zugelassen. Will unser Volk tatsächlich, dass man mit ihm so umgeht? 

Weder wird mir mitgeteilt dass, noch wieso? Eine Benachrichtigung wird nicht 

als selbstverständlich angesehen. Ich meine, dass das fehlend gesunde und 

normale Umgangsformen mit Menschen sind. Will diese JVA Kriminelle 

resozialisieren, was ihr Auftrag ist, muss sie sich, bzw. müssen ihre Mitarbeiter 

sich sozial und anständig verhalten. Fehlen normale Umgangsformen zu den 

normalen und nicht kriminellen Angehörigen werden kriminelle Angehörige 

gefördert. Das ist sicherlich falsch.  

Rechte eines Menschen auf faire Behandlung werden verletzt. In einer 

gesunden Gesellschaft gilt Transparenz und Offenheit. Kommt nun wie im 

vorliegenden Fall die Antwort: Sie können das mit dem Gefangenen 

besprechen, nicht mit uns, ist es nicht nur absurd sondern verhöhnend: Ohne 

es zu merken oder ganz bewusst sagen sie uns das, obwohl sie wissen, dass wir 

ihm nur schreiben dürfen und er streng reglementiert uns anrufen darf wenn er 
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uns erreichen kann und nicht mit Telefonentzug sanktioniert wurde.  Ich 

benenne Ihnen auch keinen Zuständigen. Er darf es ihnen sagen, wir nicht. 

Dann geht mehreres nicht auf: 

1. Zuständigkeit muss benannt werden können auch für den 

Angehörigen. Art. 1 der EMRK benennt gleiche Rechte für alle. 

Angehörige sind nicht im Gefängnis sondern in einem Staat, der für 

die Umsetzung der persönlichen sozialen Sicherheit nach Art. 22 

und einer angemessenen Sozialordnung nach Art. 28 besorgt sein 

muss.  

2. In der Regelung der Besuche gilt Gleichbehandlung auch für die 

Angehörigen: Sie dürfen gemäss Art. 2 nicht willkürlich in ihrem 

Besuchsrecht diskriminiert werden. Hierunter ist zu verstehen, 

dass normale Fürsorge und normale Sorgfalt gegenüber einem 

Angehörigen impliziert, dass man ihn vor seiner „lebenswichtigen“ 

Verhandlung unterstützen darf, alles andere ist als ein Verstoss 

gegen Art. 5, der erniedrigende Behandlung und Strafe verbietet 

für betroffene Angehörige, die ihm nahe stehen und ihn besuchen 

wollen.  

3. Gemäss Art. 7, der einen Schutz auch gegen Aufhetzung zur 

Diskriminierung verlangt, muss der Direktion der JVA eine 

entsprechende Verletzung vorgeworfen werden, da sie ihre 

Mitarbeiter zu einer Haltung anleitet wo normale Bürger wie 

Kriminelle und Rechtlose behandelt werden.   

4. Ein Behandlungstil für Gefangene mittels Sanktionen mag hier in 

diesem Kontext kein Verhalten gegenüber den Angehörigen 

rechtfertigen. Auch wenn es zur Behandlung von Kriminellen laut 

Anstaltsleitung und psychiatrisch-psychologischem forensischem 

Dienst als übliche Behandlungsmethode angesehen wird auch ihre 

Kontakte zu Angehörigen einzuschränken, darf dies keinesfalls 

Angehörige betreffen, die nicht in den Obhutsbereich der 

Anstalten gehören. Ein Verstoss gegen die EMRK in Art. 1, 2, 3, 4, 5 

und 7 steht hier zur Diskussion gegenüber involvierten 

Angehörigen.  

5. Es ist als normal anzuerkennen, dass Angehörige als freie 

Menschen anerkannt und behandelt werden mit üblichen 
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Umgangsformen, die ein Staat seinen Bürgern schuldet gemäss 

Art. 22 und 28.  

Abgesehen davon, dass ein Krimineller auf diese Weise zur Asozialität erzogen 

wird und ein psychisch Kranker gesundheitlich unerlaubterweise belastet, sind 

auch die Folgen dieses abnormalen Verhaltens für die Angehörigen als 

schädlich anzusehen.  

Wie bewusstlos und fehlgeleitet müssen Fachpersonen sein, um so etwas allen 

Ernstes rechtfertigen zu wollen? Wie Familie und Sicherheit zerstörend und das 

Land unserer Väter und Mütter verratend, verhält sich hier unsere Justiz? 

Derartige Schranken für psychisch Kranke Straffällige und ihre Helfer 

aufzustellen ist nicht nur Schikane der Betroffenen sondern auch der 

Angehörigen, des Umfelds und vor allem sind sie eine Verletzung der 

Menschenrechte gemäss Art. 1 der Freiheit und Solidarität, Art. 2 des 

Diskriminierungsverbots, Art.3 eines Lebens in Sicherheit, Art. 4 eines Verbots 

von Leibeigenschaft, Art. 5 eines Verbots von erniedrigender Behandlung, Art. 

22 dem Recht auf soziale Sicherheit, Art. 28 einer angemessenen 

Sozialordnung.  

Ich müsse mich an die Direktion wenden. Namen des Zuständigen werde sie 

mir nicht bekanntgeben. Das werde dann schon an die richtige Person 

weitergeleitet. Dem Art. 19 bezüglich Informationsfreiheit und in diesem 

setting Informationspflicht darf sie nicht nachkommen oder will sie nicht 

nachkommen. Als ich insistiere hängt sie mir das Telefon auf.  

Es gibt in der JVA Pöschwies kein Bewusstsein für inhaftierte schuldfreie,  nicht 

Kriminelle psychisch Kranke und ihre nicht kriminellen Angehörige, vgl. Blick 

Interview von Andreas Nägeli. Für so was ist die Direktion zu haben, nicht aber 

für einen adäquaten Behandlungsplan für psychisch Kranke. Wohlbekannt weil 

da in der JVA Pöschwies Kriminelle zu Kranken gemacht werden, sodass man 

Statistiken aufweisen kann, über die Krankenkasse abrechnen und Professor 

werden. 

http://www.blick.ch/news/schweiz/sie-schmuggeln-drogen-im-ueberraschungs-ei-id2255360.html 

Nicht erstaunlich ist so, dass sie nicht mal fähig sind, trotz höchster 

Entfremdung, Technologie und Verachtung der potentiell Bösen oder mit ihnen 

http://www.blick.ch/news/schweiz/sie-schmuggeln-drogen-im-ueberraschungs-ei-id2255360.html


 
4 

 

liierten kleinkriminellen Verhaltensweisen Einhalt zu geben. Lieber schreiben 

sie Bücher und machen Weiterbildungen über die via Akten studierten 

Parameter delinquenten und kriminellen Verhaltens. Dies alles bei 

ausgewiesenen, unermesslich hoher kostspieliger und nicht nur vollkommen 

ineffizienter, sondern auch Angehörige und psychisch Kranke diskriminierender 

Besuchsregelungen und nicht nur ihre Gesundung missachtender Regelungen, 

sondern Regelungen, die Psychisch Kranke krank machen und genauso ihre 

Angehörigen unziemlich belasten, also auch unser Gemeinwohl schädigen, zu 

dem auch diese Angehörigen zählen!  

Das gesamte Verhalten von Frau Bogdan ist meines Ermessens Ausdruck der 

vollkommen wissenschaftlich untauglichen Haltebedingungen in der JVA 

Pöschwies, wo Kriminelle und Nichtkriminelle vermischt und gar vertauscht 

werden, gute soziale und mitmenschliche Verhalten weder erlaubt sind, 

geschweige denn gefördert werden, sondern unterdrückende, schikanierende 

und erniedrigende Behandlungen üblich und normal sind, weil, möglicherweise 

unbewusst, nationalsozialistisches Gedanken- und Handlungsgut im Sinne des 

NZZ Artikels die Pöschwies bestimmen darf. 

Weitergeleiteter Artikel aus der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 17.06.2013, Seite 11: 

Vollkasko-Mentalität im Strafrecht  

Professoren, Anwälte und Psychiater aus dem deutschsprachigen Europa warnen 

in Zürich vor einer Sicherheits-Hysterie  

Für das Ziel einer grösstmöglichen Sicherheit nimmt die Gesellschaft sogar in modernen 

Demokratien in Kauf, eine Vielzahl von Menschen wegzusperren: An einem 

Dreiländerkongress in Zürich warnen und mahnen die Strafrechtsexperten.  

Brigitte Hürlimann  

Wenn ein liberaler und unangepasster Strafrechtler und Rechtsphilosoph wie der Freiburger 

Professor Marcel Alexander Niggli einen Festvortrag damit beendet, er wünsche sich die 

Zeiten der Repression zurück, weil diese freier und fairer gewesen seien als die heutige 

Ausrichtung im Strafrecht (das sich immer mehr von der Schuldfrage entfernt), dann müssten 

in allen Köpfen sämtliche Alarmglocken schrillen: Nicht nur in den Köpfen der Fachleute und 

der Politiker, sondern auch im Kopf eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin. Niggli hat am 

Freitagabend im Zürcher Volkshaus zu «Strafverteidigung und Sicherheitswahn» gesprochen 

und mit seinen Ausführungen den diesjährigen Dreiländerkongress eröffnet, an dem 

Strafverteidiger aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich zwei Tage lang 

teilgenommen haben. Was die Strafrechtler aus dem deutschsprachigen Raum konstatieren, 
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gilt länder- und kontinentübergreifend. Sogar freie, aufgeklärte Gesellschaften in gefestigten 

Demokratien neigen seit den frühen 1990er Jahren vermehrt dazu, Menschen präventiv und 

auf unbestimmte Zeit wegzuschliessen: der öffentlichen Sicherheit wegen, meist unter 

Anwendung sogenannter Prognose-Instrumente - und fast immer mit Hilfe von 

Gerichtspsychiatern. Niggli sagt, die Psychiatrie sei eine Katastrophe für das Strafrecht und 

der Sicherheit zuliebe werde auch die Gerechtigkeit geopfert. Die Basler 

Kriminologieprofessorin Nadja Capus spricht von Richtern in Weiss, von einer punitiven 

Prävention und von einem Ausmass des vorsorglichen Einsperrens und Eingesperrt-Lassens, 

das in der Schweiz ein ungeahntes Ausmass angenommen habe. 

Einzug der Mathematik  

Capus konstatiert nicht nur eine Vollkasko-Mentalität im Strafrecht, sondern auch den Einzug 

versicherungstechnischer und -mathematischer Methoden im Umgang mit geschehener und 

prognostizierter Kriminalität - eine gefährliche Entwicklung, orientiert sich doch die 

Versicherungslogik an Schemen und nicht am Einzelfall. Eine zu versichernde 

Erdbebengefahr beispielsweise wird nicht anhand eines konkreten Einfamilienhauses 

berechnet, sondern aufgrund der Region, in der sich das Objekt befindet. Diese Denkweise, 

auf das Strafrecht übertragen, ergibt, dass nicht mehr der einzelne Mensch gewürdigt wird, 

sondern seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kategorie, die etwa so aussehen könnte: 

jung, männlich, bildungsfern, Migrationshintergrund, vorbestraft. Die Basler Kriminologin 

warnt vor einer Entmenschlichung im Strafrecht, vor Kriminalitätsprognosen auf der Ebene 

von Mathematik und Kategorien und generell vor der Tyrannei der 

Wahrscheinlichkeitsprognosen. Was kühl, rational, objektiv und neutral daherkomme, so 

Capus, entferne sich immer mehr vom Individuum. Solche Instrumente sind allerdings schon 

im Einsatz. Im Zürcher Strafvollzug etwa, berichtet Capus, würden die «Neukunden» einem 

Screening unterzogen und danach einer Risikokategorie zugeordnet. Oder dann sei neu eine 

Anti-Amok-Software erhältlich, die von hiesigen Hochschulen bereits bestellt worden sei und 

der Früherkennung von Risiken dienen soll; eben mittels Scannen, Screening und 

Kategorisierung. 

Was nützt Prävention?  

Doch was bewirken all die enormen und auch kostspieligen Präventionsbemühungen, die 

Verlagerung auf Vorermittlung, Früherkennung und Prognose? Vermutlich nichts, ist das 

Fazit des deutschen Forensikers Norbert Nedopil, und er belegt seine Aussage mit der 

Statistik. Seit 1993, sagt der Münchner Professor, gingen in Deutschland Straftaten wie Mord, 

Totschlag oder Sexualdelikte deutlich zurück. Der Paradigmawechsel im Umgang mit 

Straftätern - initiiert durch ein scheussliches Verbrechen - habe in Deutschland jedoch erst 

1996 begonnen. Es fällt auf, dass in manchen Ländern die kriminalpolitische Wende hin zur 

Ausrichtung auf Prävention und auf grösstmögliche Sicherheit mit einer singulären Straftat 

begonnen hat. In der Schweiz war es 1993 die Ermordung einer Pfadiführerin in Zollikerberg 

durch einen verwahrten Mörder und Vergewaltiger im Hafturlaub, die den Strafvollzug auf 

den Kopf gestellt hat. In den USA war es ein Mordfall 1994, in Belgien waren es die 

Verbrechen des Marc Dutroux 1996 und im gleichen Jahr eben in Deutschland die Ermordung 

einer Siebenjährigen, die Gleiches bewirkten. 

Keine Verhältnismässigkeit  



 
6 

 

Der Münchner Forensiker und die Basler Kriminologin stellen fest, dass in Deutschland wie 

in der Schweiz seit dem Paradigmawechsel kaum mehr ein Verwahrter aus der Haft entlassen 

wird und die Anzahl der Täter, die neben einer Strafe noch zu einer Massnahme (oft mit 

offenem Ende) verurteilt werden, zugenommen hat. Eine Verhältnismässigkeitsprüfung, so 

Nedopil, finde nicht mehr statt, Sicherheit und nicht Freiheit sei heute das oberste Ziel, und 

gleichzeitig habe die Toleranz gegenüber Normabweichung und Normüberschreitung 

abgenommen. Der Forensiker weist warnend und mahnend auf die Erfahrungen im Dritten 

Reich hin: Damals sei das Präventionsstrafrecht und nicht das Schuldstrafrecht im 

Vordergrund gestanden und von den Machthabern massiv missbraucht worden. 

Auch dieses Jahr wird wohl Professor Urbaniok und seine Crew wieder das 

Gefühl haben, dass man ihn umbringen wolle oder bedrohe, weil er aus 

seinem, mit psychisch schwer gestörten Borderlinepatientinnen und 

Lieblingsgefangenen bestückten Umfeld Informationen verwertet. Dem sage 

ich paranoid! Weil er sich eine Verschwörungstheorie zurechtlegt und diese 

dem Richter verkaufen kann im Sinne als alle, die Erich Schlatter persönlich 

kennen und ihm einfach auch menschlich und sozial beistehen wollen 

Querulanten seien und strafverfolgt werden müssen, da sie nicht in seine 

Vorstellung passen würden und demzufolge präventiv weggeschlossen werden 

müssen. Dem sage ich homophob! Statt sich die notwendige Zeit zu nehmen 

mit Betroffenen in einer menschlichen, sozialen und gesunden Atmosphäre 

offen und transparent zu sprechen und Probleme ebenso zu klären, ist das Volk 

bereit zu glauben, dass es billiger käme und eine grössere Bestrafung der 

Kriminellen bedeute, dafür 10 Wächter und Verwalter anzustellen und teure 

Bunker zu bauen. Dem sage ich organisiert kriminell! Irgendwo in der 

Justizdirektion und im Justizvollzug scheinen Freunde zu sitzen, die sich einig 

sind: Da draussen und hier drin ist unser Feind, den wir gemeinsam vernichten 

werden, sodass er nichts mehr zu sagen hat. Dass hier Schuldunfähigkeit und 

Unzurechnungsfähigkeit attestiert werden kann, bezweifle ich. 

Die JVA ist kein geeigneter Aufenthaltsort für Erich Schlatter. Seine Delinquenz 

muss endlich in einem systemischen Kontext analysiert werden. Systemisch 

und systematisch ist nicht dasselbe. Blickreportern kann dieses Missverständnis 

bezüglich Allgemeinbildung nachgesehen werden, nicht aber Psychiatern und 

schon gar nicht Gerichtspsychiatern und Forensikern.  

Erich Schlatter wurde grossteils Opfer einer ausgrenzenden und unbewussten 

Gesellschaft, die unsensibel und intolerant auf einen Staat zählen kann, der 
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seine Wähler kauft mit Brot und Spiele und sich um die Durchsetzung der 

Menschenrechte schert.  

Erich Schlatter wurde grossteils Opfer einer Psychiatrie, die nicht in die 

Verantwortung genommen wird, wenn in ihrer Obhut sexuelle oder andere 

Übergriffe geschehen. Erich Schlatter wurde Opfer einer fehlenden Umsetzung 

der Menschenrechte in der Psychiatrie und einer Konspiration mit dem Staat, 

der sich früher nicht für solche Straftaten interessiert hat. Man erinnere sich 

daran, wie damals in Schaffhausen der Patientinnen schändende Frauenarzt 

vom Regierunsgrat Keller und seinem Schreiber Dubach unterstützt wurde und 

Opfer und ihre Rechte ignoriert. Es darf nicht sein, dass in der Umkehr 

weiterhin psychisch Kranke unter dem Unrecht leiden, das in unseren 

psychiatrischen Anstalten und Strafanstalten  stattfindet und vertuscht werden 

darf unter dem Schutz einer kollektiven Verantwortungslosigkeit. 

Dr. med. Regina Möckli  

FMH Psychiatrie und Psychotherapie 

 


