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Copie de la lettre transmettant le rapport du CPF

Strasbourg, le 30 septembre 1996

Madame, Monsieur,

Conformëment au paragraphe l de rarticle 10 de la Convention europëenne pour la
prëvention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dëgradants, j’ai 1’honneur de

vous adresserle rapport au Gouvernementde la Suisse, ëtabli par le Comitë europëen pour la
prëvention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dëgradants (crD, suite ä la
visite qu'iI a effectuëe en Suisse du 11 au 23 fëvrier 1996. Le rapport a ëtë adoptë par Ie CHr lors
de sa 30e rëunion, qui s'est tenue du 9 au 13 septembre 1996.

Je vous prie ëgalement de bien vouloir trouver, en annexe ä cette lettre, copie de la liste de
vingt<ieux personnes dont il est question au paragraphe 13 du rapport.

Je souhaiterais appeler tout particuliërement votre attention sur le paragraphe 166,dans
lequel Ie CHF demande aux autoritës de la Suisse de fournir un rapport intërimaire et un rapport
de suivi sur les mesures prises, suite ä son rapport.
Je reste ä votre entiëre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser
au sujet soit du rapport, soit de la procëdure ä venir.

Enfin, je vous serais reconnaissantde bien vouloir accuserrëceptionde la präsente lettre.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, ä rassurancede ma haute considëration.

Claude NICOLAY
Prësident du Comitë europëen pour la

prëvention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dëgradants

OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE
Division principale droit pënal
et service des recours
Bundesrain

20

CH - 3003 BERNE
Suisse
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i.

iNTRODUcrioN

A.

Dates de la visite et compositionde la dë16gation

1.
Conformëment ä 1’article 7 de la Convention europëenne pour la prävention de la torture
et des peines ou traitementsinhumains ou dëgradants (ci-aprës dënommëe "la Convention"), urle
dëlëgation du CPT a effectuëune visite en Suisse du 11 au 23 fëvrier 1996.Cette visite faisait partie
du programme de visites përiodiques du CPF pour 1996, et ëtait la deuxiëme visite përiodique en
Suisse effectuëe par le Comitë (la premiëre ayarit eu lieu en juillet 1991).
2.

La dëlëgation ëtait composëe comme suit

M. Claude NICOLAY

(Prësident du CHF et Chef de la Dëlëgation)

M. MarioBENEDETFINI
MIne Nadia GEVERS LEUVEN-LACHINSKY
M. Safa REiSO(-;LU

M. Ivan ZAKINE.
La dëlëgation ëtait assistëe par :

MIne Odile DIAMANT-BERGER (MaThe de Confërence des Universitës en mëdecine lëgale,
Responsable des Urgences mëdico-judiciaires de YH6tel-Dieu ä Paris)

M. Jean SABATINI (Psychiatre,MaTtrede Confërence du Universitës en mëdecine lëgale,
Facultë de Mëdecine '’Laennec", Laboratoire de Mëdecine Lëgale, Lyon)
MIle Hëlëne
M. Thomas
MIle Jacqueline
MIne Bëatrice

M. Bernardo

MIle Bëatrice

M. Pino
M. Robert

BEGUIN
BERNATH
DRG)Z
FULDA
GHIONDA
MALLET
OBEREGGER
SZYMANSKI

(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)
(interprëte)

(du 12 au 14 fëvrier)

(du 11 au 23 fëvrier)
(du
(du
(du
(du
(du
(du

17 au 23 fëvrier)
11 au 15 fëvrier)
11 au 23 fëvrier)
18 au 22 f6vrier)
11 au 15 fëvrier)
11 au 16 fëvrier).

La dëlëgation ëtait ëgalement accompagnëe des membres du Secrëtariat du CITF suivants:

M. Trevor

STEVENS,

M. Fabrice

KELLENS.

Secrëtairedu CPF
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B.

Etablissements visitës

3.

La dëlëgation a visitë les lieux de dëtention ci-aprës :

Carlton de Berne
Prison rëgionale de Berne (visite de suivi) (*)
Prison de district de Schwarzenburg
Quartier cenulaire de l’H6pital de FIle ä Berne
Commissariat central de la police municipale de Berne (visite de suivi) (*)

Canton de Genëve
Maison d'arrët de Favra
Commissariat central de la police de Genëve, Boulevard Carl-Vogt (visite de suivi) (*)
Nouvel h6tel de police, Chemin de la Graviëre
Brigadede gendarmeriede Pëcolat(visite de suivi) (*)
Postede police et zone de transitde Yaëroportde Genëve-Cointrin(visite de suivi)(*)
Centre d’enregistrement des requërants (tasile (CERA), La Praille
Canton du Tessin
Pënitencier d'Etat "La Stampa" ä Lugano
Prison de district ä Mendrisio
Quartier cellulaire de la police cantonale ä Lugano
H6pital neuropsychiatriquecantonal ä Mendrisio
Chambres cellulaires ä Yhöpital gënëral cantonal de Lugano
Canton du Valais
P6nitencier cantonal de Sion
Prisons prëventives de Brigue et de Martigny
Postes de la police cantonale ä Brigue et ä Sion
Poste de la police municipale ä Sion

(*)

Etablissements dëjä visitës par le CPT lors de sa visite përiodique en Suisse en 1991.
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Canton de Vaud
Etablissements de la Plaine de YOrbe (Division d’attente du Pënitencier de Bochuz)
(visite de suivi) (*)
H6tel de police de Lausanne
Commissariat de la police munRäpaled’Yverdon (visite de suivi) (*)

Canton de Zurich
Prison de district de Zurich
Prisons de la police cantonale ä Zurich (visite de suivi) (*)
Commissariat central de la police municipale ä Zurich (visite de suivi) (*)
Poste de la police cantonale ä la gare de Zurich
Commissariat de police n' 5 ä Zurich
Poste de police et zone de transit ä l’aëroport de Zurich-Kloten

c.

Consultations menëes par la dëlëgation

4.

La dëlëgationa mer16des consultationsavec les autoritës fëdërales,les autoritës cantonales

concernëespar la visite du CPT, des reprësentants
d’organisationsnon-gouvernementales
et
d’autres personnesactives dans les domaines intëressant le CPT. La liste des autoritës, des
organisations non-gouvernementales et des autres personnes avec lesquenes la dëlëgation s’est
entretenue figure ä l'Annexe II au prësent rapport.

(*)

Etablissements dë}ä visitës par le CPT lor$ de sa visite përiodique en Suisse en 1991.
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D.

Coopëration entre le CPT et les autoritës fëdërales et cantonales

5.
Au dëbut de sa visite, la dëlëgationa ëtë re(,ue par le Vice-Präsident du Conseil fëdëral,
Chef du Dëpartement de justice et police, M. Arnold KOLLER, ainsi que par MM. les Conseillers
d’Etat Alex PEDRAZZINI (Canton du Tessin), Gërard RAMSEYER (Rëpublique et Canton de
Genëve), Hans ROHRER (Canton de SaintX;aID et Peter WIDMER (Canton de Berne). De nombreux
hauts fonctionnaires des administrations fëdërales (Offices fëdëraux de la justice, de la police, et des
rëfugiës ; D6partements faëraux des affaires ëtrangëres, et de l’intërieur) et cantonales (dont
plusieurs Secr6taires de Concordats) ont ëgalement participë ä ces entretiens. A la fin de sa visite
en Suisse, la dëlëgation a ëgalement rencontrë plusieurs Conseiners d’Etat, dont M. Paul HUBER
(Canton de Lucerne), ainsi que des hauts fonctionnaires f&iëraux et cantonaux.

Ces entretiensont ëtë des plus fructueux et se sont dëroulëes dans un esprit de parfaite

coopëration ; ils soulignent l’intërët portë par les autoritës suisses aux travaux du CPF.

6.
11convient de noter que la dëlëgation a regu un accueil trës satisfaisant de la part tant de
la direction que du personnel des lieux de privation de libertë visitës. De mërrie, elle n’a pas connu
de difficultës d’accës ä ces lieux, que les fonctionnaires responsables aient ëtë ou non inform6s ä
l’avance de la visite.
7.
Le CPT se fëlicite des informations dëtaillëes transmises par les autoritës suisses le 31 mai
1996, en rëponse, d'une part, aux commentaires formulës par la dëlëgation du CPT lors des
entretiensde fin de visite et, d'autre part, ä la lettre du Präsident du CPT du 17 janvier 1996

transmettantdes observationsdu Comitë sur les rapports intërimaire et de suivi ëtablis par les
autoritës suisses suite ä la premiëre visite përiodique. 11a ëtë tenu compte des deux prises de
position en question lors de la rëdaction du prësent rapport.

8.
Enfin, le CPT tient ä exprimer ses remerciements pour l'aide apportëe ä sa dëlëgation par
MM. Jean-Pierre KURETH et Franz BLOCH, agents de liaison de la Confëdëration, M. Peter
MULLER et Mme Priska SCHÜRMANN, de FOffice fëdëral de la justice, ainsi que les divers agents

de liaison carltorlauxayant prëtë leur concours au bon dëroulement de la deuxiëme visite
përiodiquedu CPT enSuisse.
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CONSTATATiONS FAiTES DURAVr LA ViSiTE ET MESURES PRECONiSEES

Remarques limirraires

9.

D'emblëe, il convient de prëciser que la dëlëgation n’a entendu aucune allëgation de torture

de personnes privëes de libertë, ni dans les ëtablissements visitës ni concernant d'autres
ëtablissements de privation de libertë en Suisse.

En outre, eIle n’a recueilliaucune allëgation de mauvais traitements physiques de personnes
dëtenuespar des membres du personnel pënitentiaire ou des membres des forces de l'ordre chargës
de fonction de surveillance (en ce qui concerne les membres des forces de l'ordre chargës d’autres
fonctions, cf. paragraphe 12).

A.

Forces de l'ordre

1.

Introduction

10.
Les diffërents ëtablissementsdes forces de Yordre visitës par la dëlëgation du CHF sont
ënumërës au paragraphe 3 du rapport. Certains ëtablissementsdëjä visitës en 1991ont fait l'objet
d'une visite de suivi, tandis que d’autres, principalement dans les cantons du Valais et du Tessin,
ont ra,u la visite du CPT pour la premiëre fois.

11.

Le CPF tient ä soulignerqu'iI se fëlicitede la nette rëduction de la durëe du sëjour des

personnes dëtenues clans des locaux de police, par rapport ä la situation observëe en 1991. 11a

ëgalement
constatëavec satisfaction
qu'ä une exceptionprës (cf. paragraphe29), tous les
ëtablissements
visitës disposaientde matelaspour les personnesappelëesä passer la nuit en
dëtention.

2.

Mauvais traitements

12.
La grande majoritë des personnes rencontrëes par la dëlëgation qui ëtaient dëtenues par les
forcesde Yordre - ou qui Favaient rëcemmentëtë - ont indiquë qu'elles avaient ëtë correctement
traitëes,ä la fois lors de leur arrestationet de leur interrogatoire.

La dëlëgation a nëanmoins rencontrë un certain nombre de personnes, notamment des
personnes de nationalitë ëtrangëre et des personnes arrëtëes pour des infractions liëes aux
stupëfiants, qui ont allëguë avoir subi des mauvais traitements de la part des fonctionnaires de
police lors de leur arrestation. Les mauvais traitements al16gu6sconsistaient principalement en des
injures, des gifles et des coups. De plus, ä Zurich, la dëlëgation a rencontrë deux dëtenus qui ont
dëclarëavoir ëtë sëvërementmordus par des chiens policiers lors de leur arrestation. Dans un des
deux cas, la personne concernëe portait encore des pansements ä l'ëpaule et ä la cuisse ; dans leur
prise de position (cf. lettre du 31 mai 1996,point 4), les autoritës du Canton de Zurich ont reconnu
que cette personne avait ëtë blessëe par un chen lors de son apprëhension et soignëe par un
mëdecin avant son incarcëration.
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La dëlëgation a recueilli trës petr d’allëgations de mauvais traitements physiques infligës lors
des interrogatoires de police ; toutefois, quelques allëgations isolëes de gifles ou de coups ont ëtë
entendues dans les carltons du Valais et de Zurich. Dans un cas, un rapport mëdical ëtabli lors de
la procëdure d'admission du dëtenu en prison faisait ëtat de constatations (flanc droit douloureux;

hëmatomesur la paroi abdominale; contusionsabdominales,rëgion du foie et de la vësicule)
compatibles avec les allëgations de mauvais traitements formulëes ä l'encontre de la police (coups

portës au cötëdroit par des policiers).

13.
Il faut ajouter que, lors de sa visite en Rëpublique et Canton de Genëve, la dëlëgation du
CPF a rec,uurle liste de vingt-deux personnes - portant sur l'annëe 1995 - pour lesquelles des
constatsde lësionstraumatiquesont ëtë envoyës par rlnstitut Universitaire de Mëdecine Lëgale

(IUML) au chef de la police.Vingt et une des personnesen questionont anëguë avoir ëtë

maltraitëespar des fonctionnairesde police, principalementlors de leur arrestation. Deux des
personnes ont allëguë avoir ëtë maltraitëes lors de leur interrogatoire par la police.

Dans l’un des deux derniers cas susmentionnës,la personnea dëclarë avoir ëtë giflëe et
avoir rec,udes coups portës sur la partie infërieure du corps ä l’aide d’un cordon ëlectrique, lors

de son sëjourau poste de police. Lors de rexamen clinique rëalisëdeux jours aprës les faits
allëguës, le mëdecin a constatëce qui suit :

"un hëmatomesituë sur le tiers supërieur et antërieur de la cuisse droite,
immaiiatement sous rëpine iliaque supërieure antërieure, et mesurant 8 cm x 4 cm,
son grand axe ëtant disposë parallëlement ä l'axe de la cuisse. Cet hëmatome est
d'aspect bleu-rougeätre et ponctuë de nombreuses pëtëchies rouges ;
deux hëmatomes touchant la face interne de la cuisse droite en son tiers moyen, Fun
mesurant 5 cm de diamëtre d'aspect bleuätre, Yautre de 7 cm de long sur 4 cm de
large cYaspect bleu-rougeätre, le grand axe de cette lësion ëtant disposë parallëlement
ä l’axe du membre ;

un hëmatomede 14cm de long ä 8 mm de large,situë sur le tiers mo)rende la
cuisse droite en sa face latërale,et disposë de faqon oblique, son dëbut proximal
ëtant postërieur et sa limite distale 6tant antërieure. Cette lësion est d’aspect bleuviolacë.

Cette derniëre lësion est compatible avec Yanamnëse de coups portës avec un cordon

ëlectrique".

14.
Le CPT souhaite connaitre les suites rëservëes par les autoritës compëtentes aux 22 cas
citës ci-dessus. 11apprëcierait ëgalement de recevoir des informations mises ä j our sur les quatre
autres cas citës au point 3 de la lettre du 31 mai 1996 (prise de position du Canton de Genëve).
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15.

En ce qui concerneplus particuliërementles allëgationsde mauvais traitementsau moment

de l'arrestation, le CPT est conscient du fait que rarrestation d'un suspect est une täche qui souvent
comporte des risques, en particulier quand 1’intëressërësiste et/ou s'il s’agit d'une personne dont

les fonctionnairesont de bonnes raisons de croire qu’elle peut ëtre armëe et dangereuse. Les

circonstances
d’une arrestationpeuventëtre tenesque rintëressë - et aussi, parfois,les
fonctionnaires eux-mëmes - subissent des blessures sans que cela rësulte de 1’intention dëlibërëe
d'infliger des mauvais traitements.Nëanmoins, au moment de procëder ä rme arrestation, Yusage
de la force doit ëtre limitë ä ce qui est strictement nëcessaire. En outre, dës lors qu’une personne
est maTtrisëe,rien ne saurait jamais justifier que des membres des forces de l'ordre la brutalisent.

A la lumiëre des informationsrecueillieslors de la visite, le CHF recommande que ces
prëceptes soient rappelës aux membres des forces de l'ordre.
De plus, le CPT souhaiterecevoir des informations dëtaillëes concernant les instructions
en vigueur sur les possibilitës d’utilisation de chiens policiers lors d'opërations d'arrestation.
En ce qui concerne pIus particuliërement Ie cas de la personne citëe au paragraphe 12, alinëa
2 du rapport, le CPT souhaite savoir si rutilisation du chien policier ëtait conforme, en l’espëce,
aux instructions en vigueur.
16.
S'agissant de la Rëpublique et Canton de Genëve, le CPT se fëlicite des nombreuses mesures
prises dans le contextede la prävention des mauvais traitements par M. Walpen, chef de la police1,
depuis la premiëre visite përiodique du Comitë, visant la sensibilisation aux droits de rhomme des
fonctionnaires de police, la gestion du stress et ramëlioration des relations inter-ethniques. En outre,
ont notamment ëtë instaurëes robligation de mentionner rëventuel usage de la force dans les
rapports de police, la disponibilitë d'un mëdecin de 1’Institut Universitaire de Mëdecine Lëgale, et
la dësignation d’un enquëteur neutre en cas de plainte. L’adoption de mesures comparables dans
tous les cantons suisses serait hautement souhaitable.

1 cf. raudition de M. Walpen devant Ia Commission judiciaire chargëe d’ëtudier le

projet de loi modifiant Ie code de procëdure pënale et le projet de lci modifiant la loi sur la
police (Rapport de ladite Commission au Grand Consei1, dëposë Ie 11 mars 1996, page 5).
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3.

Conditions de dëtention

a.
17.

Cantonde Berne

La dëlëgation a effectuë line visite de suivi au commissariat central de la police municipale

de Berne.Tout commeen 1991,les conditionsmatëriellesde dëtentiony ëtaientdes plus
satisfaisantes(cf. CPT/ Inf (93) 3, paragraphe 106, ler alinëa). Le CPT a cependant des commentaires
ä formuler concernant la confidentialitë des donnëes recueillies lors rexamen mëdical cYune
personne dëtenue (cf. paragraphe 39).
b.

18.

Rëpublique et Canton de Genëve

Une visite de suivi a ëgalementëtëorganisëeau commissariatcentralde la policede

Genëve, sis Boulevard Carl-Vogt. Les locauxde dëtention de cet ëtablissementavait fait robjet de
critiques lors de la visite de 1991(cf. CHF/Inf (93) 3, paragraphes 112 et 113).

En 1996,la dëlëgationa constatëcertainesamëliorations: des matelas ëtaient maintenant
mis ä disposition des personnes appelëesä passer la nuit en dëtention et les lieux ëtaient mieux
entretenus. Nëanmoins, les dimensions des violons (ä peine 4 m2) ainsi que l’absence de tout accës
ä la lumiëre naturene ne les rendaient guëre appropriës ä une dëtention de plus de quelques
heures

19.

Les autoritës suisses ont informë Ie cm que "la rëalisation de l'ëclairage naturel des locaux

de dëtentionde la police est prëvue dans le cadre de la constructionde la deuxiëme ëtapedu
Nouvel Hötel de police" (cf. lettre du 31 mai 1996,point 13).

Le cm espëre vivement que ces nouveaux locaux de dëtention seront mis en service dans

les meilleurs dëlais. De plus, en ce qui concerneles dimensionsdes cellules utilisëes pour une
dëtentionse prolongeantla nuit, le cm invite les autoritësä prendre en compte les critëres
ënoncëspar Ie CHr au paragraphe43 de son 2e Rapport gënëral d’activitës (ä savoir, environ 7
m2, avec 2 mëtres ou plus entre les mus et 2,5 mëtres entre sol et plafond).
20.

Le Nouvel Hötel de police de Genëve, sis Chemin de la Graviëre, disposait de deux cellules,

utilßëes pour des courtes përiodes de dëtention (2 ä 3 heures). Elles offraient des conditions
matërienes acceptables pour de teIlespëriodes de dëtention. II en va de mëme pour les trois cellules
de la brigade de gendarmerie de Pëcolat.
Ces locaux de dëtention offraient un environnement beaucoup moins oppressant que les
violons du commissariat central, dans lesquels des personnes dëtenues passaient souvent la nuit.
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21.
Le poste de police ä l’aëroport de Genëve disposait de deux violons, qui ëtaient utilisës pour
de brëves dëtentions - quelques heures - ou pour le dëgrisement (quatre heures, renouvelables tine
fois sur avis mëdicaD. Ils offraient des conditions de sëjour correctes (bat-flanc, matelas en mousse,
W.-C. asiatique, accës ä la lumiëre du jour et ëclairage artificiel satisfaisants) ; en outre, des douches
ëtaient accessibles sur demande.

c.
22.

Canton du Tessin

Le quartier cellulaire de la police cantonale de Lugano ëtait situë au sous-sol de rH6tel de

Police et comprenait cinq cellules pouvant hëberger chacune au maximum 2 dëtenus. Les
dimensions des cellules ëtaient acceptables (de 12 ä 14 m:2)pour deux personnes et leur ëquipement
tout ä fait satisfaisant (couvertures; draps ; table ; chaise ; chauffage ; annexe sanitaire dotë d’un
ëvier et d’un W.-C. ; systëme d'appel). La ventilation ëtait correcte et l’accës ä une salle de douches
ëtait possible.

En revanche, chaque cellule n'ëtait &]uipëe que d'un seul bat-flanc, et tout dëtenu

supplëmentaire ëtait amenë ä s'allonger sur un matelas posë ä mëme Ie sol. De mëme, l’accës ä la
lumiëre naturelle ëtait faible (par des soupiraux) ; il ne permettait pas de lire durant la journëe sans
ëclairage artificiel.

Il convient de noter que la durëe du sëjour pouvait dëpasser quelques jours, voire quelques
semaines en ce qui concerne les personnes dëtenues en vertu de la loi fëdërale sur les mesures de
contrainte en matiëre de droit des ëtrangers. Or, les personnes dëtenues - 7 au moment de la visite ne bënëficiaient d’aucun exerciceen plein air et restaient enfermëes en cellule 24 heures sur 24.

La dëlëgationa ëgalementobservë qu’iI n'y avait pas de personnel präsent la nuit dans le
quartier cellulaire. En cas de besoin, les dëtenus devaient utiliser la sonnette installëe dans leur
cellule, et reliëe ä un bureau de permanence, situë ä Fëtage supërieur. A cet ëgard, certains dëtenus
ont signalë que la nuit, le temps de rëaction du personnel pouvait parfois ëtre assez long.
23.

Les conditions de dëtention au quartier cellulaire de la police cantonale de Lugano seraient

acceptablespour une përiode de dëtentionn'excëdantpas un ä deux jours ; par contre, tant les
instaHations (notamment Ie faible accës ä la lumiëre naturelle et rabsence totale d’espace oil les
dëtenus pourraient bënëficier d'un exercice quotidien en plein air) que le rëgime de dëtention (24
h/24 en cellule sans aucune activitë) sont inappropriës pour une dëtention prolongëe.

Le CPT recommandeauxautoritësdu cantondu Tessinde ne plus utiliser ce quartier

cellulaire pour des përiodes prolongëes de dëtention.
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d.

Canton du Valais

24.
Les locaux de dëtention de la police cantonale de Brigue comprenaient deux cenules situëes
au sous-sol, utilisëes principalement ä des fins de dëgrisement. Ces cellules offraient des conditions
de dëtention satisfaisantes (environ 9 m=2,
lit mëtallique, matelas en mousse avec housse plastifiëe,

couvertures, W.-C. asiatique, accës ä la lumiëre du jour et ëclairage artificiel suffisants, systëme
d'appel)

25.
La situationobservëedans les locaux de dëtentionde la police cantonalede Sion, sis Rue
de Conthey, estune sourceparticuliërede prëoccupationpour le CPF.
Ces locaux comprenaient 6 cellules, situëes au sous-sol, hëbergeant cinq personnes lors de

la visite de la dëlëgation. De dimensions satisfaisantes (un peu moins de 10 m:2), e11esëtaient

propres, ëquipëes d’un bat-flanc avec matelas et d’un W.-C. asiatique. Nëanmoins, elles offraient
un environnement lugubre ; avant tout, iI n'y avait aucun accës ä la lumiëre naturelle et l’ëclairage
artificiel ëtait plutöt faible. De mëme, la ventilation laissait ä dësirer.
26.
La dëlëgation a observë que la durëe de la dëtention n’excëdait en gënëral pas 1 ä 2 jours,
bien qu’exceptionnellement des durëes plus longues - jusqu’ä 6 jours - aient ëtë mises en ëvidence

(par exemple,Fun des dëtenusprësentslors de la visite ëtait incarcërëdans ces locaux depuis 5
jours 1/2). A cet ëgard, iI convient de noter qu’ä part les interrogatoires et une douche tous les
deux ä trois jours, les dëtenus restaient confinës en cellule 24h/24. Aucun exercice en plein air

n’ëtaitprëvu. Deux des personnesdëtenueslors de la visite prësentaient
des signesde
dësorientation temporelle.

27.
11est ëgalement ä signaler ciu'en dehors des heures (touverture des bureaux, les dëtenus
ëtaient laissës seuls dans le bätiment ; tout dëtenu ayant besoin d'aide devait utiliser un systëme
d'appel relië au pënitencierqui, ä son tour, contactait une patrouille de la police afin qu’elle se
dëplace2.De l'avis du CHF, tine prësencepermanente du personnel (de jour comme de nuit) dans
tout ëtablissement oil se trouvent des personnes privëes de libertë s’impose.

28.

Le CPF a pris note avec satisfactionde la prise de position des autoritës du canton du

Valais, transmise par la lettre des autoritës fëdërales en date du 31 mai 1996, selon laquelle '’dës
l'ouverture du nouveau pënitencier de Sion, les cellules de la Rue de Conthey ne seront
vraisemblablement plus occupëes au<ielä d’une journëe".

Dans Yintervalle,le CPT recommandeque des mesuressoientprises afin que des

personnesne soient pas dëtenuespendantplus de deux jours dans les cellules de la police
cantonale de Sion (Rue de Conthey).

Le CPT recommande ëgalementla mise en place dame garde la nuit dans les locauxmëmes de la police quand des personnes s’y trouvent en dëtention.

2 ll semble qu'une situation analogue existait au poste de la police cantonale ä Brigue
et au poste de la police municipale ä Sion.
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29.
La police municipale de Sion disposait de quatre cellules, gënëralement utilisëes pour des
dëtentions de quelques heures, mais pouvant aller jusqu’ä 24 heures s’agissant des personnes
dëtenues pour le compte de la police cantonale.
De dimensions adäquates pour une dëtention individuelle (55 ä 6,5 m2), ces ce11ulesëtaient
correctement ëquipëes (lit, W.C. asiatique, systëme d'appel), mais dëpouwues de matelas en ce qui
concerne les trois cenules rëservëes aux hommes. De plus, Yaccës ä la lumiëre nature11e ëtait faible

dans la cellulerëservëeaux femmes/mineurs,voire mëme trës faible dans les cellulespour
hommes, oil l’ëclairage artificiel ëtait en outre inexistant.

Dans leur prise de position transmise par les autoritës f6dërales Ie 31 mai 1996,les autoritës
du canton du Valais ont indiquë que des garanties ont ëtë donnëes pour que les ceUules du poste
de police de Sion soient ëquipëes de matelas dans les meilleurs dëlais.

Le Cl?T recommande que rëclairage artificiel soit installë dans les cellules pour hommes
du poste de la police municipale ä Sion ; en outre, le CPT souhaite recevoir confirmation que

des matelasont bien ëtë mis ä la dispositiondes personnesappelëesä y passer la nuit en
dëtention.

e.

CantondeVaud

30. La dëlëgation a effectuë une visite de suivi au commissariat de la police municipale
d'Yverdon. En 1991, le CPT avait indiquë que les cellules ne s’y prëtaient guëre ä une dëtention
dëpassantquelques heures et que leur aëration devait ëtre revue (cf. Cl7F/Inf (93) 3, paragraphe
111). La dëlëgation a constatëque ces remarques avaient ëtë suivies d’effets.

31.
La dëlëgationa aussi visitë l'H6tel de police de Lausanne, oü les conditions rpatëriellesde
dëtention pouvaient ëtre considërëes comme globalement satisfaisantes. Les locaux de dëtention
comprenaienttrois zones de dëtentiondistincteset la durëe de la dëtentionpouvait aller de 12
heures (police administrative) ä 24 heures (police judiciaire).
11existait tout d’abord des cellules dites de "passage" (un local de fouille, un local cYattente,
et quatre boxes de maintien) qui ëtaient employëes pour quelques heures au maximum. Les boxes
de maintien ëtaient de dimensions satisfaisantes (de 8 ä 10 m2) et ëquipës correctement (banquette,
interphone). Des toilettesëtaient accessibles,sur demande, ä rextërieur. On trouvait ensuite : quatre
ceUulesdites de "police-secours", de dimensions satisfaisantes (plus de 7 m;z),dotëes cYun socle en
bëton, d’un matelas, d'un W.-C. asiatique et d’un interphone (dont deux rëservëes au dëgrisement,
ëquipëes d'une surveillance par vidëo) ; une grande salle collective - dotëe d’une banquette en
bëton faisant Ie tour de la piëce et d’un W.-C asiatique - surtout utilisëe lors d’arrestations
administratives coUectives; et quatorze cellules "judiciaires", quasiment identiques aux cellules de

"polic&secours(mais sans W.(.). 11existait enfin vingt<iuatre cenules dëpendant de '’roffice
pënal", de dimensions satisfaisantes (environ 8 m2), ëquipëes cYune banquette en bëton, d'un
matelas en mousse et cYun W.-C. asiatique.

Toutes les cellules susmentionnëes bënëficiaient du systëme d’aëration installë dans rHötel
de police. L'ëclairage artificiel y ëtait satisfaisant, mais aucune d’entre elles n’avait accës ä la
lumiëre naturelle.
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32.
Le personnel de police präsent a indiquë que les personnes dëtenues au titre d’opërations
de police administrative ne recevaient aucune nourriture et que, par contre, celles dëtenues au titre
de procëdures judiciatres pouvaient en recevoir.

Toutefois,la dëlëgationa constatëqu’un jeune adulte, interpellëla veille ä 22 1leures30,

n’avait re<,upour tout repas, jusqu’au lendemain en dëbut de soirëe, qu’un petit pot de nourriture
lyophilisë. 11a aussi indiquë qu'iI avait rec,u,la veille au soir, un seul verre d'eau, et ce aprës avoir
insistë longuement auprës du personnel.
Le CPT recommande aux autoritës du canton de Vaud de s’assurer que les personnes

dëtenuespar les forces de l'ordre aient accës en tout temps ä de l’eau potable et re€oiventde
quoi manger, aux heuresnormales,y compris au moins un repas complet par jour.
f.

Canton de Zurich

33.
La dëlëgation a effectuëune visite de suivi au commissariat central de la police municipale
de Zurich. En 1991,le CPT y avait critiquë la prësence de personnes en dëtention provisoire et avait
ëgalementrecommandë que rensemble des cellules fasse Fobjet d'une rënovation complëte (cf.
Cl?F/Inf (93) 3, paragraphe 109).

34.
La dëlëgationa constatëavec satisfactionque cet ëtablissementn’ëtait plus utilisë pour la
dëtention provisoire. De plus, il a ëtë indiquë que mëme les personnes placëes en garde ä vue
ëtaient transfërëes rapidement aux prisons de la police cantonale de Zurich et que les locaux de
dëtention du commissariatcentral n’ëtaient maintenant plus utilisës que lors d’arrestations
administratives collectives et ä des fins de dëgrisement.
35.
Le quartier de dëtentionen service au moment de la visite comprenait une vingtaine de
cellules. Les conditions de dëtention y ëtaient tout ä fait acceptables, ä la seule rëserve que l’accës
ä la lumiëre naturelle ëtait lirnitë - voire mëme inexistant - dans certaines cellules.
Le personnel prësent a indiquë que les cellules - ä rexception des cellules de dëgrisement n’avaient pas ëtë utilisëesrëcemment. Toutefois, la dëlëgation a constatë que quelques cellules
prësentaient des signes d’occupation r6cente (reliefs de repas, lits dëfaits, draps froissës, etc.). A ce
propos, iI a ëtë indiquë ä la dëlëgationque certaines cellules pouvaient ëtre briëvement utilisëes par
la brigade des stupëfiants.

Le CPT souhaiterecevoirdes informationssur les diffërentst)rpesd’utilisation qui

peuvent ëtre faits du quartier de dëtention en question.

36.
Le commissariat de police N'’ 5 ä Zurich ëtait situë ä proximitë immëdiate du commissariat
central de la police municipale et hëbergeait des unitës de police chargëes de la lutte contre les
stupëfiants. Le personnel prësenta indiquë que la durëe de sëjour dans leurs locaux ne dëpassait
jamais quelques heures, une situation confirmëe par la consultation du registre de dëter\tion. Le
commissariat disposait de plusieurs piëces ëquipëes de maniëre adäquate pour un sëjour de
quelques heures.
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37.
Le poste de la police cantonale ä la Rare de Zurich disposait de cinq cellules dites ’'d’attente",
mesurant 2,75 m2 et ëquipëes d'une table, d’une chaise et d’un systëme d’appel (qui, dar\s certairles

cellules, ëtait hors service). Elles ne disposaient pas d’un accës ä la lumiëre naturelle, mais
l'ëclairage artificiel ëtait adäquat. Le personnel präsent a indiquë que ces cellules n’ëtaient utilisëes

que pour des dëtentions de trës courte durëe, toute personne devant passer la nuit en dëtention
ëtant envoyëe ä la caserne de la police.
A rimage

des cellules, tous les locaux du poste ëtaient caractërisës

par

leur exiguTtë.

Toutefois, de nouveaux locaux devaient entrer en service en octobre 1996. Le CPT souhaite recevoir

des informations sur les cellules dont seront ëquipës ces nouveaux locaux.

38.
Les locaux de dëtention de la police cantonale ä l'aëroport de Zurich-Kloten ëtaient, dans
1'ensemble, satisfaisants.

La police de raëroport disposaitpour rhëbergementdes personnes en voie d’expulsion:

(tune cenule collective d’une capacitë totale de 20 places - quatre personnes y ëtaient dëtenues lors
de la visite - qui mesurait un peu moins de 30 m2 et ëtait ëquipëe de banquettes et d’urle annexe
sanitaire. Cette cellule n'avait pas cYaccësä la lumiëre naturene, mais Yëclairage artificiel, l'aëration
et la propretë ëtaient satisfaisants ; de quatre cellules individuelles (deux au terminal A et deux au

terminalB), de dimensionsadëquates(un peu moins de 7 m=2),dortt 1'tIneëtait ëquipëe pour Im

hëbergement nocturne (lit, matelas, couvertures, table, chaise, W.-C., ëvier, systëme d’appel) et
l’autre pour un hëbergement diurne (table, chaise, W.-C, ëvier).

La police criminelle disposait ëgalement,dans un nouveau bätiment, de quatre cellules

utilisëes pour des dëtentions ne dëpassant pas 24 heures. Deux de ces cenules mesuraient environ
7,5 m2 et ëtaient correctementëquipëes (lit, couverture, drap, oreiUer, table, chaise, W.-C., ëvier,

systëme d’appel), aërëes et propres. EUes n’avaient pas accës ä la lumiëre naturelle mais

bën6ficiaient d'un ëclairage artificiel correct. Les deux autres, un peu plus petites (6m2), ëtaient
ëquipëesd’un W.-C. spëcial, utilisë pour Yexpulsion des stupëfiants transportës in corpore. Cette
installationfera Yobjetd’une recommandationplus loin dans ce rapport (cf. paragraphe 56).

#
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39.

Le CPT souhaite enfin soulever deux questions relatives au domaine mëdical.

Au commissariat central de la police municipale de Berne, la dë16gationa ëtë informëe que
toute personne dëtenue pouvait bënëficier de soins mëdicaux appropriës, ä sa demande ou sur
proposition du personnel de police de surveillance. Une fiche mëdicale ëtait alors ëtablie, qui

comportait plusieurs rubriques (anamnëse ; dolëances ; ëtat gënëral ; ëtat pathologique ;
particularitës, teIles qu’alcool, nicotine, drogue, ëtat mental, maladies vënëriennes, SIDA;
diagnostic/conclusion ; traitement; remarques ). Cette fiche ëtait annexëe, teIle quelle, au formulaire
administratif d’admission. De ce fait, les fonctionnaires de police y avaient accës.

Le CPT rappelle ä cet ëgard que Ie secret mëdical doit ëtre respectë dans les lieux de
dëtention dans les mëmes conditions qu’en milieu libre.
La deuxiëme question concerne la procëdure suivie par les forces de l'ordre ä l’aëroport de
Zurich-Kloten s’agissant des personnes soup€onnëes de transporter des stupëfiants in corpore
("body-pack syndrome"). Toute personne arrëtëe par la police et soupqonnëe d’une teIle infraction
ëtait prëalablement soumise ä un test d’urine et, dans certains cas, ä un examen radiographique de
l'abdomen ä l’h6pital cantonal. La personne concernëe ëtait alors conduite dans la cenule de la
police criminelle ëquipëe d'une toilettespëciale, destinëe ä recueinir le corps du dëlit. L'expulsion

s’effectuaitpar voie naturellebasse,sans administrationd’un laxatif. A aucun moment, cette
procëdure n’ëtait placëe sous surveillance mëdicale. A ce propos, les autoritës du canton de Zurich
ont prëcisë "qu’iI suffit, pour que les exigences mëdicales soient respectëes, que les dëtenus
concernës soient prëalablement examinës mëdicalement" (cf. lettre du 31 mai 1996, point 16).

De 1’avisdu CHF, compte tenu du risque potentiel que court toute personne victime d’un
syndrome du "body-pack" (risque de perforation de sachet avec intoxication aiguë, risque d'ilëus
intestirlaD,de teIles personnes devraient ëtre soumises ä une surveillance mëdicale renforcëe, de

prëfërencedans urie tmitë mëdicale3.Le CPT souhaite obtenir les commentaires des autoritës
suisses ä ce sujet.

3 D'aprës les informations recueillies par la dëlëgation, en Rëpublique et Carlton de
Genëve, de teIlespersonnes sont systëmatiquement hospitalisëes, sous surveillance policiëre,
ä la clinique mëdicale universitaire de Genëve.
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4.

Garanties contre les mauvais traitements des personnes dëtenues

a.

introduction

40.
Dans le rapport ëtabliä la suite de la premiëre visite përiodique en Suisse, le CPF a formulë
un certair\nombre de rocommandations concernant les garanties contre les mauvais traitements ä
offrir aux personnes dëtenuespar les forces de rordre (cf. CPF/Inf (93) 3, paragraphes 116ä 129).
S'agissant plus particuliërement des trois droits fondamentaux systëmatiquement prëconisës par
le CHr, le Conseil fëdërala exprimë, dans sa rëponse au rapport du CPF (cf. CPF/Inf (93) 4,
paragraphes 39 ä 41), tantöt son accord avec Ie premier (information, sans dëlai, d’un proche ou
d'un tiers), tant6t son dësaccord avec le deuxiëme (accës ä Yavocat, dës le dëbut de la garde ä vue)
et le troisiëme (accësä un mëdecin, y compris de son choix).
Les observations faites par la dëlëgation du CHF dans les diffërents cantons visitës en 1996
indiquent que la situation, s’agissant des trois droits susmentionnës, n’avait guëre ëvoluë par
rapport ä 1991.

b.

informationd'un procheou d’un tiers

41.
Le CHr rappene que le droit pour une personne privëe de sa libertë de pouvoir informer
un proche ou un tiers de son choix du fait de sa dëtention doit ëtre expressëment garanti, et ce dës
le dëbut de la privation de libertë. L’exercice de ce droit peut ëvidemment faire Yobjet de certaines
exceptions destinëes ä prëserver le cours de la justice; toutefois, toute exception devrait ëtre
clairement dëfinie et strictement limitëe dans le temps.
L'information des proches est expressëment prëvue dans plusieurs codes de procëdure
pënale cantonaux, mais ces dispositions n'entrent gënëralement en jeu qu'aprës la përiode initiale
de garde ä vue par la police.
Des membres des forces de rordre rencontrës ä Genëve ont indiquë qu’ils avaient ret,u des
instructions selon lesque11estoute demande formulëe par une personne gardëe ä yue d'informer

sa famiIIeou un prochede sa situationdevait ëtre suivie d'effet, sauf risque de collusion.Par
contre, les personnes gardëes ä vue n’ëtaient pas informëes de cette possibilitë par la police4.

4 Le CPT a rec,upar la suite copie d’un projet de loi modifiant le code de procëdure

pënale genevois, dëposë Ie 11 mars 1996au Grand Conseil, qui consacre la possibilitë pour
toute personne retenue par la police comme auteur prësumë d’infraction d’informer ou de
faire informer un proche, un familier ou son employeur de sa situation (sauf risque de

collusionou de dangerde compromettrele cours de Fenquëte)et qui prëvoit que de teIles
personnes doivent ëtre rendues attentives sans dëlai ä cette possibilitë.
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42.

Dans leur lettre du 31 mai 1996(point 14), les autoritës suisses ont inform6 le CHr qu’un

avant-projet de loi sur la procëdure pënale fëdërale avait ëtë rëcemment ëlaborë par 1’administration
f&iërale dont l’article 47, alinëa 5, prëvoit "que rinculpë dëtenu (par lä, il faut entendre ëgalement
Ie prëvenu en garde ä yue) doit ëtre rendu attentif ä son droit, pour autant que l’instruction ne soit

pas entravëe,de renseigner sa famiIIe ou d'autres personnes de confiance'’.

Le CPT souhaite recevoir confirmation que ce droit s’appliquera dës le tout dëbut de la
privation de libertë par la police.

De plus, en ce qui concerne(Yëventuenesexceptionsä rexercicede ce droit, le CPT

considëre que le critëre "pour autant que l’instruction ne soit pas par lä entravëe" mëriterait
d'ëtre prëcisë.
c.

accës ä un avocat

43.
Comme c'ëtait le cas en 1991,l'accës ä un avocat n’ëtait pas autorisë pendant la përiode
initiale de garde ä vue par la police clans les diffërents cantons visitës. Cet accës ne devenait
gënëralementeffectif qu’ä partir de la prësentation de la personne dëtenue au magistrat compëtent,
mais ü convient de noter que la magistrat avait le pouvoir de retarder encore l’accës ä un avocat
pendant une certaine përiode.
44.
Dans leur rëponse au rapport du CPF relatif ä la visite en 1991,les autoritës suisses ont
clairementindiquë leurs rëticencesä l’ëgard de la recommandation du CPT visant ä consacrer le
droit ä raccës ä un avocat dës le dëbut de la garde ä yue. Ces autoritës ont prëcisë leur position
dans leur lettre du 31 mai 1996 (point 15). 11a notamment ëtë avancë que la recommandation du
CHF "s’oppose aux intërëtsdes autoritësde poursuite pënale'’,des contactsprëmaturës avec un
avocat ëtant susceptibles de compromettre Yenquëte.
45.
Le cm tient ä souligner que, d'aprës son expërience, la përiode qui suit immëdiatement
la privation de libertë est celle oil le risque d’intimidation et de mauvais traitements physiques
est Ie plus grand. En consëquence, la possibilitë pour lu personnes en garde ä vue d’avoir accës
ä un avocat pendant cette përiode est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements.
L'existencede cette possibilitëaura un effetdissuasif sur ceux qui seraient enclins ä maltraiter les
personnes dëtenues ; en outre, un avocat est bien placë pour prendre les mesures qui s'imposent
si des personnes sont effectivementmaltraitëes.
Le CPT reconnaTt que dans le but de prëserver

le cours de la justice, il peut ëtre

exceptionnellementnëcessaire de retarder pendant un certain temps raccës d’une personne dëtenue

ä Yavocatde son choix. Nëanmoins,celane devrait pas avoir pour consëquencele refus totaldu
droit ä l'accës ä un avocat pendant la përiode en question. En pareil cas, iI convient d'organiser
l'accës ä un autre avocat indëpendant dont on peut ëtre certain qu’iI ne portera pas atteinte aux
intërëts lëgitimes de renquëte policiëre.

- 22 -

Le droit ä l’accës ä un avocat doit comprendre le droit de s’entretenir en privë avec IIli. 11
devrait aussi comprendre le droit pour la personne concernëe de bënëficier de la prësence d'un
avocat pendant tout interrogatoiremenë par la police (que ce soit pendant ou aprës la përiode
initiale de garde ä \rue). Bien entendu, le fait qu’tme personne dëtenue ait indiquë qu'eIle souhaite
la prësenced'un avocat ne devrait pas empëcher Ia police de commencer ä l'interroger sur des
questions urgentes avant que ravocat n’arrive. Le remplacement de l’avocat qui empëcherait le bon
dëroulement (tun interrogatoire pourrait ëgalement ëtre prëvu, ëtant entendu qu’une teIle
possibilitë devrait ëtre ëtroitement circonscrite et faire Yobjet des garanties appropriëes.

A la lumiëredes considërationsci<iessus, le cm recommandeaux autoritës suisses de
rëexaminer leur position en la matiëre.
d.

46.

accës ä un mëdecin

S'agissantde raccës ä un mëdecin, le Consei1fëdëral a indiquë dans sa rëponse au rapport

du CPT (CPT/Inf (93) 4, paragraphe41)que "le droit, pour une personnearrëtëe,de recevoirles

soins que son ëtat exige et d'ëtre examinëe par un mëdecin dës qu’elle le demande est reconnu en
Suisse sans restriction". Les observations faites par la dëlëgation du CPT lors de la visite en 1996
ont globalement confirmë cet ëtat de choses.
47.
Dans ce contexte, iI est intëressant de noter les dispositions de Yarticle 110A du projet de
loi genevois dëjä mentionnë ci-dessus qui dispose que ''toute personne retenue par la police comme
auteur prësumë d’une infraction est prësentëe ä un mëdecin avant son interrogatoire. Lorsqu’eIle
quitte les locaux de la police, eIle est soumise, ä sa demande ou ä celle de la police, ä un examen
mëdical ... Si la personne s’oppose ä rexamen mëdical avant son interrogatoire ou ä Fexamen

mëdical proposëpar la police, mention en est faite dans le rapport de police". Il s'agit lä d’urle
initiative dont le CPF se fëlicite.

Comme Ya soulignë Ia commission judiciaire chargëe d'ëtudier le projet de loi susmentionn6,
un tel systëme vise non seulement ä protëger les personnes retenues ctëventuelles violences subies
pendant l’interrogatoire,mais aussi de protëger Ia police contre des allëgations mensongëres de
violences

Le CPT recommande que le constat ëtabli ä la suite d’un tel examen ä caractëre mëdico

lëgal contienne :

(i)

un compte-rendu des dëclarations faites par la personne concernëe en rapport avec
1’examenmëdical (y compris sa description de son ëtatde santë et toute allëgation
de mauvais traitements),

(ii)

un exposë des constatations

(iii)

les conclusionsdu mëdecin ä la lumiëre de (i) et (ii).

approfondi, et

mëdicales

objectives

basëes sur

un

examen
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48.

Plus gënëralement,le CPT recommandeque :
tout examen mëdical d'une personne dëtenue par la police soit effectuë hors de

l’ëcouteet - sauf demandecontrairedu mëdecin- hors de la vue des
fonctionnaires

de la police ;

les rësultatsde 1’examen,de mëme que les dëclarationspertinentes faites au

mëdecin par la personne dëtenue et les conclusions du mëdecin, soient consignës
par ëcrit par ce dernier et mis ä la disposition de la personne dëtenue et de son
avocat.

49.

S’agissantdu droit pour une personneplacëeen garde ä we d'ëtre examinëepar un

mëdecin de son choix, le Conseil fë(iëral a exprimë Yavis, daris sa rëponse au premier rapport du
CPF, qu’iI n’ëtait pas envisageable de le reconnaTtre.Par la suite, le CPT a prëcisë qu'iI ne s'agissait
nullement d’offrir une teIlepossibilitëä titre principal, mais bien ä titre subsidiaire, si la personne
concernëe estimait que 1’interventiondu mëdecin dësignë par l’autoritë compëtente devait ëtre
complëtëe par un second examen. Le risque de collusion ëvoquë par les autoritës suisses pourrait
ëtre contrecarrë de plusieurs maniëres (en prëvoyant par exemple que 1'examen d'urle personne
dëtenue par un mëdecin de son choix se fasse en prësence du mëdecin dësignë par l'autoritë). De

plus, rien n’empëcheraitqu'un tel secondexamenmëdical soit effectuëaux frais de la personne
dëtenue

Le CPT invite les autoritëssuissesä rëexaminercettequestionä la lumiëredes

considërations ci-dessus.
e.

information relative aux droits

50.
Il est bien entendu fondamental que les personnes dëtenues soient informëes sans dëlai,
dans une langue qu'enes comprennent, de tous leurs droits, y compris ceux mentionn6s ci<iessus.
Afin d'assurer une bonne information en ce domaine, le CPT recommande qu'un formulaire
prëcisant de fa€on simple tous leurs droits soit remis systëmatiquement aux personnes dëtenues

par les forcesde l’ordre au dëbutde leur privationde libertë.Ce formulairedevraitëtre
disponible dans plusieurs langues. La personne concernëe devrait ëgalement attester qu’elle a
ëtë informëe de ses droits.

- 24 f.

code de conduite et enregistrement ëlectronique des interrogatoires

51.
Dans son premier rapport, le CHF avait soulignë l’importance de l’existence de directives
pr6cises s’agissant de la conduite des interrogatoires de police,
Des rëponsesdes autoritës suissesau rapport du CITF ainsi que des informations recueillies
lors de la deuxiëme visite përiodique, iI appert qu'ä ce jour, la grande majoritë des carltons n’ont
pas ëlaborëde teUesdirectives.Certes,1'artde rinterrogatoiresera toujourspour une large part le
fruit de l'expërience.Nëanmoins, le CHF considëre qu’il serait hautementsouhaitable que les
dispositions gënërales relatives au traitement des personnes dëtenues contenues dans les diffërents
codes de procëdure pënale cantonaux soient complëtëes par un code de conduite des interrogatoires
d6crivant en dëtail les procëdures ä suivre sur un certain nombre de points spëcifiques. Le CFr se
fëlicite que le Conseil fëdëral partage ce point de vue.

L’existence d'un tel code de conduite permettrait notamment de donner une assise plus
solide aux enseignementsre(,us par les membres des forces de l’ordre pendant leur formation
professionnene.

52.
Un code de conduite des interrogatoiresdevrait porter, entre autres, sur les aspects suivants:
l'indication systëmatique ä la personne dëtenue de l’identitë (nom et/ou matricule) des personnes
prësentesdurant Finterrogatoire ; la durëe autorisëe d’un interrogatoire ; les përiodes de repos entre

les interrogatoireset les pauses au cours cYun interrogatoire; les lieux dans lesquelsun

interrogatoire peut se dërouler ; le point de savoir si la personne dëtenue peut ëtre obhgëe de rester
debout pendant son interrogatoire ; rinterrogatoire des personnes qui sont sous l’influence de
drogues, d’alcool ou de mëdicaments ou qui sont en ëtat commotionnel rëcent. Le code devrait

aussi prëvoir que 1'on consignesystëmatiquement
Ie momentdu dëbut et de la fin des
interrogatoires, Yidentitë de toute personne prësente lors de }'interrogatoire,

demandeformulëepar la personnedëtenueau cours de celui<i.

ainsi que toute

La situation des personnes particuliërement vulnërables (par exemple, les jeunes, les
personnes handicapëes mentales ou malades mentales) devrait faire l'objet de garanties
particuliëres.

En rësumë, le CPT ne peut que rëitërer sa recommandation concernant l’ëlaboration de
tels codes de conduite des interrogatoires.

53.
Dans son rapport sur la visite en 1991,le CPT avait ëgalement soulignë l'intërët que pourrait
prësenter Yenregistrement ëlectronique des interrogatoires dans la prëvention des mauvais
traitements lors de la garde ä vue. En effet, le Cl7F considëre que l’enregistrement ëlectronique des
interrogatoires de police constitue une garantie importante pour les personnes privëes de libertë,

tout en pr6sentantdes avantagespour la police. II peut notammentfournir un compte rendu

complet et authentique de Finterrogatoire, facilitant considërablement par lä-mëme les enquëtes
concernant les anëgations de mauvais traitements et une juste attribution des responsabilitës.
Les autoritës suisses avaient indiquë dans leur lettre du 31 mai 1996que la recommandation

du CPT en la matiëre pourrait trouver un ëcho darts le cadre du projet de code fëdëral de
procëdure pënale. Le CPT souhaite recevoir de plus amples informations ä cet ëgard.
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g.

54.

contröle externe

Enfin, le CPF considëreque des visites rëguliëres et inopinëesdes lieux de privation de

libertë des forces de Yordre - par une autoritë judiciaire ou un autre organe externe indëpendant

ëtabli ä cettefin - pounaient avoir des effets significatifs quant ä la prävention des mauvais
traitemertts.

A cet ëgard, le CPT se fëlicite de ce que de teIles visites soient effectuëes dans le canton de

Genëve par la Commission officielledes visiteurs du Grand Conseil5.

Le CPT demande qu’un tel contrÖleexternedes lieux de privation de libertë des forces

de rordre soit mis en place dans tous les cantons.

5 Le Cl7F a ëgalement notë que la Commission permanente des recours en gräce et de
surveillance des ëtablissements pënitentiaires du Canton du Valais a pour mandat
l’inspection des locaux de dëtention et, entre autres, "des ceUulesspëcialement amënagëes des
postes de police " (article 18.d. du Rëglement du 10 dëcembre 1993sur les ëtablissements de

dëtentiondu cantondu Valais).
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B.

Etablissements de dëtention et d'exëcution des peines

1.

Mauvais traitements

55.
La dëlëgationn'a recueilliaucuneallëgationde mauvais traitements physiques de dëtenus
de la part du personneldes ëtablissementsde dëtentionet d’exëcutiondes peines. Tout au plus,
la dëlëgation a-t-eIle entendu quelques allëgations concernant des injures verbales ou des quolibets

ä caractëreraciste.

La dëlëgation a pu observer qu’en gënëral, les relations entre les membres du personnel et
les dëtenus ëtaient plutöt dëtendues. Cela dit, iI faut ajouter que dans certains ëtablissements, vu
Ie rëgime de dëtention en vigueur, les contacts entre membres du personnel et dëtenus ëtaient trës
limitës
56.
Le CHF se voit obligë de soulever darts cette section la situation que sa dëlëgation a observë
dans la cenule spëcialement ëquipëe aux prisons de la police cantonale de Zurich afin de recueillir
les stupëfiants transportës in corpore. Une toilette spëciale ëtait placëe au centre de la cenule, sur
un socle d’environ 80 cm de haut, dans une cabine vitrëe de toute part. La personne concernëe ëtait
priëe de s'installer sur ce "träne" et de dëfëquer sous la surveillance de membres du personrtel.

L’installation ëtait sans doute trës performante sur Ie plan de Fhygiëne, mais plut6t

dëgradante pour la personne qui devait Yutiliser et peut-ëtre aussi pour le personnel qui devait la
surveiner. n faut ajouter que les mëmes objections peuvent ëtre soulevëes en ce qui concerne
rëquipement analogue installë dans les locaux de la police criminelle ä Yaëroport de Zurich-Kloten
(cf. paragraphe 38).

Le cm recommandedës IOISqu’un dispositif soit installë (par exemple,un film opaque

collë ä mi-hauteur sur la cabine vitrëe) afin que la personne concernëe puisse ëliminer ses selles

tout en conservantun minimum d’intimitë. Un tel dispositif, bien conc,u,ne nuirait en aucune
maniëre ä la sauvegarde des preuves.

Le Cl7F souhaite ëgalementrappeler ses remarques dëjä faites concernant la nëcessitë d'tme
surveillance mëdicale renforcëe dans de tels cas (cf. paragraphe 39).
57.
Mention doit ëgalement ëtre faite de deux cellules situëes au sous-sol de la prison cantonale
du Valais ä Sion. Ces lieux ëtaient obscurs, privës de chauffage et, plus gënëralement, offraient des

conditionsde dëtentiondes plus austëres.Le placementd’un dëtenu dans un tel endroit, quels
qu’en soient le motif ou la durëe, serait inadmissible.

Suite ä des discussionssur place, iI s’est finalementavërë que l'une de ces deux cellules
avait encore ëtë utilisëe en mars 1995. La dëlëgation a demandë que ces deux cenules soient
rendues inutilisables. Le Cl7F se fëlicitede la d6cision commtmiquëe par les autoritës du canton du
Valais Ie 31 mai 1996donnant suite ä cette demande.
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58.
Erlfin, le CPT est trës pr6occupë d’apprendre que dans certains ëtablissementsvisitës par
sa dëlëgation, la possibilitë de bënëficier d'un exercice en plein air ëtait soumise ä certaines
restrictions, voire mëme inexistante, et ce parfois pour des përiodes prolongëes.
A cet ëgard, le CPT tient ä souligner que le droit de bënëficier d'un exercice quotidien en
plein air constitue urie norme minimale universellement reconnue (cf., par exemple, la Rëgle N' 86
des Rëglespënitentiaireseuropëennes)et qu'iI attacheune trës grande importance ä cetteexigence,
dont le respect est essentielpour le bien-ëtrephysique et psychique des dëtenus.

Le CHF recommande que des mesures immëdiates soient prises afin que tout dëtenu, sans
exception,se voie offrir ia possibilitë de bënëficier d'une heure au moins d'exercice en plein air
par jour.
2.

Conditions de dëtention
a.

Canton de Berne

59. La visite de suivi effectuëeä la prison rëgionalede Berne a permis de mettre en ëvidence
que de nettes amëliorations avaient ëtë apportëes dans certains domaines, conformëment aux
recommandations du CPT, mais que pour d’autres questions, la situation laissait encore ä d6sirer.

Les amëliorations ont notamment portë sur : le rëamënagement complet des cellules de
rëflexion, de sëcuritë et disciplinaires S1 /52 ; Yamënagement des parloirs (meilleure transmission

de la paroleentre le dëtenuet son visiteur); la rënovationdes cellulesd'attentePl ä P5 ;

Yinstallation de douches supplëmentaires ä chaque ëtage ; Yinstallation d’un nouveau systëme
cYinterphonedans toutes les cellules ; la mise ä disposition des dëtenus de feuillets d’informations
(6 langues) et du rëglement gënëral (3 langues).

60.
Toutefois, un contr61ede rusage des ceaules S1/52 a montrë qu’une soixantaine de
personnes y avaient ëtë placëes en 1994et en 1995,pour une durëe anant de quelques heures ä
treize jours, pour des motifs qui constituaientsouvent une infraction claire ä la discipline
(dëgradation de mat6riel, menace/agression contre le personnel, etc.). Or, tous ces placements
avaient ëtë consignës par la direction comme ëtant "de r6flexion et de sëcuritë" (en vertu de rarticle
77 de Yordonnance sur l’exëcution des peines)6.

6

Dans leur prise de position transmise Ie 31 mai 1996(point 18), les autoritës du canton

de Berneont ainsi confirmë ’'qu’auctmesanction disciplinaire n'est ordonn6e [ä la prison
rëgionale de Berne]".
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La dëlëgation a ëtë amenëe ä constater qu'un placement en cellule 51/S2 en vertu de
1’article77 n’offrait quasiment auctme garantie au dëtenu concernë. Selon les informations donnëes
par le directeur de l’ëtablissement, ce placement ëtait effectuë sur base d'une proc6dure orale et de
quelques rares ëcrits, la durëe du placement n’ëtait pas commtmiquëe ä l’avance au dëtenu (ce

dernier recevantla visite d'un membrede la direction qui jugeaitde la nëcessitëde prolongerou

non Ie placement toutes les 24 heures), et il n’y avait pas de recours possible devant une autoritë
supërieure7. En bref, la situation du dëtenu soumis ä ce rëgime ne prësentait pas de garanties
suffisantes.

Le CPT considërequ’il est de rintërët tant des dëtenusque du personnelque des procëdures
disciplinaires claires soient ä la fois formellement ëtablies et mises en oeuvre dans la pratique. Les
procëdures disciplinaires devraient assurer au dëtenu le droit de s’expliquer sur les infractions qu’il
est censë avoir commises et de faire appel auprës d'une autoritë supërieure de toute sanction
imposëe

(bant ä la procëduremise en oeuvre en vertu de 1'article77, elle devrait ëgalementëtre

assortie de garanties efficaces. Le dëtenu devrait ëtre informë des raisons de la mesure prise ä son
encontre (sauf si des impëratifs de sëcuritë s'y opposent), avoir la possibilitë d’exprimer ses vues
sur la question et ëtre en mesure de contester la mesure devant une autoritë appropriëe.

Le CPT recommande de rëexaminer les procëdures suivies ä la prison rëgionale de Berne

afin de dissocierclairement
la procëduredisciplinairede cellesuivie pour des motifsde
rëflexion et de sëcuritë, et de prëvoir ëgalement pour cette derniëre des garanties appropriëes.

En outre, il recommande que toute sanction disciplinaire, ainsi que tout placement en
cellule de rëflexion ou de sëcuritë, soient consignës de maniëre dëtaillëe dans des registres
ëtablis ä cet effet.
61.
S’agissant des activitësmises ä disposition des dëtenus, la dëlëgation a constatë que, tout
comme en 1991,seul un trës petit nombre de dëtenus se voyaient offrir des activitës hors cellule
et que la grande majoritë d’entre eux se voyait confinëe en cellule 23 h/24 pendant des semaines,
voire mëme des mois.
Le CPF est tout-ä-fait conscient que les infrastructures de la prison rëgionale de Berne sont
limitëes et que l'amënagementde salles commtmes et de sëjour supplëmentaires serait chose
difficile. Nëanmoins, des impëratifs de sëcuritë ne constituent pas un motif suffisant pour priver
des dëtenus d'IIne quelconque forme dactivitë. Cette attitude est d’autant plus contestable que les
ëtagu et les parties (Yëtage de la prison ëtaient strictement s6parës par des dispositifs de sëcuritë;
cela devrait notamment permettre de rësoudre tout problëme posë par la nëcessitë d’ëviter des
contacts entre des dëtenus impliquës dans la mëme affaire.

7 Le CPT a toutefois notë que "les directions des ëtablissements pënitentiaires auront
l'obligation d’annoncer sans dëlai ä la direction de police les cas de placement daris des
cellulesde rëflexior1,ou de sëcuritëdëpassanttrois jours et de motiver leur dëcision" (cf.
CHF/Inf

(93) 4, paragraphe 62).
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Le CPT invite les autoritës suisses ä prëvoir des përiodes d’association entre dëtenus, par
ëtage ou parties d'ëtage, ces përiodes devant durer quelques heures par jour.
La dëlëgation a constatë qu’iI ëtait possible de pratiquer du tennis de table sur le toit de
l’ëtablissement (oü sont localisëesles deux aires d’exercice en plein air de la prison). Le CPT invite

les autoritësä examinerla possibilitë de mettre ä la disposition des dëtenus d'autres
ëquipements de loisirs/sportifs (par exemple, anneau et balle de basket).

62.
La dëlëgation a aussi visitë Ia prison de district de Schwarzenburg. Ce petit ëtablissement,
situë ä une vingtaine de kilomëtres de Berne, comprenait deux cenules de dëtention (une double
et une simple), de bonnes dimensions, bien ëquipëes, aërëes et ëclairëes. Il hëbergeait lors de la
visite un dëtenu qui ëtait incarcërëdans ces lieux depuis prës de quatre mois. L’intëressë ëtait dans
un ëtat dëpressif et confessait un sentiment d'extrëme solitude.

En dëpit des bonnes conditions matërielles, certains facteurs rendaient ces locaux peu
compatibles avec une dëtention prolongëe : la prison n’ëtait pas surveillëe en permanence (bien
qu’un dëtenu puisse actionner une sonnette qui retentissait simultanëment dans les appartements
du policier qui vivait ä l’ëtage,au poste de police et chez les pompiers) ; iI n’y avait aucune activitë
hors ceUuled'aucune sorte offerte aux dëtenus, ceux<i ne disposant mëme pas de la possibilitë de
bënëficier d’un exercice en plein air, ce qui est totalement inadmissible.
63.
La dëlëgation a dës lors notë avec satisfaction qu’un programme de rëorganisation des
ëtablissements de dëtention et d’exëcution des peines ëtait ä Yexamen darts Ie canton de Berne et
que ce dernier prëvoyait la fermeture des petits ëtablissementsde dëtention accessoires, comme
celui de Schwarzenburg, au profit de cinq prisons rëgionales. Le CPT ne peut que se fëliciter de
l'existence de ce programme.

Le CPT recommande que la plus haute prioritë soit accordëe ä la mise en oeuvre du

programme susmentionnë et souhaite recevoir de plus amples informations ä ce sujet II rappelle
ëgalement sa recommandation faite au paragraphe 58.

b.

Canton du Tessin

64.
Le pënitencier d'Etat ’'La Stampa" est situë ä environ cinq kilomëtres au nord de Lugano.
Inaugurë en aol"rt1968,iI comprenddeux grands ensembles: le pënitencierproprement dit ("La

Stampa"),d’une capacitëde 164places,et la maison de fin de peines (’'Lo Stampino"),d’une
capacitë de 65 places. La visite de la dëlëgation s'est concentrëe sur "La Stampa".

Lors de la visite, l'ëtablissement hëbergeait 140 dëtenus et le personnel de Yëtablissement
comptait 114 personnes.

65.
"La Stampa" est composëe de trois sections pour hommes et (tune section pour femmes, de
plusieurs unitës ä usage gënëraux (administration, service mëdical, cuisine, salle de gymnastique
et chapelle) et de divers ateliers de travail pour les dëtenus.
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Les conditions matëriel]es de dëtention de rëtablissement ëtaient borines. La rëgle ëtait

l’hëbergement en cellule individuelle (sauf darts la section d'admission), les ce11ulesëtant de bonnes
dimensions (environ 8 m2), ainsi que bien ëquipëes (petite annexe sanitaire avec W.-C. et ëvier),
aërëes et ëclairëes.

66.
Toutefois, les deux cellules disciplinaires du bätiment B prësentaient, lors de la visite,
quelques dëficiences : elles ëtaient sales, raccës ä la lumiëre naturelle n'ëtait pas satisfaisant,
l’ëclairage artificiel ëtait faible, et Yaëration insuffisante. De plus, la dëlëgation a ëtë informëe qu’un
dëtenu placë en cellule disciplinaire ne pouvait bënëficier dtm exercice quotidien en plein air et
subissait des restrictions en ce qui concerne son hygiëne personnelle.

Dans leur prise de position du 31 mai 1996,les autoritës du canton du Tessin ont annoncë
que des mesures avaient ëtë prises pour rësoudre tous les problëmes susmentionnës. En ce qui
concerne plus particuliërement rexercice en plein air, les autoritës du canton du Tessin ont indiquë
avoir modifië les instructions en vigueur, en prëvoyant tine promenade quotidienne en plein air
d’IIne heure, au-delä de 24 heures de punition.

Le CPT se fëlicitede cetteëvolution.
67.

La dëlëgation a ëtë impressionnëe par le fait que la quasi totalitë des dëtenus du pënitencier

bënëficiaient d’un poste de travail. La dëlëgation a cependant notë qu’une partie importante des
travaux ä effectuer avaient une faible valeur de formation professionnelle. Les autoritës cantonales

ont reconnu cet ëtat de fait, tout en prëcisantque la nature des activitësproposëes suivait les

modalitës du rëgime progressif (les dëtenus commenqant (Yabord avec des travaux rëpëtitifs, pour
passer ensuite ä des travaux plus responsabilisants) et que des activitës de formation classique
(cours d’alphabëtisation et cours secondaire ; cours d’informatique) constituaient une alternative

au travail

Le CFr invite les autoritës suisses ä poursuivre leurs efforts afin d’augmenter le nombre
de postes de travail ä valeur de formation professionnelle au pënitencier "La Stampa'1.

68.
S’agissant plus particuliërement des femmes dëtenues (9 au moment de la visite), la
dëlëgation a constatë qu'elles n’avaient pas accës ä un terrain de sport en plein air - contrairement
aux hommes - et que leur cour de promenade ëtait assez exiguë.
Le crr invite les autoritës suisses ä remëdier ä ces inconvënients.
69.
La dëlëgation a ëgalement visitë la prison de district de Mendrisio8, (tune capacitë de
quatorze places (9 dëtenus ëtaient prësents lors de la visite). Situëe en solls-sol, eIle comportait tme
ceUule ä quatre places, une ä trois places, et sept cellulu individuelles, dont une, plus spacieuse,
rëservëe aux femmes.

8 11y a trois prisons de district ("carceri pretorialf') dans le Canton du Tessin - ä
Bellinzona,Locarno, Mendrisio - qui ont pour vocation d’accueillir des personnes placëes en
dëtention provisoire.
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La cellule individuelle type ëtait de dimensions tout-ä-fait acceptables (9.5 m2), bien ëquipëe

(lit et literie, table, chaise, armoire, annexesanitaire, radiateur, systëme d'appel) et propre. Les
cenules triple (environ 12 m2) et quadruple (environ 18 m2) ëtaient ëgalement de dimensions
raisonnables et correctement ëquipëes.

Par contre, la prison de district prësentait deux dëfaut majeurs. Les dëtenus ne bënëficiaient
d'aucun exercice en plein air, quelle que soit la durëe de leur sëjour (parfois plusieurs mois) ; en
fait, ils ne quittaientleurs cellulesque pour se rendre ä la douche. De plus, 1’accësä la lumiëre
naturelle dans les cellules ëtait assez faible. Une nette sensation de claustrophobie se dëgageait des
lieux, dont les effets nëfastes sur les dëtenus ëtaient attestës par le mëdecin (notamment la nervositë
et une certaine dësorientation temporene).

Le cm recommande que, dans la mesure du possible, cet ëtablissement ne soit pas utilisë
pour une dëtention se prolongeant au-delä de quelques jours. S’agissant de l'exercice quotidien
en plein air, il rappelle ëgalement sa recommandation dëjä faite au paragraphe 58 du rapport.
70.
Les autoritës cantonalesdu Tessin ont indiquë ä cet ëgard ä la dëlëgation qu’un projet de
rëorganisation des structures carcërales ëtait en prëparation, qui comportait notamment la
rëalisation d'une prison prëventive cantonale, avec pour cons6quence la mise hors service des
prisons de district de Bellinzona, Locarno et Mendrisio.
Le CHF prend acte de rexistencede ce projet et recommande aux autoritës suisses de lui
accorder la plus haute prioritë.
c.

Carlton du Valais

71.
La prison cantonaledu Valais est situëe ä Sion, adossëe aux rochers de Valëre. Les locaux
sont vieux et partiellementvëtustes. La prison a une capacitë de 100 places : 58 places pour la
dëtention prëventive, situëes dans la "nouvelle" prison, construite au dëbut du siëcle, et 42 places
pour la semi-libertë/semi-dëtention,situëes dans la vieille prison, construite entre 1776et 1780.Lors
de la visite, rëtabhssement hëbergeait76 dëtenus (dont 33 dëtenus provisoires).
72.
Une description dëtaillëedes conditions de dëtention dans cet ëtablissement serait superflue;
en effet, la nouvelle prison cantonale du Valais (145 places), destinëe ä remplacer Ia prison actuelle,
est en cours de construction et sera achevëe en 1998. tYaprës les plans, l'amënagement de cette
nouvelle prison cantonale sera exemplaire. Le cm souhaite recevoir confirmation que cette date

de mise en service sera respectëe.

Cela dit, quelques questions spëcifiques mëritent d’ëtre abordëes dans ce rapport9.

9 Le CHF a dëjä traitë plus avant de la question des deux cellules situëes au sous-sol
de l'ëtablissement (cf. paragraphe 57).
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73.

La prison ëtait dotëe de deux cellules disciplinaires, situëes au rez-de-chaussëede

l’ëtablissement. Ces cellules ëtaient assez exiguës (5 m2, 2 mëtres de hauteur au plafc)nd) et ne
bënëficiaient que d’un faible accës ä la lumiëre du jour. De plus, 1'ëclairage artificiel laissait ä
dësirer. S’agissant de leur ëquipement,n se limitait ä un socle en bëton, sur lequel ëtait posë un
matelas, et ä un W.-C. asiatique.

Le CPT recommande que des mesures immëdiates soient prises afin d'amëliorer
l’ëclairage artificiel dans ces deux cellules. De plus, vu renvironnement plutöt oppressant, le crr

recommande que ces lieux ne soient utilisës que pour de courtes përiodes (2 ä 3 jows au
maximum). Des dëtenus soumis aux anëts disciplinaires prolongës devraient ëtre placës dans
d’autres locaux.
74.
Le CHF a aussi notë avec pr6occupation que 1’article66, 4e alinëa, du Rëglement sur les
ëtablissementsde dëtentiondu Valais dispose que "le dëtenu aux arrëts est privë de ce droit [la
promenade ou des exercicesphysiques en plein air pendant une heure par jour] pendant les trois
premiersjours de la sanction".Le CPT doit une fois de plus rappeler sa recommandation faite au
paragraphe 58 du rapport

Daris Ie mëme ordre (Yidëes, le CHF recommande que les dëtenus en semi-dëtention
puissent bënëficier d’une heIne au moins d’exercice en plein air par jour, le week-end. Une teIle
mesure est d'autant plus importante vu la surpopulation rëgnant dans les dortoirs rëservës ä cette
catëgorie de dëtenus.
75.
Les cellules/dortoirsdes dëtenusä la prison cantonaledu Valais ä Sion ëtaient dotës de
tëlëvision/radio et ces dëtenus avaient apparemment un accës suffisant ä la lecture. Toutefois, ä
l'exceptionde ceux bënëficiantd’un rëgime de semi-libertë/semi<iëtention,les activitës offertes
hors cellule ëtaient limitëes. Une quinzaine de postes de travail ëtaient disponibles dans
Yëtablissement(4 ä la cuisine,4 ä la buanderie, 4 aux services intërieurs, 3 ä l'imprimerie) ; les
autres dëtenus restaient confinës en cenule jusqu’ä 22 heures par jour.

A cet ëgard, le CFr invite les autoritës ä prëvoir des përiodes d’association entre dëterius,
pour ceux qui ne sont pas titulaires d'un poste de travail.

76.

EYaprësles informationsret,uespar la dëlëgation,la nouvelle prison cantonaledu Valais

offrira des programmes (Yactivitës beaucoup plus ëtoffës. Le cm souhaite recevoir de plus amples
informations ä cet ëgard.

11tient ä souligner que robjectif devrait ëtre d’assurer que tous les dëtenus, y compris
les prëvenus, soient en mesure de passer une partie raisonnable de la journëe (8 heures ou plus)
hors de leur dortoir/cellule, occupës ä des activitës motivantes de nature variëe (travail, ayant de

prëfërenceune valeur sur le plan de la formationprofessionnelle
; enseignement; sport;
loisirs/activitës en commun).

77.
Enfin, les conditions (thëbergementdes dëtenus travaiHantä la cuisine, logës dans lm local
y attenant, prësentaient divers inconvënients, notamment d’ordre hygiënique. Le CHr invite les
autoritës ä revoir cette situation.
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78.
La dëlëgation a ëtë trës impressionnëe par les conditions matërielles offertes aux dëtenus
ä la @P_E@®414311eTW
ëtablissement d’une capacitë de 44 places inaugurë en mai 1995.
Les 26prëvenus (sur 28places au totaDëtaienthëbergësdans des cellules individuelles ou doubles
mesurant respectivement 9,5 m2 et 11,5 m2, complëtement ëquipëes et correctement ëclairëes et
aërëes. Les dëtenus bënëficiant d’un rëgime de semi<iëtention ou de semi-libertë ëtaient hëbergës
dans des chambres offrant encore de meilleures conditions.

La dëlëgationa cependantregrettë le manque d’activitës pour les prëvenus, qui restaient

confinës en ceUule 23 heures par jour. Leur seule activitë hors cellule ëtait Ia promenade, une heure

par jour, dans une cour austëred'environ 120 m2, dënuëe de tout ëquipement.
79.

La prison prëventive de Brigue, situëe au premier ëtage du bätiment de la police cantonale,

pr6sentaitles mëmes caractëristiquesgënëralesque celles de Martigny. En service depuis une
dizaine d’annëes, eIle pouvait hëberger 18 dëtenus et offrait de trës bonnes conditions matërienes
de dëtention. Malheureusement, tout comme ä Martigny, iI fallait noter la pënurie d’activitës hors
cenule, qui se limitaient essentieUement ä 1 heure 1/2 d’exercice en plein air par jour. A la section

des femmes,le personnelpratiquaitune politique de '’portesouvertes", ä certainesheures de la
journëe, afin d'attënuer les effets dëlëtëres de cet ëtat de choses.

80.
Dans leur prise de position du 31 mai 1996 (point 24), les autoritës du Valais ont indiquë
que "dës l’ouverture de la nouvelle prison präventive de Sion, les dëtenus [des prisons prëventives
de Martigny et Brigue1 demandant ä pouvoir travailler y seront transfërës en cas de dëtention de
longue durëe. De plus, le prëvenu sera encouragë ä se procurer un travail de son choix ä Fextërieur
de l'ëtablissement,comme l'autorise l'article 93 du Rëglement du 10 dëcembre 1993 sur les
ëtablissements de dëtention du carlton du Valais".

Tout en se fëlicitantde cette prise de position, le CHF recommande que des mesures

supplëmentaires soient prises afin d’amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus dans

les prisons prëventives de Martigny et Brigue, surtout ä ceux dëtenus pendant des përiodes
prolongëes.

d.

CantondeVaud

81.
La dëlëgationdu CHr a effectuërme visite de suivi aux Etablissementsde la Plaine de
l'Orbe. Dans le rapport du CPF relatif ä la premiëre visite, des critiques avaient 6të formulëes ä
l’encontrede deux unitës de cet ëtablissement,ä savoir les cellules d’arrët de la Colonie et la
Division d'Attente du pënitencierde Bochuz (cf. Cl?F/Inf (93) 3, paragraphes 55 et 48 ä 52).
82.

S’agissantdes cellulesd’arrët de la Colonie, le CPT a pris acte de la prise de position des

autoritës du canton de Vaud (cf. lettre du 31 mai 1996,point 19) selon laquelle "les cellules d'arrëts

de la Coloniedes Etablissements
de la Plainede rorbe ne sont plus utilisëeset ... toutesles
sanctions internes sont exëcutëes ä la Division (YAttente du pënitencier'’.
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83.
S’agissant des recommandations faites par le CPT relatives ä l’amëlioration des conditions
matërienes de dëtention ä la Division d’Attente du pënitencier du Bochuz, la dëlëgation a ëtë trës

impressionnëepar les travaux qui ont ëtë rëalisës. Chaque dëtenu placë au rëgime de sëcuritë
renforcëedisposait en effet d’urle double cellule, l’une rëservëe aux activitës, l’autre utilisëe comme
chambre. Les autres inconvënients constatësen 1991- notamment la privation prolongëe d’air frais
et le sifflement de la climatisation - avaient ëtë rësolus, notamment par Ie placement de fenëtresque
1’on pouvait ouvrir partienement.

84.
Le cpr avait ëgalementrecommandë que Yexëcution des mesures d’isolement au rëgime
de la sëcuritë renforcëe soient amënag6es, afin de mettre ä la disposition des dëtenus des activitës
motivantes et de leur assurer un contact humain approprië.
A cet ëgard, le CPT avait dëjä ëtë informë que la promenade - sur le toit de l'ëtablissement -

et le travail pouvaient, dans la mesure du possible, ëtre effectuës en groupe (cf. CPT/Inf (93) 4,

paragTaphe89). Lors de sa visite en 1996,la dëlëgationa constatëque des efforts avaientëtë
entreprisafin d’offrir aux dëtenusconcernësune forme d’activitë (par exemple,un dëtenu a pu
amënager un poste de travail informatique dans sa cellule, un autre assurait quelques täches
d’entretien, deux dëtenus pouvaient travailler ensemble sur un outil informatique dans une petite
salle situëe ä Yentrëe de la Division d’Attente).

85.
Plus gënëralement,le Cl7r se fëlicitede Finstaurationdepuis 1995aux EPO d’un rëgime
progressif,dont les effetscommenqaient
ëgalementä se faire sentir ä la Division d’Attente. II
convient de noter ä cet ëgard que plusieurs des dëtenus de cette division, aprës des annëes de
dëtention au rëgime de sëcuritë renforcëe, s’ëtaient vu proposer de participer ä un tel rëgime
progressif - composë de trois rëgimes diffërenciës de dëtention - destinë ä les "dësenclaver" de leur
prësente situation. Le CPT ne peut qu’encourager les autoritës chargëes de rex6cution des peines
et mesures ä continuer leurs efforts en ce sens.

86.
Le CPT avait ëgalementformulë des recommandations dëtaillëesconcernant la procëdure
de placement ä l’isolement non-volontaire ä la Division d Attente du pënitencier de Bochuz (cf.
cpr/Irü (93)3, paragraphe 52). Les autoritës suisses avaient fourni un certain nombre d’ëlëments
de rëponse ä cet ëgard dans leur rapport intërimaire (cf. Cl7F/Inf (93) 4, paragraphes 88 et 98).
Ln dëlëgation qui a effectuëIa visite ä la Division d'Attente a examinë en dëtail les dossiers
individuels des personnes placëes au rëgime de sëcuritë renforcëe. II apparaTtclairement de cet
examen que perl a ëtë entreprisau plan procëdural de 1991ä fëvrier 1996; plus particuliërement,
les dossiers individuels ne faisaientpas apparattre que la situation des dëtenus en question avait
ëtë revue tous les trois mois, comme recommandë par le Cl7F.
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87.
Dans leur prise de position en date du 31 mai 1996(point 19), les autoritës du canton de
Genëve se fondent principalement sur deux arguments afin de rejeter la recommandation du CPT
concernant la përiodicitë du rëexamen de la situation des intëressës : premiërement, la
recommandationN' R (82) 17adoptëeIe 24septembre 1982par le Comitë des Ministres du Conseil
de 1’Europeintitulëe'’Dëtentionet traitementdes dëtenusdangereux"ne fixe pas de dëlai prëcis
en la matiëre ; deuxiëmement, l’arrët du Tribunal fëdëral suisse rendu le 27 octobre 1995 dispose
"que le Dëpartement ne saurait maintenir le recourant ä ce rëgime au<ielä du dëlai de six mois
ëvoquë dans la dëcision du 14 aol"rt1995sans rendre une dëcision formelle ä ce sujet, aprës une
nouvelle pesëe des intërëts en prësence".

Le CPF a ëgalementpris notede la "prise de positiondu concordatsur l’exëcutiondes

peines et mesures concernant les adultes et jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin
(Concordat romand)", qui rappelle un certain nombre de garanties procëdurales, dont la rëvision
përiodique tous les six mois de la dëcision de placement en rëgime de sëcuritë renforcë (cf. lettre
du 31 mai 1996 des autoritës suisses, point 19).

88.

Le CFT reste d’avis qu'il est hautementsouhaitable qu'un placement au rëgime de la

sëcuritë renforcëe soit rëexaminë au moins tous les trois mois, ëtant donnë les effets nocifs qu’un

tel placementpeut avoir sur le dëtenu concernë.

Dans ce contexte, le Cl7F se fëlicite de la prise de position des autoritës du canton de Vaud,
selon laquelle "les placements sont rëexaminës tous les trois mois au plus, et peuvent faire Yobjet
d'un recours interne, comme toutes les dëcisions administratives, auprës de l'autoritë supërieure,
soit le chef de dëpartement" (cf. rëponse ä la lettre du CPT du 17 }anvier 1996, point 31). Les
dossiers individuels des dëtenus concernësdevraient clairement faire ëtat de tels rëexamens (cf.
CPT/Inf

(93) 3, paragraphe 52).

Plus gënëralement, les autoritës du canton de Vaud ont indiquë qu'un projet de lëgislation

concernant Ie placement en quartier de sëcuritë renforcëe serait prochainement soumis ä
1'approbationdu Conseil d’Etat. Le cm espëre que cette lëgislationprendra en compte les
diverses recommandations faites par le Comitë en la matiëre (cf. CPT/Inf (93) 3, paragraphe 52)
et souhaite en recevoir copie dës que cettelëgislation aura ëtë rendue officielle.
e.

Canton de Zurich

89.
La dëlëgation a effectuë une visite de suivi aux prisons de la police cantonale de Zurich. Ces
ëtablissementsavaient fait l'objet d'un certain nombre d'observations suite ä la visite de 1991,visant
notamment les deux cellules communes G001/G002 situëes au sous-sol de la caserne de la police
et les modalitës selon lesqueUes se dëroulait Yexercice en plein air.
Les prisons de la police cantonale de la police de Zurich comprenaient deux bätiments dëjä
visitës en 1991 (la caserne et le bätiment de la police criminelle), auxquels ëtait venu s’ajouter un
bätiment provisoire. La capacitë officielle de rensemble des installations ëtait de 167 places ; lors
de la visite, elles hëbergeaientun total de 113 personnes. 11s'agissait ä la fois de personnes
soupqonnëesd’une infraction pënale et de personnes dëtenues en vertu de la lëgislation relative aux
ëtrangers. La durëe moyenne de sëjour ëtait d’environ une semaine, bien que des sëjours de
quelques semaines pouvaient de temps ä autre se prësenter, notamment en cas de risque de
collusion
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90.

A la diffërence de la situation observëe en 1991,les prisons de la police cantonale de Zurich

n'ëtaientpas surpeuplëes.A la prison de la caserne de la police,des cellulesd'environ 8 m2
hëbergeaientune personne et dans le bätiment de la police criminene, des cellules d’environ 10 m2

en h6bergeaient
une, occasionnellement
deux. Toutes les cellulesëtaientëquipëesde maniëre
adäquate; toutefois,il convient de noter que IOIS de la visite de la prison de la caserne de la
police , la tempërature dans les cellules n' 411 et 412 ëtait assez basse.

En ce qui concerne le bätiment provisoire, iI offrait de trës bonnes conditions matërienes de
dëtention. Les personnes dëtenues ëtaient hëbergëes dans des cenules doubles d’environ 13 m2,qui
ëtaient dotëes d'un ëquipement moderne et complet.

91.

S’agissant des deux cellules communes GC)01/GC)02,situëes au sous-sol de la prison de la

caserne de la police, elles ont ëtë remplacëes par plusieurs cellules, prëvues chacune pour accueillir
quatre dëtenus.

Les conditions matërienesdans cettepartie de Yëtablissement ont certes ëtë amëliorëes, mais
elles laissaient encore ä dësirer. II y avait toujours un accës limitë ä la lumiëre du jour, et les cellules
n’ëtaient pas suffisamment chauffëes au moment de la visite. En outre, l’espace de vie dans ces
cenules ëtait moins bon que dans Ie reste de rëtablissement et certaines cellules ëtaient trës ëtroites

(moins de deux mëtres de large). Des conditions semblables ont ëtë trouvëes dans rme cellule
voisine (n' 111)- prëvue pour accueillir six personnes - qui, de surcroTt,n'avait aucun accës ä la
lumiëre du jour.
Dans leur prise de position du 31 mai 1996 (point 12), les autoritës du canton de Zurich ont
indiquë que la basse tempërature ëtait due ä une panne du systëme de chauffage, rëparëe entretemps. Elles ont en outre indiquë que ces cellules collectives n’ëtaient utilisëes que "pour des sëjours

de courtedurëe".

Le cm recommande que les cellules collectives situëes au sous-sol de la prison de la
caserne de la police ne soient utilisëes qu’en dernier recours et, en tout ëtat de cause, que pour
des durëesne dëpassantpas deux ä trois jours.
92.
Comme en 1991,les modalitës selon lesquelles se dëroulait rexercice en plein air pour les
dëtenus hëbergës ä la prison de la caserne de la police et au bätiment de la police criminelle ëtaient
tout ä fait inappropriëes. Les dëtenus se promenaient enchainës par trois, dans un site otr ils ëtaient
exposës ä la vue du public. Une teIle situation est inadmissible. La situation ëtait nettement
meilleure pour les dëtenus hëbergës dans le bätiment provisoire ; ceux-ci disposaient d'un lieu de
promenade spëcialement conQUä cette fin et ä Fabri de la we du public.

93.
Le CPF a notë avec satisfactionque dans leur prise de position (cf. lettre du 31 mai 1996,
point 15), les autoritës du carlton de Zurich ont indiquë que "des amënagements architecturaux
dans respacede promenadede la prison de police provisoire permettrontdans le futur que tous
les dëtenus puissent dëambuler en ëtant protëgës des regards indiscrets". Le CHr souhaite savoir
si ces amënagements architecturaux ont ëtë effectuës.

- 37 -

94.
11faut ajouter aux considërations ci-dessus que la dëlëgation a entendu des allëgations selon
lesquelles la promenade ëtait d'une durëe largement infërieure ä urle 1leure,qu’au moins certaines

catëgoriesde dëtenus ne bënëficiaientde celle-ciqu'aprës quatre jours de dëtention, et que les
dëtenus placës en cenule disciplinaire ëtaient privës de toute forme d’exercice en plein air. Le CPT
rappelle ä cet ëgard sa recommandation au paragraphe 58 du rapport.

95.
Dans ce contexte, le Cl?F a pris note avec intërët des termes de la lettre de la direction de
justice du canton de Zurich du 24 mai 1996qui stipule qu’ä dater du 15 juin 1996,tous les dëtenus

se verrontoffrir la possibilitëde bënëficierd'une heure complëtede promenade par jour. Le CPT
souhaite recevoir confirmation que cette directive s’applique ëgalement aux prisons de la police
cantonale de Zurich.

96.

Enfin, le CPT souhaite souligner que vu rabsence d’activitës pour les dëtenus - ä part la

promenadeet l’ëcoutede la radio en cellule - les prisons de la police cantonalede Zurich
devraient continuer d’ëtre rëservëes ä des dëtentions de courtes durëes.

97.
La dëlëgation a effectuëune premiëre visite ä la prison de district de Zurich. [Yune capacitë
officielle de 155 places, cet ëtablissementhëbergeait 180 personnes, pour ressentiel en dëtention
provisoire. La prison se composaitde deux bätiments distincts : Ie premier, assez ancien, ëtait en
cours de rënovation, le second ëtant un bätiment provisoire.

Malgrë une lëgëre surpopulation, les conditions matërienes de dëtention dans les deux

bätiments ëtaient globalement satisfaisantes. Dans Fancien bätiment, la cellule individuelle type ëtait
de dimensions adäquates (8,5 m:2),correctement ëquipëe (y compris tme radio/tëlëvision), ëclairëe

et aërëe. II en ëtait de mëme pour les cellulescollectivespour six personnes(33 m2). Dans le
bätiment provisoire, les dëtenus ëtaienthëbergës par deux dans des cellules d'environ 10 m=2,
offrant
de trës bonnes conditions matërielles de dëtention.

98.
Toutefois, Fëtablissement n'offrait pas un vëritable programme d’activitës hors cellule aux
dëtenus, tine situation qui est particuliërement prëoccupante vu le fait que des personnes pouvaient
parfois sëjournerdans rëtablissementpendant un an, voire mëme plus. La principale activitë hors
cellule ëtait Ia promenade, offerte une heure par jour dans deux cours assez spacieuses, mais non
amënagëes - et difficilement amënageables- pour y permettre des activitës sportives. Un certain
nombre de dëtenus avaient du travail ; toutefois, celui-ci ëtait principalement effectuë en cellule et

consistaiten des tächessimpleset rëpëtitives.Cela dit, quelquesdëtenusparmi ceuxqui
sëjournaient depuis longtemps dans l’ëtablissement ëtaient autorisës ä effectuer ces täches dans les
couloirs, en groupes. Les autres activitës (par exemple, des cours de langue) ëtaient ëgalement
effectuëes en cellule.
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99.
Le CHF a pris note des observations dëtai11ëesfournies par les autoritës du canton de Zurich,
s’agissant des activitës pour les dëtenus dans la prison de district de Zurich (cf. lettre du 31 mai
1996,pages 19-21).

Ces autoritës ont dëclarë que '’bien que, dans ces circonstances et avec les restrictions qui
viennent d’ëtre ëvoquëes, la recommandation du CPT [visant ä offrir aux dëtenus de la prison de
district de Zurich un minimum cYactivitës] soit justifiëe, le canton de Zurich n’a actuenement
aucune possibilitë de procëder ä une correction correspondante" (cf. lettre du 31 mai 1996, page 21,
point 7). Nëanmoins, elles ont prëcisë : "on tente toutefois de tenir compte de la situation par une
autre voie, notamment en transfërant, selon les possibilitës, dans (Yautres ëtablissements les dëtenus

de la prison de district de Zurich, aussitötqu'ils ne doivent plus ëtre tenus rëguliërement ä la
disposition des juges d'instruction'’, ces autres ëtablissements disposant de locaux de travail et de
meilleures possibilitës d'occupation.

Le CPT se fëlicitede resprit constructifdans lequel les autoritës du canton de Zurich ont
examinëles observationsdu CPT et invite ces autoritës ä poursuivre leurs efforts en vue
d’amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtenus ä la prison de district de Zurich. A cet
ëgard, le CPT souhaite une fois de plus faire rëfërence ä l’objectif ënoncë au paragraphe 76 du
rapport

100. Enfin, mention doit ëtre faite des trois cellules d’arrët situëes dans l'ancien bätiment. Ces
cellules ëtaient de dimensions adëquates (7 m2) ; en outre, eUes ëtaient correctement ëquipëes et
aërëes, et bënëficiaient d'un bon ëdairage artificiel. Toutefois, l’accës ä la lumiëre du jour laissait
ä dësirer darts les trois cellules et iI ëtait trës faible daris l’une ctentre elles.

Une consultation du registre disciplinaire a montrë qu'il ëtait chose courante que des
personnes y soient placëes pendant plus d'une semaine et, de temps ä autre, jusqu’au maximum

autorisëde 20 jours. Le cm souhaite souligner que vu le faible accës ä la lumiëre du jour, des
sëjours prolongës dans ces cellules ne sont guëre souhaitables.
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3.

Services mëdicaux
a.

introduction

101. Le Cl?F n'a pas de critique majeureä formuler s’agissantdes servicesmëdicaux dans les
ëtablissements
de dëtentionet cYexëcution
de peines et mesuresvisitës ; la prise en chargedes
dëtenus et Ie niveau des soins ëtaient gënëralement borIS. Le Comitë a ëtë particuliërement
impressionnë par la situation observëe au pënitencier d’Etat "La Stampa", oil Ie service mëdical et
les soins aux dëtenus pouvaient ëtre qualifiës de trës bons.

En consëquence,le CPT ne procëdepas dans le prësent rapport ä une description exhaustive
des services mëdicaux dans les diffërents lieux de dëtention visitës ; il a cependant jugë nëcessaire
de soulever avec les autoritës suisses un certain nombre de questions.
b.

personnel et installations

102. Les ëquipes mëdicales dans les ëtablissements visitës ëtaient gënëralement satisfaisantes.
Cependant, dans certains ëtablissements, il apparatt nëcessaire de renforcer les effectifs en personnel
infirmier qualifië. A titre d'exemple, le CPF peut citer : la prison de district de Zurich, oü Yëquipe
infirmiëre se composait d'un seul infirmier ä temps plein ; les prisons de la police cantonale de
Zurich, la prison de district de Mendrisio et les prisons prëventives de Brigue et de Martinly, oil

iI n'y avait pas de prësenceinfirmiëredu tout.

L’absence ou la pënurie d’infirmier(s) qualifië(s) a souvent pour effet nëfaste que des

attributions qui devraient ëtre de la compëtence exclusive du personnel infirmier (par exemple : la
tenue du registre mëdical ; la gestion de rarmoire ä pharmacie ; la prëparation - et, de prëfërence,
la distribution - de mëdicaments ; la gestion du courrier mëdical avec des h6pitaux/mëdecins
extërieurs) sont dëvolues au personnel de survei11ance.

103. Le CPT considërequ’un ëtablissement
de la capacitëde la prison de district de Zurich
devrait bënëficier d'au moins un deuxiëme poste d’infirmier ä temps plein et que les prisons de la
police cantonale de Zurich devraient ëtre dotëes d’au moins un poste cYinfirmier ä temps plein. Il
considëre en outre opportun, s’agissant de la prison de district de Mendrisio et des prisons
prëventives de Brigue et de Martigny, que des visites rëguliëres - par exemple, hebdomadaire d'infirmiers qualifiës soient organisëes.

Le CPT recommandeque les effectifs en personnel infirmier qualifië soient renforcës
dans les ëtablissements susmentionnës, ä la lumiëre des remarques ci-dessus.
104.

La grande majoritë des ëtablissementsvisitës ëtaient dotës de locaux et d’ëquipements

mëdicaux appropriës. Nonobstant cettesituation, la dëlëgation a notë rhabitude prise dans certains

ëtablissementscYeffectuerles visitesmëdicalesen cellule (par exempleaux prisons de la police

cantonale de Zurich et aux prisons prëventives de Brigue et de Martigny).

Le CPT tient ä souligner qu’il est souhaitable qu'un entretien/examenmëdical se dëroule
dans un environnement matëriel approprië (conditions d'hygiëne, ëclairage satisfaisant, etc.) et
hors la prësencede co-dëtenusou de membres du personnel de surveillance.
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c.

examen mëdical ä l’admission

105. Dans son rapport relatif ä la premiëre visite, le CPT avait soulevë la question des examens
mëdicaux d’admission dans les ëtablissements de dëtention et des peines et mesures (cf. notamment
CHF/Inf

(93) 3, paragraphes 34 et 62).

Suite ä la recommandationdu CFF, visant ä faire bënëficiertout dëtenu nouvel arrivant, le
plus tät possible aprës son admission, d’un entretien avec un mëdecinlo et, si nëcessaire, de le
soumettre ä un examen m&iical, le Conseil fëdëral avait pris position en indiquant "qu'un contröle
mëdical systëmatique de l'ëtat de santë des dëtenus ä leur admission ne s’impose ... toutefois pas"
(cf. C7F/Inf (93) 7, page 19). Nëanmoins, les autoritës suisses avaient prëcisë '’qu’un mëdecin doit
pouvoir ëtre mis ä disposition dans de trës brefs dëlais, en cas de nëcessitë'’
Cette question a ëtë soulevëe ä nouveau par Ie Cl?F dans sa lettre du 17 janvier 1996. En

rëponse (lettre du 31 mai 1996, point 4), les autoritës suisses ont indiquë que "dans les
ëtablissements pënitentiaires, iI y a en gënëral un contr61e m6dical d’admission'’, mais que dans les
autres ëtablissements (par exemple, dans les prisons de district), ce contröle n’est effectuë que "si

le dëtenu le souhaite ou si un membre du personnel restime nëcessaire".

Cet ëtat de choses a ëtë confirmë lors de la deuxiëme visite përiodique. La dëlëgation a par
exempleconstatëqu’aucun contr61emëdical systëmatiqueä radmission (ni par un mëdecin, ni par
un infirmier) n’ëtait effectuëä la prison rëgionale de Berne ou aux prisons de la police cantonale
de Zurich

106. Le CPT souhaite souligner Yintërët d’un entretien/examen mëdical systëmatique ä

l'admission ; celui<i est particuliërement important dans les ëtablissements qui constituent le point
d’entrëe dans le systëme pënitentiaire.

En effet, une ëvaluation sans dëlai de l'ëtat physique et mental du dëtenu nouvel arrivant
est essentielle,notamment en ce qui concerne la prävention des maladies transmissibles et la
prëvention du suicide. De plus, le premier examen mëdical d’un d6tenu nouvel arrivant constitue
une occasion idëale pour procëder, cas ëchëant, ä un constat des 16sionstraumatiques encourues
avant Yincarcëration ; ëvidemment, iI serait utile qu'un tel examen soit effectuë le plus tat possible.
Plus gënëralement, un premier entretienavec le personnel de santë permettra d'informer le dëtenu

concernë- verbalement
ou par la remised'une noticeinformative- sur rexistenceet le
fonctionnement du service de santë et de rappeler les mesures d’hygiëne essentielle.

Le CPT recommandeaux autoritëssuisses de rëexaminerleur position concernant le

contr61emëdical systëmatique des dëtenus nouveaux anivants, ä la Irrmiëre des considërations
ci-dessus.

10 Dans ses rapportsles plus rëcents,le CHF a acceptëque ce contr61epuisse ëtre

effectuëpar un infirmier qualifiëqui fait rapport ä un mëdecin, mëme s'il considëre toujours
souhaitable qu’un mëdecin soit responsable du contröle mëdical d’admission.
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d.

confidentialitë

107. Le CPT a dëp indiquë sa prëoccupation s'agissant du respect du secret mëdical (cf.
paragraphe 39). Une situation analogue ä celle observëe au commissariat central de la police
mrmicipale de Berne a ëtë trouvëe dans deux ëtablissements de dëtention.

A la prison de district de Zurich, la dëlëgationa constatëque les fiches de prescription

mëdicamenteuse - qui comportaient en outre des renseignements mëdicaux sur rëtat de santë du
dëtenu consignë par le mëdecin lors de sa visite - ëtaient conservëes dans Ie poste de surveiUance
des gardiens (au motif qu'elles devaient pouvoir ëtre photocopiëes et adressëes avec le dëtenu ä
l’höpital en cas de transfert en dehors des heures de service de rinfirmier).

A la prison de district de Mendrisio, des fiches de prescriptionm6dicamenteuseëtaient

rempliespar le mëdecir1,ä 1’intention
du personnelde surveillance,bien que cenes
ci ne
comportaient pas d’autres annotations du mëdecin relatives ä Yëtatde santë du dëtenu. Nëanmoins,

ce dernier tw)e d’informations ëtait consignë dans un registre de soins qui ëtait accessibleau
personnel.

Le CPT rappelle ä cet ëgard son commentaire au paragraphe 39 du rapport.
e.

soins psychiatriques

108. Lors de sa premiëre visite, le CHF avait soulevë un certain nombre de questions relatives
ä l'incarcëration des personnes malades mentales et des personnes atteintes de troubles graves de
la personnalitë.
A cet ëgard, le CHr se fëlicite de la prise de position du Conseil fëdëral selon laquene "il va

de soi que les personnessouffrant de maladies mentalesou atteintesde graves troubles de la
personnalitë doivent bënëficier, mëme en ëtat de dëtention, d’un traitement et (Yactivitës
ihërapeutiques appropriëes et ce, sous la surveillance d'un mëdecin" (cf. CHr/Inf (93) 4, paragraphe
22)

Le CPT a pris acte que cettequestion avait ëtë examinëepar un groupe de travail crëë par
Ie Conseil fëdëral - ä la suite d’un postulat dëposë par le Conseiller aux Etats Gadient - et que ces
travaux avaient permis de constaterque "pour les dëlinquants caractëriels et malades mentaux
dangereux, il y a pënurie d’ëtablissements fermës dotës cYun niveau de sëcuritë ëlevë et cela aussi
bien dans le cadre de l’exëcution des peines et mesures que dans celui des institutions
psychiatriques". Le Conseil fëdëral s'est rallië ä ces conclusions et a invitë les cantons ä se doter de
teIles divisions.
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109. Les autoritës suisses ont informë le CPT que des projets ëtaient en cours (ouverture au
printemps 1995d'une unitë spëcialisëepour dëtenus caractërielsä rëtablissement pënitentiairede
Pöschwies ; mise en service ä l’automne 1997d’une unit6 fermëe dans l’ëtablissement pënitentiaire
de Thorberg) ou envisagës (unitë pour dëtenus caractëriels ä Yëtablissement pënitentiaire de Bitzi;
unitë spëcialisëe aux ëtablissementsd’exëcution de peine (EEP 2000) ä Orbe) dans diffërents
cantons

Le CPT recommande qu’une haute prioritë soit accordëe ä la mise en oeuvre des projets
susmentionnës.
110.

S’agissant des ëtablissementsdëjä visitës en 1991,le CPT a constatë qu'ä la prison rëgionale

de Berne, certains dëtenus prësentantune pathologie psychiatrique ou des troubles de la
personnalitë ëtaient parfois placës temporairement dans les cellules Sl /52 (cf . paragraphes 59 et 60).

Nëanmoins, dans chaque cas suspect, le psychiatre attachë ä rëtablissement se rendait sur place et
dëcidait, si nëcessaire, d’une hospitahsation au quartier cellulaire de YH6pital de l’lle (oil le dëtenu
sëjournait pendant la phase aiguë de sa maladie). Une fois cette phase aiguë passëe, le dëtenu
concernë rëintëgrait Ia prison.
111. La dëlëgationdu CPT a ëgalementeffectuëune brëve visite ä l’H6pital neuropsychiatrique
cantonalä Mendrisio, oil eIle a examinëIa situation des dëtenus transfërëspar radministration
pënitentiaireou les autoritëschargëesdes poursuitespënales,aux fins d'observationet/ou de
traitement

Le CPT n’a pas de commentaires particuliers ä faire concernant leur prise en charge, celle-ci
ëtant de plus satisfaisante. Nëanmoins, merItion devrait ëtre faite d’allëgations formulëes par deux
patients placës sur dëcision judiciaire, relatives ä l'emploi de mo)'eris de contention pendant une
përiode prolongëe.
Plus prëcisëment, les deux dëtenus en question - avec lesquels la dëlëgation s’est entretenue

de maniëre sëparëe - ont allëguëqu'une combinaison de mesures de sëcuritë leur avait ëtë
appliquëe, pendant environ une semaine, ä savoir : placement dans une chambre d'isolement,
enchalnementau cadre du lit par un pied, maintien au lit par une sangle de contention thoracique
(qui ëtait toujours en place lors de la visite) et prësence permanente d’un policier dans la chambre

ou sur le pas de la porte.

Dans leur lettre du 31 mai 1996(point 33), les autoritës suisses ont prëcisë :
'qu’il rësulte des informations re€uesaussi bien de la direction de la clinique psychiatrique,

que du commandement
de la policecantonale,que les situationsmises en ëvidencepar la

dëlëgationdu CPT ne se sont produites que trës rarement et daris des circonstances tout ä fait
exceptionnelles.

En tous les cas, des dispositionsseront prises afin de trouver d’autres modalitësde

surveillance et de contröle des prëvenus et des condamnës sëjournant temporairement ä la clinique

psychiatrique que Futilisation de chaines, afin de garantir les mesures de sëcuritë nëcessaireset
inëvitables".
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112. Le CPT se fëlicitede cetteprise de position et souhaite souligner que des dëtenus envoyës
dans un höpita1civil pour y recevoir un traitement ne devraient pas ëtre attachës ä leur ht ou ä
(Yautres ëlëmentsde mobilier afin d'assurer la sëcuritë. D’autres moyens de satisfaire aux exigences
de sëcuritë peuvent et doivent ëtre mis en oeuvre (par exemple, l’amënagement de chambres
ce11ulaires
au sein de rh6pital).
Le CPT souhaite recevoir des informations plus prëcises concernantles dispositions prises
par les autoritës suisses afin que de teIles situations ne se reproduisent plus.
f.

113.

maladies transmissibles

Le CPT se fëlicite des informations trës complëtes transmises par 1’Office fëd6ral de la Santë

publiqueconcernantla prëventiondu VIH en Suisse en gënëral,et les mesures prises dans les
ëtablissementsd'exëcution des peines et mesures en particulier. A cet ëgard, iI a notë avec intërët
les objectifsprioritaires de la campagne de prävention visant le personnel et les dëtenus des prisons
prëventives et des ëtablissements pënitentiaires11.

114. Comm1edëjä souhgnë (cf. paragraphes 105et 106),le CPT considërequ’un contr61emëdical
systëmatique ä Fadmission devrait ëtre effectuë dans tous les ëtablissements, qu’ils soient de
dëtention ou cYexëcutionde peines et mesures. La situation actueUepourrait notamment diminuer
refficacitë des mesures dëveloppëes pour la prävention des maladies transmissibles. A cet ëgard,
le CPT songe particuliërement ä la recrudescence de la tuberculose, signalëe par 1'O.M.S. dans son
dernier rapport annuel.
g.

constats de lësions traumatiques

115. Comme l’a ëgalementdëjä indiquë le Cl?F (cf. paragraphe 106),un contr61emëdical ä
Fadmission dans les ëtablissementsde dëtention peut contribuer ä prëvenir les actes de violence
contre les personnes dëtenues, en permettant la consignation systëmatique dans un registre des
lësions traumatiques. A cet ëgard, le cm tient ä prëciser que la recommandation dëjä faite au
paragraphe 48 s'applique ëgalement dans ce contexte.

11 Deux objectifs prioritaires avaient ëtë fixës par YOffice fëdëral de santë publique :

ä la fin 1995,le personnelet 95 % des dëtenusdevrontavoir ret,udes
informations sur la sexualitë, les problëmes de toxicomanie et le SIDA ;

ä la fin 1997,les personnes s’injectant des drogues doivent avoir accës ä du
matëriel de dësinfection. En outre, des prëservatifs et du lubrifiant doivent

ëtre mis ä dispositiondes dëtenus. Pendant la mëme përiode, iI faudra
procëder ä Yëvaluation des projets pilotes de prëvention du SIDA comprenant

la distribution de seringues (cf. Prëvention du SIDA en Suisse ; Buts,
stratëgies, mesures ; Office fëdëral de la Santë Publique ; Commission fëdërale
pour les problëmesliës au SIDA ; Bern - Liebefeld ; 1993; page 56-58).
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4.

Autres questionsrelevant du mandat du CPT
a.

116.

transfert des dëtenus en train

Lors de la deuxiëme visite përiodique du Cl?F en Suisse, certains dëtenus ont appelë

l’attention de sa dëlëgation sur les conditions dans lesquelles ëtaient effectuëes les transferts des
dëterius en train.

En gare de Sion, la dëlëgationa visitë la cellule rëservëe ä cet effet dans un wagon postal
de la Compagnie des chemins de fer fëdëraux suisse (CFF). Cette cenule individuelle mesurait 0,88
x 1,45 mëtres et avait un banc pour tout ëquipement. EIle ëtait chauffëe et la fenëtre grillagëe
disposait d’un battant supërieur que 1'on pouvait ouvrir.
Selon les informations re<,uessur place (tun fonctionnaire de police et cYun chef de train,

le dëtenu ëtait enfermëdans la cenule par des policiers au dëpart du train et y restait jusqu'ä
destination, oil iI ëtait repris en charge par (Yautres policiers. En outre, iI a ëtë indiquë que jamais
Ie personnel de la CFF n'ouvrirait la cenule sans Yintervention d’un fonctionnaire de police. En cas
de difficultës - dëtenus perturbateur ou qui se plaint - le chef de train informerait la prochaine gare
afin que la police intervienne.En bref, le dëtenu voyageait comme un "colis non accompagnë’.

De l’avis du CPF, un local de 1,3 mane convient pas ä la dëtention d'une personne, et ce

peu importe sa durëe. A rexiguTtë de la cellule s'ajoute Yabsence de systëme d’appel et le fait que

Ie dëtenu n’a pas accës aux toilettes,parfois pendant plusieurs heures.

117. Dans leur lettre du 31 mai 1996(point 30), les autoritës suisses ont indiquë que le prësident
de la Confërence des directeurs cantonaux de justice et de police avait dëjä invitë les cantons ä ne
pas faire exëcutersans accompagnementles transferts par train d’une durëe supërieure ä deux
heures, afin que 1'assistanceau dëtenu puisse ëtre assurëe. En outre, iI fut prëcisë que de nombreux
cantons ont consid6rë de leur cötë comme insuffisant le systëme des transferts par train et que

celui-cia ëtësoumisä un examenapprofortdi.De ravis du Cl?F, un dëtenufaisant l’objet d’un
transfert devrait toujours ëtre escortë,quels que soient la distance impliquëe et Ie mo)rende
transport utilisë.
Le CPT souhaite ëtre informë des suites rëservëes ä cette question.
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b.

procëdures d’inspection

118. Le CPT tient ä soulignerqu'iI attacheune importanceparticuliëreä ce que des visites
rëguliëres de tous les ëtablissementsde dëtention ou d'exëcution des peines et mesures soient
effectuëespar un organe indëpendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargë

de la surveillance),habilitëä recevoirles plaintesdes dëtenus- et, si nëcessaire,ä prendre les
mesures qui s'imposent - et ä procëder ä la visite des locaux de dëtention.

Un travail efficace d’un tel organe suppose que des visites rëguliëres (de prëfërence

hebdomadaires, et au moins mensuelles) soient effectuëes dans l’ëtablissement par celuixi ou
certains de ses membres. II importe, lors de tenes visites, que les membres d’un tel organe soient

’'visibles",ä la fois pour les autoritës,le personnelde survei11ance,
et les dëtenus.Plus
spëcifiquement,les membres ne doivent pas se limiter ä rencontrer des personnes qui en ont fait
la demande expresse mais, au contraire, devraient prendre Yinitiative de visiter les zones de
dëtention de l’ëtablissement(y compris les quartiers disciplinaires et d'isolement) et d’entrer
spontanëment en contact avec les dëtenus.

La question de la nomination des membres d'un tel organe mërite d’ëtre traitëe avec un soin
tout particulier. En yue de garantir que les membres de cet organe soient impartiaux - et soient

per(,us comme tels - iI serait souhaitableque leur choix relëve d'IIne autoritë autre que
1'administration pënitentiaire. De plus, iI serait opportun que leur composition soit le reflet, dans
la mesure du possible, des diffërentes composantes de la communautë locale.

Il s’avëre essentielqu’un tel organe puisse, en cas de besoin, s'adresser directement ä une
autoritë gouvernementale et/ou parlementaire. En effet, dans certaines situations, il importe que,
pour ëtre ä mëme de remplir de maniëre efficace ses fonctions, un tel organe dispose d’un
interlocuteur autre que le seul responsable de Yëtablissement.
De plus, iI serait trës souhaitableque cet organe rëdige et publie un rapport annuel sur ses
activitës, ce dans Fintërët d'une plus grande transparence et en vue de stimuler le dëbat public sur
Ie service pënitentiaire. n va de soi que les constatations de cet organe devrait pouvoir sur certaines
questions rester confidentielles.
119. Le Cl?F a dëjä dëcrit dans son rapport relatif ä la premiëre visite përiodique en Suisse les
mëcanismes de contr61e et de surveillance des lieux de dëtention dans les cantons de Berne, de

Genëve, de Vaud et de Zurich (cf. CPF/Inf (93) 3, Annexe II, paragraphes 17 ä 22). Il souhaite
recevoir les commentaires des autoritës suisses sur Ie point de savoir si le fonctionnement des
mëcanismes susmentionnës est conforme aux critëres ënoncës au paragraphe ci-dessus.
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120. En ce qui concerne le canton du Valais, visitë pour la premiëre fois, c’est une commission
parlementaire, la Commission des gräces et de surveillance, qui assume les täches d’inspection des

locaux de dëtentionet de contr61edu respect des droits individuels des dëtenus (art. 8 du
Rëglement sur les ëtablissementsde dëtention).

De ravis du CPT, refficacitëdu travail de cettecommissionse trouveraitrenforcëesi
celle-ci ëtait dotëe de pouvoirs plus larges. Le CHF songe particuliërementä trois prërogatives
fondamentales :

la possibilitë pour la commission de visiter les lieux de dëtention de maniëre
rëguliëre

;

la possibilitë pour ses membres de s’entretenir sans tëmoin avec des dëtenus qu'ils
auront eux-mëmes

choisis ;

la possibilitë pour les dëtenus (Yadresser ä cette commission des plaintes sous pli
fermë,
121. Au canton du Tessin, la dëlëgation du CPT a ëtë informëe qu’il n'y avait pas un tel organe
indëpendant chargë de procëder ä des inspections rëguliëres des lieux de dëtention.
Le CPT recommande aux autoritës du canton du Tessin de mettre en place un tel organe.
c.

122.

contacts avec le monde extërieur

11est trës important pour les dëtenus de pouvoir maintenir de borIS contacts avec le monde

extërieur.Par dessus tout, on doit leur fournir les moyens de prëserver les relations avec leur
famiIIe et/ou leurs proches, en particulier avec leur conjoint ou teur partenaire et avec leurs enfants.

Le maintien de teIles relations peut avoir une signification essentiellepour tous les intëressës,
spëcialement clans le contexte de la rëinsertion sociale du dëtenu. Le principe directeur devrait ëtre

de promouvoir Ie contactavec le mondeextërieur ; toute limitationde tels contacts devrait ëtre
fondëe exclusivement sur des impëratifs sërieux de sëcuritë ou des considërations liëes aux
ressources disponibles. Tel est Fesprit de plusieurs recommandations des Rëgles pënitentiaires
europëennes de 1987, en particulier celles ënoncëes ä Yalinëa l de rarticle 43 et au point c. de
1’article 65

123.

En matiëre de visites, les rëgles applicables et les locaux utilisës n’appellent pas

d'observations
particuliëresde la part du CPF (cf. ëgalementle paragraphe59). Cela ëtant,la
dëlëgationdu CPT a ëtë particuliërementimpressionnëepar la variëtë des moyens mis ä disposition
des dëtenus au pënitencier (tEtat '’La Stampa", s'agissant des visites des familles. L'ëtablissement
disposait d’une saUe ëquipëe de tables et de bancs, oü se dëroulaient les visites normales, et d'une
deuxiëmepetite salle qui accueinaitune famiIIe, pour un repas pris en commun. A l’extërieur du
pënitencier, un petit chalet ("La Silva’'), trës bien 6quipë, pouvait ëgalement accueillir des visites
familiales prolongëes.
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124. Dans ce contexte,le CPT souhaiteajouter qu’autoriser un dëtenu ä recevoir des visites

prolongëes afin de pouvoir poursuivre des relations familiales et affectives (y compris sexuelles)
est une mesure positive, ä condition que de teIles visites se dëroulent dans des conditions qui
respectent la dignitë humaine. L’objectif devrait ëtre que ces visites aient lieu dans des conditions
aussi voisines que possible de la vie courante, favorisant ainsi le maintien de relations stables(ce
qui ëtait assurëment Ie cas au pënitencier d’Etat "La Stampa").

A cet ëgard, le CPT a cru comprendre que des visites familiales prolongëes ëtaient autorisëes

dans plusieurscarltons.Le CPT souhaiterecevoir des informations ä ce sujet,

125. En ce qui concerne
l'utilisation
du tëlëphone,le CPT a apprisqu’endehorsdes cas
d’urgence, cettepossibilitën’ëtait pas offerteaux prëvenus. S’agissant de condamnës, l'utilisation
du tëlëphone semblait autorisëe, bien que la situation variait d’un canton ä i’autre.

Le CPT considëre que des dëterius - qu'ils soient prëvenus ou condamnës - devraient
b6nëficier d’un accës rëgulier au tëlëphone. Une teIle possibihtë est particuliërement importante
pour les dëtenus qui ne reqoivent pas de visites rëguliëres de membres de leurs famines, ä cause
de la distance sëparant celles-cide la prison.
En consëquence,le CPT recommande de revoir la question de l’accës au tëlëphone pour
les dëtenus. Evidemment, de tels contacts tëlëphoniques pourraient, le cas ëchëant, ëtre soumis ä
un contröle approprië.
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c.

Q)uestions reiatives ä la dëtention des 6trangers
1.

Centre d’Enregistrement des Requërants d'Asile ä Genëve

126. En 1991,la dëlëgationdu Cl?F avait visitë Ie centre d'enregistrementdes requërants d'asHe
(CERA) ä l’aëroport de GenëveCointrin et avait formulë un certain nombre de commentaires ä cet
ëgard (cf. CFF/Inf (93) 3, paragraphes 85 ä 99). Depuis lors, le CERA a ëtë transfërë dans la vine
de Genëve, ä La Praille12.La dëlëgationqui 1’a visitë en 1996a constatëque ces nouveaux locaux
offraient de bien meilleures conditions d’hëbergement.
Le CERA de La Praille avait line capacitë de 238 places ; toutefois, lors de la visite, le
nombre de personnes hëbergëes au Centre ëtait nettement infërieur. La durëe moyenne de sëjour
au CERA ëtait de 13 jours, bier1qu’exceptionnellement, des përiodes de sëjour jusqu’ä 3 mois aient
ëtë observëes.

127. Aucune critique cYaucune sorte n’a ëtë formulëe par les personnes hëbergëes ä l’encontre
du personnel qui travaillait au Centre.

De plus, les conditions matëriellesde sëjour ëtaientglobalementacceptables13.Nëanmoins,
les taux d’occupation autorisës dans certaines chambres ëtaient ëlevës (par exemple, 4 personnes
dans 8,5 m2 et 16 personnes dans 35 m2), mëme en prenant en compte le fait que ces chambres

n'ëtaientutilisëes que pour dormir la nuit.
128.

Les moyens de distraction mis ä disposition des personnes hëbergëes au Centre consistaient

essentiellementen raccës ä des sallesde tëlëvision.11y avait pënurie d'autres formes d'activitës
rëcrëatives (jeux, bibliothëque,...). Cet ëtat de choses est particuliërement prëoccupant pour les
personnes hëbergëesau Centre pendant des përiodes prolongëes. Le CHr invite les autoritës
suisses ä amëliorer les activitës rëcrëatives mises ä disposition des personnes hëbergëes au

CERA

En outre, les structures cYaccueil destinëes aux enfants - parfois trës nombreux au Centre -

laissaientä dësirer. Il serait souhaitableque leur prise en charge soit amëliorëe (par exemple,
par la mise sur pied d’une crëche).

12 ll convient de noter qu’une antenne locale du CERA, d'une capacitë d’hëbergement

de 18 places,fonctionnait
encoreä l'aëroportinternational
de Genëve-Cointrin.
EIle
comprenait trois dortoirs de six lits chacun, de dimensions satisfaisantes (environ 24 m2) et
correctement ëquipës. Les personnes concernëes y sëjournaient une nuit au plus, dans
l’attente de leur transfert ä La Praille.
13 cf. CPT/Inf
installations.

(93)

4, Addendum,
AnnexesIX et X, pour une description
des
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129. La dëlëgation du CPF a ëtë favorablement impressionnëe par les soins mëdicaux assurës aux
personnes hëbergëes au Centre.

Ces soinsëtaientdispensëspar une ëquipemëdicalede la Croix-Rougesuisse,qui

comprenait : un mëdecin d’une clinique voisine, qui venait au Centre deux fois par semaine
pendant l’aprës-midi ; huit infirmiëres, toutes qualifiëes (notamment une infirmiërcchef, ä temps
plein; une infirmiëre spëcialiste en m&iecine tropicale, ä temps partiel (80 %) ; une infirmiëre
spëcialiste en pëdiatrie, ä temps partiel (50 %), une infirmiëre spëcialisëe en radiologie). Les soins
spëciahsës, les soins dentaires et les soins d’urgence, la nuit et le week-end, ëtaient assurës dans

l’höpital voisin. Tout le personnel du centre ëtait formë aux premiers soins. En outre, les
installations mëdicales disponibles au centre ëtaient appropriëes et bien ëquipëes.

Un examen mëdical d'entrëe ëtait effectuë par une infirmiëre dans les 24 heures de l’arrivëe
au centre. Certains tests et vaccinations obligatoires ëtaient effectuës (examen radiographique du
thorax, test de Mantoux, hëpatite), les autres ëtaient volontaires (notamment le VIH). Les requërants
6taient en outre conviës ä une sëance d’information, dans leur langue, sur les maladies
transmissibles. La protection des donnëes mëdicales ëtait assurëe et Ie dossier mëdical suivait le
requërant d’asile concernë lorsque celuici ëtait affectë ä un canton dëterminë.
2.

Locaux d’hëbergement

dans les zones de transit14

130. La zone de transit de raëroport international de Genëve-Cointrin disposait de quelques
chambres individuelles bien amënagëes, oil les personnes auxquelles rentrëe sur le territoire suisse
avait ëtë refusëe pouvaient sëjourner, gënëralement pendant deux ä trois jours. Ces personnes
pouvaient circuler librement dans Ia zone de transit et recevaient des coupons de repas/boissons
des compagniesaëriennes.
131. Quant ä la zone de transit de Yaëroport international de Zurich-Kloten, elle ne disposait
d’aucun local sp6cifiquementdestinë ä l'hëbergement des personnes auxquelles l'entrëe sur le
territoire suisse avait ëtë refus6e. Pendant la përiode d'examen de leur situation - përiode qui pour
les requërants d'asüe durait en mo}renne4 jours - ces personnes pouvaient circuler librement dans
la zone de transit. Toutefois, elles devaient se prësenter plusieurs fois par jour auprës de la police
de l’aëroport, oü elles recevaient des coupons de repas/boissons.
Les femmes et les enfants pouvaient utiliser la dizaine de salles de repos (les plus grandes

ëtaientrëservëesaux familles),propres et confortables,et les installationssanitairesmisesä
disposition des passagers de l'aëroport par la compagnie Swissair. La situation des hommes ëtait
moins favorable mais toujours acceptable ; ils pouvaient utiliser un ancien lieu de priëre converti
en dortoir, dotë notamment de dix lits.

14 Les divers locaux de dëtention des services de police sont dëjä dëcrits aux

paragraphes 21 (Genëve-Cointrin) et 38 (Zurich-Kloten) du rapport.
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132. Des soins mëdicaux - assurës par trois mëdecins gënëralistesprivës, sous contrat avec le
centre mëdical de l'aëroport - ëtaient mis ä disposition, sur demande, des personnes retenues dans
la zone de transit ; en outre, la personne prësente ä la rëception des salles de repos de la compagnie
Swissair ëtait une infirmiëre qualifiëe. En bref, les soins mëdicaux pouvaient ëtre qualifiës de
satisfaisants, au regard de la briëvetë de la rëtention des personnes concernëes.
3.

La loi fëdëralesur les mesuresde contrainteen matiërede droit des
ëtrangers

133. La loi fëdëralesur les mesuresde contrainteen matiërede droit des ëtrangers (LMC),

adoptëe le 18 mars 1994, est entrëe vigueur Ie ler fëvrier 1995. EIle a principalement pour but
d’assurer l’exëcution du renvoi des ëtrangers sans autorisation de sëjour ou d’ëtablissement, en
permettant aux autoritës cantonales compëtentu - dans des situations dëfinies - de placer en
dëtention des ëtrangers. En principe, la durëe de dëtention est de trois rrlois maximum, mais elle
peut ëtre prolongëe jusqu’ä un an, avec l'accord de Yautoritë judiciaire cantonale, si des obstacles
particuliers s’opposent ä l’exëcution d'urle dëcision de renvoi ou (Yexpulsion.

Urle teIle mesure de dëtention est dëcidëe par l'autoritë cantonale compëtente pour

l’exëcutiondu renvoi ou de Yexpulsiondes ëtrangers,mais sa lëgalitëet Fadëquationde la
dëtention doivent ëtre examinëesdans les 96 heures au plus tard par une autoritë judiciaire au
terme d'tme procëdure orale. La loi prëvoit aussi que l’ëtranger en question peut, ä des intervalles
dëterminës, demander la levëe de la mesure de dëtention prise ä son ëgard.

La LMC donne ëgalementcertainesprëcisions concernant les conditions de dëtentionä
appliquer ä de teIlespersonnes.Selonl’article 13.d.2.: "La dëtenüon doit avoir lieu dans des locaux
adëquats.Il faut ëviter de regrouper les persormesä renvoyer avec des personnes en dëtention
prëventive ou purgeant une peine. Les personnes arrëtëes doivent pouvoir dans la mesure du
possible, s’occuper de maniëre appropriëe".
134. En Rëpublique et Carlton de Genëve, la dëlëgation a effectuë une brëve visite ä la maison
d’arrët de Favra15,concentrant ses activitës sur le troisiëme ëtage de l’ëtablissement, destinë depuis

juin 1995ä l’hëbergementd’ëtrangersdëtenus en vertu de la LMC. Les conditions matërienesy

ëtaient trës borInes, c'est-ä<iire quatre chambres ä deux lits, de dimensions satisfaisantes (14 m2)

et bien ëquipëes.De plus, les dëtenusavaientrëguliërementaccës ä un jardin et des travaux
manuels rëmunërës en atelier ëtaient mis ä lew disposition. S’ils le souhaitaient, ces dëtenus
pouvaient ëgalement prendre leur repas dans le rëfectoire avec les dëtenus de droit commun
hëbergës dans les autres ëtages de rëtablissement.

15 La maison (Yarrët de Favra est un ëtablissement pour dëtenus ä dangerositë minimum
oü sont purgëes de courtes peines d'emprisonnement (-3 ans). Au moment de la visite, ces
dëtenus ëtaient hëbergës dans les deux premiers ëtages de la maison d'arrët.

51

135. En somme, les conditions de dëtention de ces ëtrangers n’ëtaient pas critiquables en soi.
Toutefois, tIne prison, par dëfinition, n’est pas un lieu approprië ä la dëtention d'un ëtranger qui
n’est ni soupQonnë, ni reconnu coupable, d'une infraction pënale. Dans les cas oü il apparaTt

nëcessaire de priver une teBe personne de sa libertë, elle devrait ëtre h6bergëe dans un centre
spëcialement destinë ä cette catëgoriede dëtertus. Cette approche semble, au moins implicitement,

ëtrecelleprëconisëepar la LMC.

Le CPT a ëtë informë que les autoritës projetaient l’ouverture d’un tel centre en Rëpublique
et Canton de Genëve avant la fin de l’annëe ; iI recommande qu'une haute prioritë soit accordëe
ä la rëalisation de ce projet.

De plus, le CPT souhaite savoir si l'ouverture de tels centres est ëgalement prëvue dans
d’autres cantons.
4.

136.

Garanties offertes aux ëtrangers

Le CPT souhaite souligner que les garanties mentionnëes ä la Section II. A.4 du rapport

devraient aussi s’appliquer aux personnesdëtenues en vertu de la lëgislation relative aux
ëtrangers.

137. En ce qui concerne plus particuliërement les requërants d’asile, le CPT a dëjä indiquë dans
sa lettre du 17 janvier 1996aux autoritës suisses sa prëoccupation concernant les conditions d’accës
plutöt restrictives ä 1’assistancejuridique gratuite, teIles que dëcrites par les autoritës du canton de
Genëve (accës lors de la procëdure de recours et non en premiëre instance, lors de l’ëtablissement
des faits ; recours non sans espoir de succës; etc.).
138. Dans leur rëponse en date du 31 mai 1996 (point 35), ces autoritës ont indiquë, s’agissant
plus particuliërement des demandes cYasiledëposëes ä l'aëroport international de Genëve-Cointrin,
que dans une dëcision qui a fait jurisprudence, la Commission suisse de recours en matiëre cYasile

a considërë"qu'un ëventuelmandatairedevait avoir la possibilitëd’assister son client dës la
premiëre audition effectuëe ä Yaëroport. Cellëci est principalement destinëe ä dëterminer si
l’intëressë peut entrer en Suisse pour y poursuivre la procëdure".

En application de cette dëcision, les mandataires sont autorisës ä assister aux auditions
menëesä Yaëroport internationalde Genëve-Cointrin depuis le mois de janvier 1995.
139. Evidemment, cettepossibilitëde se faire assister par un mandataire serait inopërante si les
personnes en question n'ëtaient pas informëes de cette facultë. Les autoritës du canton de Genëve
ont indiquë dans cette mëme rëponse "que les candidats ä rasile re€oivent directement de la police
de l'aëroportun aidcmëmoire qui les renseignesur le dëroulementet les particularitës de la
procëdure, dës le dëp6t de leur demande. Avant leur audition, les intëressës sont informës de leur
droit de se faire assisterpar un mandatairede leur choix. Une liste des services de consultation
juridique spëcialisës qui peuvent les conseiller gratuitement est joint ä l’aide-mëmoire. L’accës au
tëlëphorie est garanti'’.
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140. Les autoritës du canton de Genëve ont ëgalement indiquë que "depuis le 22 dëcembre 1995,
la Dëlëgation du Conseil d’Etat aux rëfugiës a autorisë les aum6niers d'aëroport ä assister et ä
accompagner les ëtrangers retenus dans la zone de transit de raëroport international de GenëveCointrin, et notamment ä les informer sur les caractëristiques de la procëdure d'asile en Suisse. Ce
service bënëvole est assurë sans frais pour les intëressës".
II va sans dire que le CPF se fëlicite de cette ëvolution.

141.

Par contre, iI semblequ’ä raëroport internationalde Zurich-Kloten, aucune information

n’ëtaitfournieaux candidatsä l'asile.De plus, toute prësenced'un conseiljuridique ou d’un
mandataire paraissait exclue lors de la premiëre audition et raccës ä un conseil juridique - payant
- ne serait possible que daris Ie cadre de la procëdure d’appel.

Le CPT souhaite recevoir les commentaires des autoritës suisses ä cet ëgard.
142. S'agissant de la LMC, Yarticle 13.d.1. dispose que : "Les cantons veillent ä ce qu'une
personnedësignëepar le dëtenuet se trouvant en Suisse soit prëvenue et que rintëressë puisse
s'entretenir et correspondre avec son mandataire".
Dans ce contexte, le CPT croit savoir que Ie Tribunal fëdëral a rëcemment rendu un arrët
prëcisant la portëe de cet article, et plus particuliërement du droit d’une personne dëtenue en vertu
de la LMC d’avoir accës ä un avocat.

Le CPT souhaite recevoirde plus amples informations ä cet ëgard.

+

143.

+

Er\fin,iI va de soi que renvoyer quelqu'un vers un pays oil iI court le risque d’ëtre torturë

ou de subir des peinesou traitementsinhumainsou dëgradantsconstitueraitune violationdes

obligations juridiques tant nationales qu'internationales. Le CPT souhaite recevoir un exposë
dëtaillë des mesures prises en pratique par les autoritës suisses en vue d'assurer gu’IIne teIle
situation ne se produise pas.
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RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

A.

Forces de l'ordre

144.

La grande majoritë des personnes rencontrëes par la dëlëgation du CPF qui ëtaient dëtenues

par les forces de rordre - ou qui l’avaient rëcemment ëtë - ont indiquë qu’elles avaient ëtë
correctement traitëes, ä la fois lors de leur arrestation et de leur interrogatoire.

Nëanmoins, la dëlëgationa rencontrë un certain nombre de personnes, notamment des
personnes de nationalitë ëtrangëre et des personnes arrëtëes pour des infractions liëes aux
stupëfiants,qui ont allëguëavoir subi des mauvais traitementsde la part des fonctionnairesde

police lors de leur arrestation,principalementdes injures, des gifles et des coups. En outre,la
dëlëgation a rencontrë ä Zurich deux dëtenus qui ont dëclarë avoir ëtë sëvërement mordus par des
chiens policiers lors de leur arrestation ; daris un des cas, la personne concernëe portait encore des
pansements ä rëpaule et ä la cuisse.

La dëlëgation a recueilli trës peu d’allëgations de mauvais traitements physiques infligës lors
des interrogatoires de police ; quelques allëgations isolëes de gifles ou de coups ont ëtë entendues

dans les cantons du Valais et de Zurich.

145. S'agissant des allëgations de mauvais traitements au moment de Yarrestation, le cm a
demandë que soit rappelë aux forces de Fordre que rusage de la force doit ëtre limitë ä ce qui est
strictement nëcessaire et que dës lors qu'rme personne est maTtrisëe,rien ne saurait jamais justifier
que des membres des forces de l’ordre la brutalisent. II a ëgalement demandë des informations
dëtaillëes concernant les instructions en vigueur s’agissant des possibilitës d'utilisation de chiens
policiers lors d’opërations d’arrestation.

146. Le CHr a pris note des nombreusesmesures prises par les autoritës genevoises depuis la
premiëre visite përiodique du Comitë, dans le contexte de la prävention des mauvais traitements.
11a soulignë ä cet ëgard que 1’adoptionde mesures comparables dans tous les cantons suisses serait
hautement souhaitable.
147. Le CPF s'est fëlicitëde la netterëduction de la durëe du sëjour des personnes dëtenues dans
des locaux de police, par rapport ä la situation observëe lors de sa premiëre visite përiodique. De
mëme, iI a constatë que les conditions de dëtention dans ces locaux s’ëtaient, en gënëral, amëliorëes
depuis 1991.

Le CPT a nëanmoins formulë des recommandations et commentaires visant certains des
ëtablissementsvisitës. Il a notamment recommandë que le quartier cenulaire de la police cantonale
de Lugano et celui de la police cantonale de Sion (Rue de Conthey) ne soient plus utilisës pour des
përiodes prolongëes de dëtention. A la lumiëre du observations faites ä Sion, le CPT a ëgalement
mis en exergue l'importance d’une prësence permanente du personnel (de jour comme de nuit)
dans tout ëtablissement oü se trouvent des personnes privëes de libertë. De plus, vu les conditions
de dëtentionplut6t mëdiocresdans les violons du commissariatcentral de la police de Genëve
(Boulevard Carl Vogt), le CPT a exprimë le souhait que les locaux de dëtention du Nouvel H6tel
de police de Genëve soient mis en service dans les meilleurs dëlais.
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148. S’agissant des garanties contre les mauvais traitements des personnes dëtenues (information
d'un proche ou d’un tiers, accës ä un avocat, accës ä un mëdecin), les observations faites par la
dëlëgation du CPT dans les diffërents cantons visitës en 1996 indiquent que la situation n'avait

guëre ëvoluë par rapport ä 1991.Cela dit, la recommandationdu Comitë visant l'instauration du
droit, pour une personne privëe de libertë, de pouvoir informer sans dëlai un proche ou un tiers
de son choix du fait de sa dëtention, semble avoir re<,u un ëcho favorable. Un avant-projet de loi
sur la procëdure pënale fëdërale consacrant un tel droit est actuellement en voie d’ëlaboration.
149. Par contre, les autoritës suisses ont clairement indiquë leurs rëticences ä l’ëgard de la
recommandationdu CHF visant ä consacrer le droit ä l'accës ä un avocat dës le dëbut de la garde
ä vue. Elles ont notamment avancë que la recommandation du C 17F'’s'oppose aux intërëts des
autoritës de poursuite pënale", des contacts prëmaturës avec un avocat ëtant susceptibles de
compromettre l’enquëte.

A cet ëgard,le CPT a soulignëque, d’aprësson expërience,
la përiodequi suit

immëdiatement la privation de libertë est celle oil le risque d'intimidation et de mauvais traitements

physiques est Ie plus grand. En consëquence,la possibilitëpour les personnes en garde ä vue
d'avoir accës ä un avocat pendant cette përiode est une garantie fondamentale contre les mauvais
traitements. L’existence de cette possibilitë aura un effet dissuasif sur ceux qui seraient enclins ä
maltraiter les personnes dëtenues ; en outre, un avocat est bien placë pour prendre les mesures qui
s'imposent si des personnes sont effectivement maltraitëes.

Le CPT a reconnuque dans le but de prëserverle cours de la justice,iI peut

exceptionnellementëtre nëcessairede retarder pendant un certain temps l’accës d’une personne
dëtenue ä Yavocat de son choix. Nëanmoins, cela ne devrait pas avoir pour consëquence le refus
total du droit ä Yaccësä un avocat pendant la përiode en question. En pareil cas, iI convient
d’organiser l'accës ä un autre avocat indëpendant dont on peut ëtre certain qu’iI ne portera pas
atteinte aux intërëts lëgitimes de Yenquëte policiëre.

En consëquence, le Cl?F a recommandë aux autoritës suisses de rëexaminer leur position en
la matiëre.
150. En ce qui concerne Yaccës ä un mëdecin, les observations faites par la dëlëgation lors de la
visite ont indiquë qu'une personne arrëtëe qui nëcessitait des soins les recevait. Toutefois, le droit
pour tme teIle personne (Yëtre examinëe par un mëdecin de son choix n’ëtait toujours pas reconnu.
Le CHF a invitë les autoritës suisses ä rëexaminer cettequestion. A cet ëgard, iI a soulignë que le
risque de collusion ëvoquë par les autoritës suisses pourrait ëtre contrecarrë de plusieurs maniëres
et que rien n'empëcherait que 1’examen cYune personne dëtenue par un mëdecin de son choix soit
effectuë ä ses frais.

Le CPT a ëgalementformulë des recommandationsvisant rinformation des personnes
dëtenuesquant ä leurs droits et rëlaboration d’un code de conduite des interrogatoires pour les
membres des forces de Yordre. En ce qui concerne ce dernier point, il est ä souligner que l'existence

d'un tel code de conduitepermettrait
notamment
de donnerune assiseplus solideaux
enseignements re(,us par les membres des forces de l'ordre pendant leur formation professionnelle.
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Etablissements de dëtention et d’exëcution des peines

151. La dëlëgationn'a recueilli aucune allëgationde mauvais traitementsphysiques de dëtenus
de la part du personneldes ëtablissementsde dëtentionet d'exëcutiondes peines. Tout au plus,
la dëlëgation a-t-eIleentendu quelques allëgations concernant des injures verbales ou des quolibets
ä caractëre raciste. La dëlëgation a pu observer qu’en gënëral, les relations entre les membres du
personne1 et les dëtenus ëtaient plut6t dëtendues.

Cela dit, iI faut ajouter que dans certains

ëtablissements, vu le rëgime de dëtention en vigueur, les contacts entre membres du personnel et
dëtenus ëtaient trës limitës.

152. Le CPT a ëtë trës pr6occupëd’apprendre que dans certainsëtabhssementsvisitës, la

possibilitë de bënëficier d'un exercice en plein air ëtait soumise ä certaines restrictions, voire mëme
inexistante, et ce parfois pendant des përiodes prolongëes. Le Comitë a soulignë que le droit de
bënëficier d’un exercice quotidien en plein air constitue une norme minimale rmiversenement
reconnue et qu'il attache une trës grande importance ä cette exigence, dont Ie respect est essentiel
pour le bien-ëtre physique et psychique des dëtenus. 11a recommandë que des mesures immëdiates
soient prises afin que tout dëtenu, sans exception, se voie offrir la possibilitë de bënëficier d’une

heure au moins cYexerciceen plein air par jour.

153. Le C 17ra notë que de nettes amëliorations avaient ëtë apportëes aux conditions de dëtention
ä la prison rëgionale de BeIne, conformëment aux recommandations formulëes par le CPT suite ä
sa premiëre visite. Cependant, les activitës hors cellule mises ä disposition des dëtenus restaient trës
limitëes. Le CPT a invitë les autoritës ä prëvoir des përiodes d'association entre dëtenus, par ëtage
ou parties d’ëtage, ces përiodes devant durer quelques heures par jour. Il faut ajouter qu’ä la prison
rëgionale de Berne, la procëdure disciplinaire n’ëtait toujours pas clairement dissociëe de celle

suivie pour des motifsde rëflexionet de sëcuritë.Le CHF a recommandëque cettesituationsoit
rectifiëe et que de garanties appropriëes soient ëgalement prëvues, s'agissant du placement en
cellule de rëflexion et de sëcuritë.

Le CPF a aussi recommandëque la plus haute prioritë soit accordëeau programme de

rëorganisation des ëtablissementsde dëtention et d’exëcution des peines dans le canton de Berne,
qui prëvoit Ia fermeture des petits ëtablissements de dëtention accessoires - comme Ia prison de
district de SchwarzerIburg, visitëe par la dëlëgation du Cl?F - au profit de cinq prisons rëgionales.
En effet, les conditions de dëtention observëes ä la prison de district de Schwarzenburg ëtaient peu
compaübles avec une dëtention prolongëe.

154. S’agissantdu pënitencierd'Etat "La Stampa" (Canton du Tessin), les conditions matërielles
de dëtention ëtaientbonnes, et la quasi totalitë des dëtenus bënëficiaientd'un poste de travail.
Nëanmoins, le Cl7F a invitë les autoritësä poursuivre leurs efforts afin d'augmenter le nombre de
postes de travail ä valeur de formation professionnelle et ä remëdier aux inconvënients constatës
en ce qui concerne la cour de promenade et le sport en plein air pour les femmes dëtenues.
Le Cl?F a ëtë beaucoup moins impressionnë par les conditions de dëtention ä la prison de
district de Mendrisio. 11a recommandëque cetteprison ne soit plus utilisëepour une dëtention se
prolongeant au<ielä de quelques jours. Plus gënëralement, il a recommandë que Fon accorde une
haute prioritë au projet de rëorganisation des structures carcërales cantonales, qui aurait pour
consëquencela mise hors service des prisons de district de Bellinzona, Locarno et Mendrisio.
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155. Le CPT a notë avec satisfaction que la nouvelle prison cantonale du Valais devrait entrer
en service en 1998. En ce qui concerne Ia prison cantonale actuene, le CPT a fait un certain nombre

de recommandations
et de commentaires,visant notammentles cellules disciplinairesde
l’ëtablissement et l’instauration de përiodes d’association entre dëtenus, pour ceux qui ne sont pas
titulaires d’un poste de travail.

In dëlëgation a ëtë trës impressionnëe par les conditions matërielles de dëtention aux
prisons prëventives de Brigue et de Martigny. Le CPT a nëanmoins recommandë que des mesures
supplëmentairessoient prises afin d'y amëliorer les activitës hors cellule offertes aux dëtertus,
surtout ä ceux incarcërës pendant des përiodes prolongëes.

156. S'agissantdes Etablissementsde la Plaine de l’Orbe (Canton de Vaud), le Cl?F a notë que
les cellulesd'arrët de la Colonie, qui avaient ëtë vivement critiquëes par le Comitë aprës la

premiëre visite, ne sont plus utilisëes et que les conditions matërielles de dëtention ä la Division
d’Attente du Pënitencierde Bochuz s’ëtaient nettementamëliorëes. Le Comitë a en outre constatë
que des efforts avaient ëtë entrepris afin d’offrir aux dëtenus placës dans cette Division d’Attente,

au rëgime de s6curitërenforcëe,une forme d’activitë. Plus gënëralement,le cm s’est fëlicitëde

l’instauration aux EPO depuis 1995d’un rëgime progressif, dont les effets commenqaient ëgalement
ä se faire sentir ä la Division d'Attente. Le cm a encouragë les autoritës chargëes de Yexëcution
des peines et mesures ä continuer leurs efforts en ce sens.

Toutefois, le CPF reste prëoccupë par la procëdure de placement au rëgime de sëcuritë
renforcëe ä la Division d'Attente, et notamment par la përiodicitë du rëexamen de la situation des
dëtenus concernës. Le Cl7F a rëaffirmë son avis selon lequel il est hautement souhaitable qu’un
placementau rëgime de la sëcuritërenforcëesoit rëexaminëau moins tous les trois mois, ëtant
donnë les effets nocifs qu’un tel placement peut avoir sur le dëtenu qui y est soumis.
157. Suite ä sa visite en 1991aux prisons de la police cantonale de Zurich, le CPT avait formulë
des observations concernant les deux cellules communes G001/G002 situëes au sous-sol de la
caserne de la police, et les modalitës selon lesquelles se dëroulait rexercice en plein air.
Le Comitë a notë, suite ä la transformation

des deux cellules communes

en ceUules

collectives,que les conditions matëriellesdans cette partie de rëtablissement ont depuis lors ëtë
amëliorëes.Nëanmoins, elles laissaientencoreä dësirer et le CPT a recommandë que ces cellules
collectives ne soient utilisëes qu’en dernier recours et, en tout ëtat de cause, que pour des durëes
ne dëpassantpas deux ä trois jours.
Les conditions dans lesquelles se dëroulait Fexercice en plein air pour les dëtenus aux
prisons de la police cantonale de Zurich demeuraient tout ä fait inappropriëes (ä Yexception des
dëtenus hëbergësdans un nouveau bätiment provisoire). Les dëtenus se promenaient toujours
enchainëspar trois, dans un site oil ils ëtaientexposësä la vue du public. Toutefois, le CPF a notë
avec satisfaction que des amënagements architecturaux dans respace de promenade de la prison
de police provisoire permettront dans le futur ä tous les dëtenus de dëambuler en ëtant protëger

des regardsindiscrets.

S'agissant plus particuliërement du bätiment de la prison de police provisoire, le CPT a notë
qu’iI offrait de trës bonnes conditions matërielles de dëterltion.
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158.

Le CPT a mis en exergue un problëme particulier observë aux prisons de la police cantonale

de Zurich, ä savoir la mëthodeutilisëeafin de recueillir,dans une cenule spëcialementëquipëe,
les stupëfiants transportës in corpore. Une toilette spëciale ëtait placëe au centre de la cellule, sur
un socle d’environ 80 cm de haut, dans une cabine vitrëe de toute part. La personne concernëe ëtait
priëe de s’installer sur ce “tröne" et de dëfëquer sous la surveinance de membres du personnel.
L’installation ëtait sans doute trës performante sur Ie plan de rhygiëne, mais plut6t dëgradante

pour la personnequi devait Yutiliseret peut-ëtreaussi pour le personnelqui devait la surveiller.
11faut a}outerque les mëmes objectionspeuvent ëtre soulevëes en ce qui concerne l’ëquipement
analogueinstallëdans les locauxde la police crimirteIleä Yaëroport de Zurich-Kloten. Le CPT a
recommandë qu'un dispositif soit installë afin que la personne concernëe puisse 61iminerses selles
tout en conservant un minimum d’intimitë. Le CPT a aussi soulignë que compte tenu du risque
potentiel que court toute personne victime d’un syndrome du "body-pack", de teIles personnes
devraient ëtre soumises ä rme surveinance mëdicale renforcëe, de prëfërence dans une unitë
mëdicale.

159. Les conditions matërielles de dëtention observëes ä la prison de district de Zurich ëtaient
globalement satisfaisantes. Toutefois, rëtablissement n'offrait pas un vëritable programme
d'activitës hors cellule aux dëtenus, une situation qui est particuliërement prëoccupante vu le fait
que des personnes pouvaient parfois sëjourner dans l'ëtablissementpendant un an, voire mëme
plus. Le CHF s'est fëlicitëde Yesprit constructif dans lequel les autoritës zurichoises ont examinë
les observations du CPT et a invitë celles<i ä poursuivre leurs efforts dans ce domaine.

160. S'agissant des services mëdicaux dans les ëtablissementsde dëtention et d'ex6cution de
peines visitës, la prise en charge des dëtenus et le niveau des soins ëtaient gënëralement borIS. Le
Comitë a ëtë particuliërement impressionnë par Ie service mëdical et les soins aux dëtenus au
pënitencier d’Etat ’'La Stampa".

Le CHF a cependantrecommandëque les effectifsen personnel infirmier qualifië soient
renforcësaux prisons de la police cantonale et ä la prison de district de Zurich, ä la prison de
district de Mendrisio et aux prisons prëventives de Brigue et de Martigrly. 11a aussi recommandë
que les autoritës suisses rëexaminentleur position concernant le contr61emëdical systëmatique des
dëtenus nouveaux arrivants. En effet, une ëvaluation sans dëlai de Fëtat physique et mental du
dëtenu nouvel arrivant est essentielle, notamment en ce qui concerne la prävention des maladies
transmissibleset la prëvention du suicide. De plus, le premier examen mëdical d'un dëtenu nouve1

arrivantconstitueune occasionidëale pour procëder,cas ëchëant,ä un constat des lësions
traumatiques encourues avant rincarcëration.

S’agissantdes soins psychiatriques,le CHF a recommandëqu’une haute prioritë soit

accordëe ä la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets, faisant suite au constat du Conseil
fë(iëral selon lequel "pour les dëlinquants caractëriels et malades mentaux dangereux, il y a pënurie
d’ëtablissementsfermës dotës d'un niveau de sëcuritë ëlevë et cela aussi bien dans le cadre de
l’ex6cutiondes peines et mesures que dans celui des institutions psychiatriques".
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161. Le CFr a ëgalement examinë un certain nombre d'autres questions relevant de son mandat,
dont une mërite d'ëtre mise en ëvidence, ä savoir les conditions dans lesquelles s’effectuaient les
transferts des dëtenus en train. En effet, le Cl7F a constatëqu'un dëtenu qui fait l’objet d’un tel
transfert ëtait placë dans un local exigu et n’avait aucune escorte. Les autoritës suisses ont dëjä
engagë un examen approfortdi de cette question. Dans ce contexte, le CHF a notamment soulignë
qu’un dëtenu faisant robjet d'un transfert devrait toujours ëtre escortë, quels que soient la distance
impliquëe et le moyen de transport utilisë.

c.

(,)uestions relatives ä la dëtention des ëtrangers

162. Les conditions matëriellesde sëjour au Centre d'Enregistrement des Requërants (YAsile ä
Genëve ëtaient globalementacceptableset les soins mëdicaux qui y ëtaient assurës ëtaient tout ä
fait satisfaisants. Toutefois, le CHF a invitë les autoritës suisses ä amëliorer les activitës rëcrëatives
mises ä disposition des personneshëbergëesau Centre ainsi que les arrangements pour la prise en
charge des enfants.
163.

Le cl?r a ëgalementvisitë la maison d’arrët de Favra, en concentrant son activitë sur rëtage

de l’ëtabhssementrëservëä 1’hëbergement
des personnesdëtenuesen vertu de la nouveHeloi

f&iërale sur les mesures de contrainte en matiëre de droit des ëtrangers (LMC). Les conditions de
dëtention de ces ëtrangers n’ëtaient pas critiquables en soi. Toutefois, une prison, par dëfinition,
n'est pas un lieu approprië ä la dëtention d'un ëtranger qui n’est ni soupqonnë, ni recor\nu
coupable, d'une infraction pënale. Dans les cas oil iI apparait nëcessaire de priver une teIle personne
de sa hbertë, elle devrait ëtre hëbergëe dans un centre spëcialement destinë ä cette catëgorie de
dëtenus. Cette approche semble, au moins implicitement, ëtre celle prëconisëe par la LMC. Dans
ce contexte, le CHr a recommandë qu'une haute prioritë soit accordëe ä la rëalisation du projet des
autoritës genevoises visant l'ouverture d'un centre spëcialement destinë ä cette catëgorie de
dëtenus. Le CIT a en outre demandë si Youverture de tels centres ëtait prëvue dans cYautres
cantons

164.

Enfin, le CHr a fait un certain nombre de remarques concernant les garanties ä offrir aux

personnes dëtenues en vertu de la lëgislation relative aux ëtrangers et a demandë un exposë dëtainë
sur les mesures prises en pratique par les autoritës suisses en vue d'assurer que le renvoi d'une
personne vers un pays oil eIle court le risque d’ëtre torturëe ou de subir des peines ou traitements

inhumains ou dëgradants ne se produise pas.
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D.

Mesures ä prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d’information
du CPT

165. Les diffërentes recommandations, commentaires et demandes d’information formulës par
Ie CPT sont rësumës ä rAnnexe l de ce rapport.
166. Pour ce qui concerne plus particuliërement les recommandations du CFr, eu ëgard ä 1’article
10 de la Convention, le CFF demande aux autoritës suisses de :
i)

fournir, clansun dëlai desix mois, un rapport intërimaire comportant des informations

sur la maniëredont il est envisagëde mettreen oeuvre l'ensembledes
recommandationsdu CPT, ainsi que, le cas ëchëant,un exposë des mesures (tores
et dëjä entreprises ;

ii)

fournir, clansun dëlai de douzemob, un rapport de suivi comportant un exposë
complet des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations du CPT.

Le Cl?F espëre qu’il sera ëgalement possible aux autoritës suisses de fournir, dans le rapport
intërimaire sollicitë, des rëactions aux commentaires formulës dans ce rapport qui sont rësumës
dans rAnnexe 1, tout comme des rëponses aux demar\des d’information.
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ANNEXE

l

RESUME DES RECOMMANDATiONS, COMMEVrAiRES
ET DEMANDES D'INFORMATIONS DU CPT

A.

Forces de l’ordre

1.
a.

Mauvais traitements

Recommandations

que les prëceptesënoncësau paragraphe 15, alinëa ler, du rapport soient rappelës aux
membres des forces de l’ordre (paragraphe 15).
b.

Commentaires

1'adoptiondans tous les cantons suisses de mesures comparablesä celles prises en
Rëpublique et Canton de Genëve dans le contexte de la prävention des mauvais traitements
serait hautement souhaitable (paragraphe

c.

16).

Demandes d'information

les suites rëservëes par les autoritës compëtentes aux 22 cas citës au paragraphe 13 du
rapport, ainsi que des informations mises ä jour sur les quatre autres cas citës au point 3 de
la lettredu 31 mai 1996(prise de position du Canton de Genëve) (paragraphe 14) ;
des informations dëtaillëes concernant les instructions en vigueur sur les possibilitës

d’utilisation de chiens policiers lors d’opërations (Yarrestation (paragraphe 15) ;

en ce qui concerne Ie cas de la personne citëe au paragraphe 12, alinëa 2, Futilisation du
chien policier ëtait-eHeconforme aux instructions en vigueur ? (paragraphe 15).
2.
a.

Conditions de dëtention

Recommandations

que le quartier cellulairede la police cantonalede Lugano ne soit plus utilisë pour des
përiodes prolongëes de dëtention (paragraphe 23) ;

- 61 -

que des mesures soient prises afin que des personnes ne soient pas dëtenues pendant plus
de deux jours dans les cel]ulesde la police cantonale de Sion (Rue de Conthey) (paragraphe
28) /

qu’une garde soit mise en place la nuit dans les locaux-mëmesde la police quand des
personnes s’y trouvent en dëtention (paragraphe 28) ;
que l'ëclairageartificielsoit installëdans les cellulespour hommes du poste de la police
mrmicipale ä Sion (paragraphe 29) ;

que les autoritës du canton de Vaud s’as!;urent que les personnes dëtenues par les forces
de l’ordre aient accës en tout temps ä de reau potable et re<,oiventde quoi marlger, aux
heures normales, y compris au moins un repas complet par jour (paragraphe 32).
b.

Commentaires
Ie CPT espëre vivement que les locaux de dëtention du Nouvel Hötel de police de Genëve
seront mis en service dans les meilleurs dëlais (paragraphe 19) ;
les autoritës genevoises sont invitëes ä prendre en compte les critëres ënoncës par le CFF
au paragraphe 43 de son 2e Rapport gënëral d’activitës, s’agissant des dimensions des
cellules utilisëespour une dëtentionse prolongeant la nuit (paragraphe 19) ;

une prësencepermanentedu personnel(de jour comme de nuit) s’impose dans tout
ëtablissement oil se trouvent des personnes privëes de libertë (paragraphe 27) ;

Ie secret mëdical doit ëtre respectë dans les lieux de dëtention dans les mëmes conditions
qu'en milieu libre (paragraphe 39).

c.

Demandes d’informations
confirmation que des matelasont bien ëtë mis ä la disposition des personnes appelëes ä
passer la nuit en dëtention au poste de la police municipale de Sion (paragraphe 29) ;

les diffërents types d'utilisationqui peuvent ëtre faits du quartier de dëtentionau
commissariat central de la police mtmicipale de Zurich (paragraphe 35) ;

des informations sur les cellulesdont seront ëquipëes les nouveaux locaux du poste de la
police cantonale ä la gare de Zurich (paragraphe 37) ;
les commentaires des autoritës suisses au sujet de l'avis du CPT selon lequel, compte tenu
du risque potentielque court toutepersonne victime (tun syndrome du "body-pack" (risque

de perforation de sachet avec intoxication aiguë, risque d'ilëus intestirlaD, de teIles
personnes devraient ëtre soumisesä une surveillance mëdicale renforcëe, de prëfërence dans
une unitë mëdicale (paragraphe 39).
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3.

a.

Garanties contre les mauvais traitements des personnes dëtenues

Recommandations
que la position des autoritës suisses au sujet du droit ä l'accës ä un avocat dës le dëbut de

la garde ä vue fasse l'objet d’un rëexamen,ä la lumiëre des considërationsënoncëesau
paragraphe 45 du rapport (paragraphe 45) ;
que le constat ëtabli ä la suite d’un examen ä caractëre mëdico-lëga1, tel que prëvu ä 1'article
110A du projet de loi modifiant le code de procëdure pënale genevois (dëposë le 11 mars
1996), contienne :
(i)

un compte-rer\du des dëclarations faites par la personne concernëe en rapport avec
1’examenmëdical (y compris sa description de son ëtat de santë et toute allëgation
de mauvais traitements),

(ii)

un exposë des constatationsmëdicales objectives basëes sur un examen approfondi,

(iii)

les conclusions du mëdecin ä la lumiëre de (i) et (ii)

et

(paragraphe 47) ;
que :

tout examenmëdical d'urle personne dëtenue par la police soit effectuë hors de
l’ëcoute et - sauf demande contraire du mëdecin - hors de la vue des fonctionnaires
de la police ;

les rësultats de Yexamen, de mëme que les dëclarations pertinentes faites au mëdecin
par la personne dëtenue et les conclusions du mëdecin, soient consignës par ëcrit par
ce dernier et mis ä la disposition de la personne dëtenue et de son avocat
(paragraphe 48) ;

qu'un formulaire prëcisant de fa€onsimple tous leurs droits soit remis systëmatiquement
aux personnes dëtenues par les forces de l'ordre au dëbut de leur privation de libertë. Ce
formulaire devrait ëtre disponible dans plusieurs langues. La personne concernëe devrait
ëgalementattester qu'eIle a ëtë informëe de ses droits (paragraphe 50) ;
que des codes de conduite des interrogatoires soient ëlaborës (paragraphe 52).
b.

Commentaires
le critëre "pour autant que rinstruction ne soit pas par lä entravëe," ënoncë dans Yarticle 47,
alinëa 5 de Yavant-projet de loi sur la procëdure pënale fëdërale mentionnë au paragraphe
42, mëriterait d'ëtre prëcisë (paragraphe 42) ;
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d'aprës l'expërience du CPT, la përiode qui suit immëdiatement la privation de libertë est

celleoil le risque d’intimidationet de mauvais traitementsphysiques est le plus grand
(paragraphe 45) ;

les autoritës suisses sont invitëes ä rëexaminer la question de raccës ä un mëdecin de son
choix, ä la lumiëre des considërations ënoncëes au paragraphe 49 du rapport (paragraphe
49) /

le CPT demandequ’un contröleexternedes lieux de privationde libertë des forcesde
l’ordre soit mis en place dans tous les cantons (paragraphe 54).
c.

Derrlandes d’information

confirmation que le droit, pour une personne dëtenue, d’informer sa famiIIe ou d’autres
personnesde confiancede sa situation,prëvu dans l’avant-projetde loi sur la procëdure
pënale fëdërale mentionnë au paragraphe 42, s’appliquera dës le tout dëbut de la privation
de libertë par la police (paragraphe 42) ;
de plus amples informations concernant l'ëventuelle instauration d’un
d'enregistrement ëlectronique des interrof'atoires de police (paragraphe 53).

B.

systëme

Etablissements de dëtention et d'exëcution des peines
1.

Mauvais traitements

Recommandations

qu’un dispositifsoit installë(par exemple,un film opaque co116
ä mi-hauteur sur la cabine
vitrëe) afin qu’une personne utilisant l'ëquipement installë aux prisons de la police
cantonale de Zurich et dans les locaux de la police crimineUe ä raëroport international de
Zurich-Kloten afin de recueiUir des stupëfiants transportës in corpore, puisse ëliminer ses
sellestout en conservantun minimum d’intimitë (paragraphe 56) ;

que des mesures immëdiates soient prises afin que tout dëtenu, sans exception, se voie offrir
la possibilitëde bënëficierd’une heure au moins d’exercice en plein air par jour (paragraphe
58)

2.
a.

Conditions de dëtention

Recommandations

que les procëdures suivies ä la prison rëgionale de Berne soient rëexaminëesafin de
dissocierclairementla procëduredisciplinairede cellesuivie pour des motifs de rëflexion
et de sëcuritë et que pour cettederniëre, des garanties appropriëes soient ëgalement prëvues

(paragraphe60) ;
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que toute sanction disciplinaire, ainsi que tout placement en cenule de rëflexion ou de
sëcuritë, soient consignës de maniëre dëtaillëe dans des registres ëtablis ä cet effet
(paragraphe60) ;
que la plus haute prioritë soit accordëe ä la mise en oeuvre du programme de r6organisation
des ëtablissements de dëtention et d’exëcution des peines dans le canton de Berne

(paragraphe63) ;

que, dans la mesure du possible, la prison de district de Mendrisio ne soit pas utilisëe pour
une dëtention se prolongeantau<ielä de quelques jours (paragraphe 69) ;

que la plus haute prioritë soit accordëeau projet de rëorganisationdes structures carcërales
carltortalesdu Tessin (paragraphe 70) ;
que des mesures immëdiates soient prises afin d’amëliorer rëclairage artificiel dans les deux

cenules disciplinaires situëes au rez<ie-chaussëe de la prison cantonale du Valais
(paragraphe73) ;
que les deux cellules disciplinaires susmentionnëes ne soient utilisëes que pour de courtes
përiodes (2 ä 3 jours au maximum). Des dëtenus soumis aux arrëts disciplinaires prolongës
devraient ëtre placës dans d'autres locaux (paragraphe 73) ;
que les dëtenus en semi-dëtentionä la prison cantonale du Valais puissent bënëficier d'une

heure au moins d'exerciceen plein air par jour, le week-end(paragraphe 74) ;

que des mesures supplëmentairessoient prises afin d'amëliorer les activitës hors cellule
offertesaux dëtenus dans les prisons prëventivesde Martigny et Brigue, surtout ä ceux
dëtenus pendant des përiodes prolongëes (paragraphe 80) ;
que les cellules collectives situëes au sous-sol de la prison de la caserne de la police de

Zurich ne soientutilisëesqu'en dernier recourset, en tout ëtat de cause, que pour des
durëes ne dëpassant pas deux ä trois jours (paragraphe 91).
b.

Commentaires
les autoritës suisses sont invitëes ä prëvoir des përiodes d’association entre dëtenus ä la
prison rëgionale de Berne, par ëtage ou parties d’ëtage, ces përiodes devant durer quelques

heurespar jour (paragraphe61) ;

les autoritës sont invitëes ä examiner la possibilitë de meHre ä la disposition des dëtenus
ä la prison rëgionale de Berne d'autres ëquipements de loisirs/sportifs (par exemple, anneau
et baUe de basket) (paragraphe 61) ;
les autorit6s suisses sont invitëes ä poursuivre leurs efforts afin d'augmenter le nombre de
postes de travail ä valeur de formation professionnelle pour les dëtenus au pënitencier "La
Stampa" (paragraphe 67) ;
les autoritës suisses sont invitëes ä remëdier aux inconvënients constatës au pënitencier "La
Stampa’' s’agissant de l’accës ä un terrain de sport en plein air et de l'exiguTtë de la cour de
promenade pour les femmes dëtenues (paragraphe 68) ;
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les autoritës sont invitëes ä prëvoir des përiodes d’association entre dëtenus ä la prison

cantonale de Sion, pour ceux qui ne sont pas titulaires d'un poste de travail (paragraphe 75);

ä la nouvelleprisoncantonaledu Valais, robjectifdevrait ëtre d'assurer que tous les

dëtenus, y compris les prëvenus, soient en mesure de passer rme partie raisonnable de la
journëe (8 heures ou plus) hors de leur dortoir/cellule, occupës ä des activitës motivantes
de nature variëe (travail, ayant de prëfërence une valeur sur le plan de la formation
professionneUe ; enseignement ; sport ; loisirs/activitës en commun) (paragraphe 76) ;
les autoritës sont invitëes ä revoir les conditions d’hëbergement des dëtenus travaillant ä la
cuisine ä la prison cantonale du Valais (paragraphe

77) ;

iI est hautement souhaitable qu’un placement au rëgime de la sëcuritë renforcëe soit
rëexaminëau moins tous les trois mois, ëtant donnë les effets nocifs qu’un tel placement
peut avoir sur le dëtenu concernë (paragraphe 88) ;
les dossiers individuels des personnes placëes au rëgime de sëcuritë renforcëe ä la Division
d’Attente du pënitencier de Bochuz aux EPO devraient clairement faire ëtat des rëexarrtens

effectuës(paragraphe88) ;

Ie crr espëre que la nouvelle lëgislation du Canton de Vaud concernant Ie placement en
quartier de sëcuritë renforcëe prendra en compte les diverses recommandations faites par
Ie Comitë en la matiëre (cf. CHF/Inf (93) 3, paragraphe 52) (paragraphe 88) ;

lors de la visite de la prison de la casernede la police ä Zurich, la tempërature dans les
cellules n' 441 et 442 ëtait assez basse (paragraphe 90) ;

vu l'absenced'activitës pour les dëtenus - ä part la promenade et l'ëcoute de la radio en
cellule - les prisons de la police cantonale de Zurich devraient continuer d'ëtre rëservëes ä
des dëtentions de courtes durëes (paragraphe 96) ;
les autoritës du Canton de Zurich sont invitëes ä poursuivre leurs efforts en yue d’amëliorer

les activitës hors cenule offertes aux dëtenus ä la prison de district de Zurich (paragraphe
99)

1

vu Ie faible accës ä la lumiëre du jour, des sëjours prolongës dans les cellules d'arrët situëes
dans Yancien bätiment de la prison de district de Zurich ne sont guëre souhaitables
(paragraphe 100).

c.

Demandes d'information
de plus amples informations au sujet de la mise en oeuvre du programme de rëorganisation

des ëtablissements
de dëtentionet d'ex6cutiondes peinesdans le Canton de Berne
(paragraphe63) ;
confirmation

que la nouvelle

(paragraphe 72) ;

prison

cantonale

du Valais

sera mise

en service

en 1998
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de plus amples informationss'agissant des programmes d’activitës qui seront offerts aux
dëtenus ä la nouvelle prison cantonale du Valais (paragraphe 76) ;
copie de la lëgislationdu Canton de Vaud concernant le placement de dëtenus en quartier
de sëcuritë renforcëe, dës que cette lëgislation aura ëtë rendue officielle (paragraphe 88) ;

les amënagementsarchitecturauxdans respace de promenadede la prison de police
provisoire de Zurich orit-ilsëtë effectuës? (paragraphe 93) ;

confirmation que la directive du 24 mai 1996de la direction de justice du canton de Zurich
s’applique ëgalementaux prisons de la police cantonale de Zurich (paragraphe 95).
3.
a.

Services mëdicaux

Recommandations
que les effectifs en personnel infirmier qualifië soient renforcës, ä la lumiëre des remarques
faites par le CPT, s’agissant des ëtablissements citës au paragraphe 103 du rapport
(paragraphe 103) ;

que les autoritës suisses rëexaminent leur position concernant le contröle mëdical
systëmatique pour les dëtenus nouveaux arrivants, ä la lumiëre des considërations ënoncëes
au paragraphe 106 du rapport (paragraphe 106) ;

qu'une haute prioritë soit accordëeä la mise en oeuvre des projets mentionnësau
paragraphe 109 du rapport (paragraphe 109).
b.

Commentaires
iI est souhaitable qu’un entretien/examen mëdical se dëroule dans un environnement
matëriel approprië (conditions d’hygiëne, ëclairage satisfaisant, etc.) et hors la prësence de
co-dëtenus ou de membres du personnel de surveillance (paragraphe 104) ;

la recommandation faite au paragraphe 48 s'applique ëgalement dans le contexte du
contröle mëdical ä l’admission dans les ëtablissements de dëtention (paragraphe 115).
c.

Demandes d’informations
des informations plus prëcises concernant les dispositions prises par les autoritës suisses afin

que des situationsteIlesque cellesd6critesau paragraphe 111du rapport ne se reproduisent
plus (paragraphe 112).
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4.

a.

Autres questionsrelevantdu mandat du CPT

Recommandations
que les autoritës du canton du Tessin mettent en place un organe indëpendant chargë de
procëder ä des inspections rëguliëres des lieux de dëtention (paragraphe 121) ;
que la question de l'accës au tëlëphone pour les dëtenus soit revue (paragraphe 125).

b.

Commentaires
un local de 1,3 m2ne convient pas ä la dëtention d'rme personne, et ce peu importe sa durëe
(paragraphe 116) ;

un dëtenu faisant l'objet d’un transfert devrait toujours ëtre escortë, quels que soient la
distance impliquëe et le moyen de transport utilisë (paragraphe 117) ;
l'efficacitë du travail de la Commission des gräces et de surveillance du canton du Valais
se trouverait renforcëesi cellbci ëtait dotëe de pouvoirs plus larges (paragraphe 120).
c.

Demar\des d’information

les suites rëservëes ä la question du transfert des dëtenus en train (paragraphe 117) ;

les commentairesdes autoritëssuissessur le point de savoir si le fonctionnementdes
mëcanismes de contr61eet de surveinance des lieux de dëtention dans les carltons de Berne,

de Genëve, de Vaud et de Zurich estconforme aux critëresënoncësau paragraphe 118du
rapport

(paragraphe 119) ;

des informations au sujet des visites familiales prolongëes, qui seraient autorisëes dans
plusieurs cantons (paragraphe 124).

c.

(,)uestions relatives ä la dëtention des ëtrangers

a.

Recommandations
qu'une haute prioritë soit accordëe, en Rëpublique et Canton de Genëve, ä la rëalisation du
projet d’ouverture d’un centre sp6cialementdestinë aux ëtrangers dëtenus en vertu de la
LMC (paragraphe 135).

b.

Commentaires
les taux d’occupation autorisës darts certaines chambres du CERA de Genëve ëtaient ëlevës
(par exemple, 4 personnes dans 8,5 m2 et 16 personnes darts 35 m2), mane en prenant en
compte le fait que ces chambres n’ëtaient utilisëes que pour dormir la nuit (paragraphe 127);
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les autoritës suisses sont invitëes ä amëliorer les activitës rëcrëatives mises ä disposition des
personnes hëbergëes au CERA de Genëve (paragraphe 128) ;

il serait souhaitable que la prise en charge des enfants au CERA de Genëve soit amë]iorëe

(par exemple,par la mise sur pied d'une crëche) (paragraphe128);

les garantiesmentionnëesä la SectionII. A.4 du rapport devraient aussi s’appliquer aux
personnes dëtenues en vertu de la lëgislation relative aux ëtrangers (paragraphe 136).
c.

Demandes d'information
1’ouverture de centres spëcialement destinës aux ëtrangers dëtenus en vertu de la LMC est-

eIle ëgalementprëvue daris d'autres cantons ? (paragraphe 135) ;

les commentaires des autoritës suisses concernant les questions soulevëes au paragraphe 141
du rapport (paragraphe 141) ;

de plus amples informationsau sujetde l’arrët rendu rëcemmentpar le Tribunal fëdëral,
prëcisant la portëe de 1'article13.d.1 de la LMC (paragraphe 142) ;

un exposë dëtaillë des mesures prises en pratique par les autoritës suisses en vue d’assurer
qu’une personne ne soit pas renvoyëe vers un pays oil elle court le risque d’ëtre torturëe
ou de subir des peines ou traitementsinhumains ou dëgradants (paragraphe 143).
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DER

SCHWEIZERISCHE

BUNDESRAT

5g126818

Der Bundesrat und die betroffenen Kantone legen hiermit ihre Stellungnahmen zu

den Empfehlungen,
Kommentaren
und Informationsbegehren
im Berichtdes
Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigenderBehandlungoder Strafe über dessen Besuch in der Schweiz vom
11. - 23. Februar 1996 vor. Diese Stellungnahmegilt als Zwischenberichtim Sinne
von Ziffer 116 i) des durch den Ausschuss erstellten Berichtes.

Der Bundesratmisst in Übereinstimmung
mit den zuständigenBehörden der
Kantone der Verhütung von Folter und anderer grausamer oder unmenschlicher

Behandlungoder Strafe grosse Bedeutungzu. Er begrüsst es, dass sich der
Ausschuss bei seinem zweiten Besuch in der Schweiz einen vertieften Eindruck von
der Situation sowie der seit seinem ersten Besuch im Jahre 1991 unternommenen

Anstrengungenund Verbesserungen in den Bereichen hat verschaffen können, in
denen sich Menschen unfreiwilligin Gewahrsam befinden.

Der Bundesrat möchte auch seinerseits noch einmal die Atmosphäre guter
Zusammenarbeit beim Besuch der Delegation des Ausschusses hervorheben und
dankt den kommunalen und kantonalen Behörden für ihre Unterstützung.

-2Der Bundesrat dankt dem Ausschuss für seine Empfehlungen und Kommentare und

nimmtdie Gelegenheitgerne wahr, in seiner Stellungnahmesowie durch die
Übermittlungder vom Ausschuss von den Kantonen erbetenen Informationenden
Dialog mit dem Ausschuss fortzusetzen.
Der Bundesrat nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass dem Ausschuss keinerlei
Beschwerden über Anwendung von Folter oder körperlicher Misshandlung
inhaftierter Personen durch Mitglieder der Polizeibehörden oder durch
Strafvollzugsbeamtevorgetragen worden sind.

Nachfolgender Zwischenbericht orientiert sich an der Gliederung des Kapitels
"II. Während des Besuches gemachte Feststellungenund empfohlene Massnahmen" des Berichtes des Ausschusses.
Wo Empfehlungen, Kommentare und Informationsbegehren nur die vom Ausschuss
besuchten Kantone betreffen, wurden, wenn immer möglich, deren detaillierte
Stellungnahmen im Originalwortlaut in den Zwischenbericht integriert.

Über die Empfehlungen und Kommentare des Ausschusses

von allgemeiner

Bedeutung und Tragweite wird der Bundesrat nach erfolgter Publikation des
Berichtes des Ausschusses und des vorliegenden Zwischenberichtes sämtliche
Kantone mittels separatem Kreisschreiben orientieren.
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A. Polizeiliche Ordnungskräfte
1. Einleitung
Keine Bemerkungen.

2. Schlechte Behandlung (Ziffern12 - 16)
14.

Der CPT wünscht von den zuständigen Behörden des Kantons Genf zu
erfahren, welche Massnahmen in den 22 in Ziffer 13 des Berichtes zitierten
Fällen getroffen wurden, und weitere aktuelle Informationen über die vier in
Punkt 3 der Stellungnahme des Kantons Genf vom 31. Mai 1996 zu erhalten.
Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf
Was die vom CPT erwähnten 26 Fälle angeblich schlechter Behandlung anbelangt,
so ist der Stand der Dinge aus dem Schreiben des Vorstehers des Justiz-, Polizeiund Verkehrsdepartements des Kantons Genf vom 4. Dezember 1996 ersichtlich
(Beilage1) .
Grundsätzlich bemerken die Genfer Behörden zu diesen 26 Fällen folgendes: Die
Mehrheitder Fälle war nicht Gegenstand einer Strafanzeige seitens der angeblich
Verletzten, so dass die erwähnten Anschuldigungen in amtlichen protokollarischen
Aufzeichnungen über traumatische Verletzungen nicht bestätigt werden. In den

Fällen, in denen es zu einer Strafanzeigekam, ergab das Verfahren überdies

meistens,dass die Polizeibeamten
rechtmässig,das heisstim Einklangmit den
gesetzlichen Vorschriften gehandelt hatten, so dass der Staatsanwalt sich veranlasst

sah, der Anzeige keine Folge zu geben. Schliesslich erinnern die Genfer Behörden
daran, dass jedesmal, wenn amtliche Feststellungen traumatischer Verletzungen
gemacht werden, die entsprechenden Berichte durch die Stabsstelle der Polizei an

den Staatsanwalt,den Vorsteherdes kantonalenJustiz-, Polizei- und
Verkehrsdepartements
sowie an Herrn A.-D. Schmidt (ehemals Richter am
Obergericht und angesehen wegen seiner Unabhängigkeit und seiner juristischen
Kompetenz) weitergeleitet werden, um zu entscheiden, ob strafrechtliche oder
administrative Konsequenzen angezeigt seien.
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15. Im Lichte der während seines Besuches erhaltenen Informationen

empfiehlt der CPT, dass die in Ziffer 15 Absatz 1 des Berichtes dargelegten

Gebote den polizeilichen Ordnungskräften bei dieser Gelegenheit wieder in
Erinnerung gerufen werden.
Stellungnahme des Bundesrates

Es versteht sich für den Bundesrat von selbst, dass im Moment einer Verhaftung die
Gewaltanwendung auf das Allernötigste zu beschränken ist und dass gegenüber
einer festgenommenen
Person
nach
ihrer Festnahme
keine
weitere
Gewaltanwendung seitens der polizeilichen Ordnungskräfte gerechtfertigt ist. Dies

sind Grundsätze und Regeln der Berufsethik, über welche die Polizeikräfte immer
wieder orientiert werden. Trotz alledem ist es nicht immer möglich, Ausrutscher zu
vermeiden. Nichts desto trotz werden diese Regeln allen Kantonen wieder in
Erinnerung gerufen.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Militärdepartementesdes Kantons Wallis
Der CPT bemerkt, dass ihm im Kanton Wallis einige Anschuldigungen betreffend
Ohrfeigen oder Schläge von Polizeibeamten während Einvernahmen und
Verhaftungen zugetragen worden seien. In Ermangelung weiterer Präzisierungen
sind die Walliser Behörden nicht in der Lage gewesen, die Stichhaltigkeitdieser
Behauptungen zu verifizieren. Diese werden - mangels eingereichter Strafanzeige entschieden bestritten.

15. Im weiteren wünscht der CPT detaillierte Informationen über die
bestehenden Vorschriften bezüglich der Möglichkeiten des Polizeihundeeinsatzes während einer Festnahme.
Stellungnahme des Bundesrates.

Nach Wissen des Bundesrates bestehen in der Schweiz keine Richtlinien für den

Einsatz von Polizeihunden.Eine entsprechende Dienstanweisungsoll in der
nächsten Zeit im Kanton Genf erlassen werden. Die Zürcher Behörden ihrerseits
legenWert auf die Feststellung,dass ein Hundeeinsatzstriktedem Prinzip der
Verhältnismässigkeit zu folgen hat.
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15. Was den in Ziffer 12 Absatz 2 des Berichtes erwähnten Fall anbelangt, so
möchte der CPT wissen, ob der Polizeihundeeinsatz mit den bestehenden
Instruktionen im Einklang war.
Stellungnahme der Polizeidirektiondes Kantons Zürich
Im Polizeigefängnis war zum Zeitpunkt des

Besuches

des

CPT

ein durch

Hundebisse verletzter Arrestant untergebracht. Die Verletzungen waren vor der
Einlieferung ins Polizeigefängnis ärztlich behandelt worden. Der zuständige Arzt
erklärte den Arrestanten als hafterstehungsfähig.

Die Polizeiführunglegt grossen Wert auf korrekten Umgang mit Arrestantinnen und
Arrestanten und ruft bei den Polizeibeamtinnen und -beamten die bestehenden
Vorschriften regelmässig in Erinnerung.

Es existieren keine Richtlinienfür den Diensthundeeinsatzbei Verhaftungen. Der
Einsatz von Diensthunden richtet sich jedoch streng nach den Regeln der

Verhältnismässigkeit.Im konkretenFall (Paragraph 12, Linie 2 des CPT-Berichtes)
erfolgte der Einsatz des Diensthundes zu Recht und im Rahmen der
Verhältnismässigkeit. Der Arrestant, der anlässlich eines Drogenhandels kontrolliert

wurde, unternahmtrotz Halterufender Polizei einen Fluchtversuchund wehrte sich
energisch gegen die drohende Festnahme.

16.

Es wäre erwünscht, dass in allen Kantonen Massnahmen zur Verhütung

schlechter Behandlung - vergleichbar mit denjenigen im Kanton Genf
getroffen würden.
Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat teiltvollumfänglich die Ansicht des CPT, dass es wünschenswert ist,

wenn in allen Kantonen Massnahmen zur Verhütung schlechter und unkorrekter
Behandlung - vergleichbar mit denjenigen im Kanton Genf - getroffen würden. Die

Realisierung solcher Massnahmen liegt indes in der Zuständigkeit der Kantone. Der
Bundesrat wird das Anliegen an die Kantone weiterleiten.

-63. Haftbedingungen (Ziffern17 - 39)

a. KantonBern
Stellungnahme der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern

17.&39. Der CPT erinnertbei dieser Gelegenheitdaran, dass das

Arztgeheimnis in Haftanstalten in gleichem Ausmass respektiert werden muss
wie in Freiheit.

Gestützt auf den Kommentar des CPT hat die Stadtpolizei Bern seither folgende
Massnahmen angeordnet:

1. Der vom untersuchendenArzt erstellteArztberichtwird dem Personaldienstin
verschlossenem Zustand zur Archivierung übergeben. Arztberichte dürfen nicht
kopiertwerden.
2. Arztberichte werden mindestens 10 Jahre aufbewahrt.

3. Verschreibt der Arzt Medikamente, füllt er ein entsprechendes Formular aus.
Dieses Formular wird der im Gefängnis verantwortlichenPerson übergeben.
4. Bei Versetzung der inhaftierten Person in eine andere Institution wird lediglich

das Formular für die Medikamentenverschreibung mitgeliefert. Der Arztbericht
verbleibt bei der Stadtpolizei unter Verschluss.

Die Polizei-und Militärdirektiondes Kantons Bern geht mit den Verantwortlichender

StadtpolizeiBern davon aus, dass damit den berechtigtenAnliegen des CPT
hinreichend Rechnung getragen wird und
Arztgeheimnisses sichergestellt ist.

gleichzeitig die

Wahrung

des

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat stellt sich voll und ganz hinter die Empfehlung des CPT. Er wird sie
der Gesamtheit der Kantone in geeigneter Form zur Kenntnis bringen. Er ist im
übrigender Ansicht, dass die Berner Behörden in zufriedenstellenderArt und Weise
den Kommentarendes CPT zur Wahrung der Arztgeheimnisses Rechnung getragen
haben.
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b. KantonGenf
Stellungnahmendes Justiz-, Polizei-und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf

19. Der CPT gibt der Erwartung Ausdruck, dass die Hafteinrichtungen in der
neuen Polizeiwache in Genf in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden
können.
Das Genfer Justiz-, Polizei- und VerkehrsdepartemerIt hat seinerzeit die vom CPT in

seinem Bericht über den Besuch 1991 in der Schweiz geäusserte Kritik an den
Zellen des Polizeikommissariatsam Boulevard Carl-Vogt zur Kenntnis genommen.
Wie schon erwähnt, ist die Realisierung geräumigerer und über ausreichend
Tageslicht verfügender Zellen im Rahmen des Baus der zweiten Etappe des "Nouvel

Hötel de police" vorgesehen. Es ist aber zur Zeit nicht mit Sicherheit möglich zu
sagen, wann dies der Fall sein wird. Es sei an dieser Stelle betont, dass der
Aufenthalt in den Zellen des Polizeikommissariats am Boulevard Carl-Vogt maximal

einige Stunden dauert und dass in der Zwischenzeit auch Massnahmen zur
Verbesserung der Haftbedingungen in den bestehenden Lokalitäten getroffen
wurden, wie der CPT anlässlich seines Besuches vom 15. Februar 1996 auch selber
feststellen konnte. Zu diesem Punkt gilt es weiter zu erwähnen, dass im kantonalen

Polizeigesetzvom 22. Juli 1996 neue Bestimmungenüber die Polizeihaftund im
besonderen über die Einrichtung der Zellen eingeführt wurden; es handelt sich dabei
um die folgenden Artikel 23-25:
Art. 23
Registre des viotons

Toute personne ptacëe aux violons est inscrite dans
un registre sur Lequet frgurent les dates et heures
dentrëe et de sortie, le motif de La rëtentionet un
inventaire des objets personnels.

ArI. 24
Eqüipement des celtules

IChaqüe cetlüle est ëquipëe d'ün dispositif d'appel,
d’un matelas et de couvertures.

2Les violons comprennent des installations sanitaires
adëquates.

Art. 25
Interrogatoires

et transferts

ILes interrogatoires ont tien, en rëgte gënërale, dans
des salles daüdition amënagëes ä cet effet.
2Toüt incident lors de t'interrogatoire d'üne personne

retenueou durant son transfert doit ëtre consignë
dans le rapport de police.
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19. Der CPT ersucht die Genfer Behörden, die von ihm in Ziffer 43 seines
zweiten Tätigkeitsberichtes aus dem Jahre 1992 formulierten Kriterien
betreffend der räumlichen Dimensionen für Zellen für einen Aufenthalt
während der Nacht (rund 7 m2, mit mindestens 2 Metern zwischen den Wänden
und 2,5 Metern zwischen Fussboden und Decke) zur Kenntnis zu nehmen.
Die Genfer Behörden wurden ersucht, die erwähnten Kriterien zu berücksichtigen. Es
giltallerdingsals vereinbart,dass diese mehr einem wünschbaren Standard als einer
Minimalnormentsprechen.

c. KantonTessin
Stellungnahme des Justiz- und Polizeidepartementes des Kantons Tessin

23.

Der CPT empfiehltden Tessiner Behörden, die Hafteinrichtungender

Kantonspolizei in Lugano für eine längere Haftdauer nicht mehr zu benützen.
Das Fehlen einer adäquaten Struktur für die Untersuchungshaftauf kantonaler
Ebene kann in gewissen Fällen dazu führen, dass, vor allem in Momenten der
Überbelegung, die Polizeizellen
Untersuchungshaft benutzt werden .

in

Lugano

auch

für

längerdauernde

Die Tessiner Behörden sind sich vollaufbewusst, dass die Polizeizellenin Lugano
für eine Haftdauer, die einige Tage überschreitet (und die sich nota bene einzig und
allein aufgrund der strukturellen Umstände ergibt) nicht geeignet ist. Dieses Problem

wird sich definitiv mit der Realisierung des Projektes zur Reorganisation der
kantonalenGefängnisstrukturen, auf welches weiter unten eingegangen wird, lösen.

In der ZwischenzeitwerdeninterneDispositionengetroffen,um im Rahmen des
Möglichendie Verlegungder Untersuchungsgefangenenin andere Gefängnisse zu
fördern, damit so längere Aufenthalte in den Polizeizellen von Lugano verhindert
werden können.
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d. Kanton Wallis
Stellungnahmen des Justiz-, Polizei- und Militärdepartementes des Kantons Wallis

27. NachMeinungdes CPT ist in allenEinrichtungen,
in welchensich
Personen befinden, denen die Freiheit entzogen ist, die permanente
Anwesenheit von Personal (Tag und Nacht) zwingend geboten.

28.

Der CPT empfiehltebenso die Bereitstellungeiner Nachtwachein den

Polizeilokalen, wenn sich dort Personen in Haft befinden.

Die Walliser Behörden stimmen dieser Empfehlung zu und haben entschieden,
Hilfspersonalanzustellen,um eine Weiterführungdes Betriebes dieser ZeIlen zu

erlauben.

28.

Der CPT empfiehlt, Massnahmen zu treffen, damit Gefangene nicht

länger als zwei Tage in den Zellen der Kantonspolizei in Sion (Rue de Conthey)
untergebracht werden.

Die Behördendes KantonsWallis sehen sich zur Zeit nicht in der Lage, dieser
Empfehlung vollständig nachzukommen. Die Aufenthaltsdauer in diesen ZeIlen
dauert, wie der CPT in seinem Bericht festhält, in der Regel nicht länger als 1 bis 2
Tage. Wenn ausnahmsweise doch längere Aufenthalte angeordnet werden mussten,
entsprachen diese der Notwendigkeit gewisser Strafuntersuchungen (mehrere
Mittäter, verstärkte Kollusionsgefahr). In Ausnahmefällen sollten in diesen Lokalen
weiterhin Aufenthalte von mehr als 2 Tagen möglich sein.

Was die in Ziffer 26 gemachtenFeststellungenanbelangt, so präzisieren die Walliser

Behörden, dass alle inhaftiertenPersonen aufgrund eines Haftbefehls eines
Untersuchungsrichters festgehalten wurden. Wenn ein Häftling während fünfeinhalb
Tagen inhaftiertwurde, so geschah dies, weil ein Transfer in das Kantonsgefängnis
an der Rue des Chäteaux am Wochenende nicht möglichwar. Ein solcher Fall dürfte

nach Inbetriebnahmedes neuen Kantonsgefängnisses nicht mehr eintreten.

- 10 -

29. Der CPT empfiehltdie Installationvon künstlichemLicht in den
Männerzellender Stadtpolizeiin Sion. Weiter wünscht der CPT eine
Bestätigung dafür, dass in der Zwischenzeit den Inhaftierten, die dort die Nacht
verbringen müssen, Matratzenzur Verfügung worden sind.

Das künstliche Licht in den Männerzellen kommt von einem angrenzenden Raum
durch eine Zwischenwand aus Lochziegelsteinen. Die Lichtstärke wurde in der

Zwischenzeiterhöht und erscheint seitdem in diesen ZeIlen ausreichend. Aus
Sicherheits- und Kostengründen zieht die Stadtregierung in Sion die Installation einer
zusätzlichen künstlichen Beleuchtung im Innern dieser ZeIlen nicht in Betracht.

Seit dem 30. April 1996 sind die Zellen im Polizeiposten der Stadtpolizei in Sion mit
12cm dicken Matratzen aus Polyesterschaum, überzogen mit einem Leintuch mit
blockiertem Reissverschluss, ausgerüstet.

e. Kanton Waadt
Stellungnahmedes Justiz-, Polizei- und Militärdepartementesdes Kantons Waadt

32. Der CPT empfiehltden Waadtländer Behörden sicherzustellen, dass in
Polizeihaftbefindliche Personen jederzeit Zugang zu Trinkwasser haben und

zu den normalenTageszeitenzu essen erhalten(inkl. mindestenseine
komplette Mahlzeit pro Tag).
Die im "Hötel de police" vorgesehenen Hafträumlichkeiten können nicht mit solchen

im Gefängnismilieu,
sondern müssen mit Orten, die einem provisorischen,d.h.
kurzfristigenAufenthaltdienen, verglichen werden. Dies giltinsbesondere für die der
Unterabteilungdes Überfallkommandoszur VerfügungstehendenBoxen und Zellen,
welche für Personen bestimmt sind, die wegen einfacheren Störungen der
öffentlichenOrdnung inhaftiertwerden müssen. Deswegen scheint es nützlich zu
präzisieren, dass es sich bei den entsprechenden Inhaftierungenin erster Linie um
Massnahmen der Ordnungspolizei handelt.
Was die Zellenabteilungder Kriminalpolizeianbelangt, so werden dort nur Personen

aufgenommen,die einer strafbaren Handlung überführt oder gegen die eine
Strafuntersuchungangehoben ist. Die häufigsten Fälle sind: Ertappung auf frischer
Tat, Einvernahme eines Untersuchungsgefangenen durch den Untersuchungsrichter,
Festhaltung von kurzer Dauer im Rahmen strafrechtlicher Untersuchungshandlungen
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Generell sind die Mitarbeiterder Stadtpolizeiund insbesonderedie
Gefangenenaufseher bemüht, die Haftdauer in der erwähnten Einrichtung zu
reduzieren. Denn, wenn dies die Anordnung des Untersuchungsrichters zulässt, ist

es immer besser, dass die inhaftierte Person von der umfassenderen Infrastruktur

einer Strafvollzugsanstalt profitieren kann. Es gibt jedoch ausnahmsweise

Situationen, in welchen, ungeachtet dieses Willens zur Beschleunigung, eine Person
während der üblichen Essenszeiten eingeschlossen werden muss. Diese Situationen
geben dem CPT zur Besorgnis Anlass.
Es gilt hier aber zu präzisieren, dass allen inhaftierten Personen eine warme
Verpflegungsystematisch abgegeben wird. Diese Praxis schliesst ebenfalls den am
morgen servierten Kaffee mit ein. Zur Information: Mehr als 1'500 Mahlzeiten werden

so pro Jahr verteilt.Dagegentrifftes zu, dass diese Nahrungsmittelverteilung
nur
selten bei Personen angewendet wird, die aufgrund einer ordnungspolizeilichen
Massnahme festgehalten werden (Betrunkenheit, Randalieren etc.). Diese Haftart

hat nämlichnur provisorischemCharakter; in 60% aller Fälle dauert sie weniger als
fünf Stunden. Ausserdem ist es aus offensichtlichen physiologischen Gründen
ausserordentlichseIten, dass eine Person während der Ausnüchterungsphase eine
Mahlzeitwünscht.
Was den Zugang zu Trinkwasser anbelangt, wird präzisiert, dass jede der Zellen im

"Hötelde police" mit einer Gegensprechanlage,die 24 Stunden pro Tag in Betrieb
ist, ausgerüstet ist. Damit kann der diensttuende Beamte jeder Zeit gerufen werden.

Das gewünschte Trinkwasser wird unverzüglich und in der gewünschten Menge in
einem den Sicherheitsstandards entsprechenden Behältnis abgegeben. Zudem
werden, ungeachtet der bereits angebotenen Möglichkeiten, weitere Verbesserungen

unternommen,um den Empfehlungendes CPT nachzukommen.Die Waadtländer
Behörden unterschreiben diese Empfehlung in vollem Umfang.

f. Kanton Zürich
Stellungnahmender Direktionender Justiz und der Polizei des Kantons Zürich

35. Der CPT wünscht weitere Informationen über die

verschiedenen
Verwendungszwecke der Hafteinrichtungen in der Hauptwache der Stadtpolizei
Zürichs.
Nach Auskunft des verantwortlichenOffiziers der Stadtpolizei Zürich werden die

ihnen zur Verfügung stehenden Zellen hauptsächlichzur Ausnüchterung von
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alkoholisiertenPersonen verwendet. Sie dienen in Einzelfällenauch der Arretierung
während des Polizeiverhaftes. Der Betrieb des Polizeigefängnisses Urania 1 wurde
am Montag, 5. September 1995, eingestellt. Seither betreibt die Stadtpolizei Zürich
kein eigenes Gefängnis mehr.

37.

Der CPT wünschtzusätzlicheInformationenüber die Zellen im neuen

Polizeiposten der Kantonspolizei im Hauptbahnhof Zürich.
Die beanstandeten fünf Zellen im Polizeiposten des Hauptbahnhofes Zürich
existierennicht mehr. Anfang September 1996 bezog die KantonspolizeiZürich im
Hauptbahnhof, Nordtrakt, neue Räumlichkeiten, in denen insgesamt sechs
sogenannte "Abstandszimmer" (je 6,3 m2) und zwei mit Liegemöglichkeiten
ausgerüstete Zellen ae 8,4 m2) zur Verfügung stehen. Die Zellen verfügen über kein
Tageslicht, sind indes mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Separate Toiletten und
Duschen können innerhalb des Zellentraktes benützt werden. Alle Zellen dienen nur
dem kurzfristigen Aufenthalt von Arrestanten.

39.

Der CPT erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass das Arztgeheimnis

in Haftanstalten in gleichem Ausmass respektiert werden muss wie in Freiheit.
Siehe Stellungnahmenzu den Paragraphen 17 und 107.

39.

Der CPT wünscht, die Ansicht der zuständigen Behörden zur Meinung
des CPT zu vernehmen, wonach - in Anbetracht des Gefährdungspotentials

eines "Body-pack"-Syndroms(Risiko einer Vergiftungdurch Perforationdes
verschluckten Säckchens, Risiko eines Darmverschlusses) - solche Personen

einer verstärkten medizinischenÜberwachungvorzugsweise in einer
medizinischen Abteilung unterworfenwerden sollten.
Die Kantonspolizeitrachtet danach, die betrieblichen Abläufe so zu gestalten, dass
die Persönlichkeitsrechte

der Gefangenen

- auch im Zusammenhang

mit ihrem

Gesundheitszustand - möglichst respektiert werden.
Die zwei der Kantonspolizei Zürich zur Verfügung stehenden "Schluckertoiletten"
befinden sich im Polizeiposten Flughafen Zürich-Kloten und im Gefängnis der
Polizeikaserne Zürich. Die Ausscheidung von Fremdkörpern wird medizinisch nicht

überwacht. Die Gefahren des sogenannten "Body-Packer-Syndroms" sind den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gefängnisdienstes bekannt. Bei auftretenden
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fehlenden Bewachungsstationen in den Spitälern des Kantons Zürich, können

Drogenschlucker zum Zwecke der Ausscheidung grundsätzlich nicht hospitalisiert
werden. Solche Transporteure werden indessen vor und nach dem Ausscheiden
ärztlich betreut.

4. Garantien gegen schlechte Behandlung inhaftierter Personen
(Ziffern40 - 54)

a. Einleitung
Keine Bemerkungen.

b. Information der Angehörigen oder von Dritten

42. Nach Ansicht des CPT, verlangtdas in Artikel 47 Absatz 5 des
Vorentwurfes zum Bundesstrafprozessrecht erwähnte Kriterium "solange

dadurch die Untersuchung nicht behindert wird," nach einer Präzisierung.
Stellungnahme des Bundesrates

Das Prinzip, wonach jede inhaftiertePerson das Recht hat, einen Angehörigen oder
einen ihr nahestehendenDritten über seine Inhaftierungzu informieren, ist in der

Schweiz grundsätzlichanerkannt. Beinahe alle kantonalenGesetzgeber haben
dieses Prinzip in ihren Strafprozessordnungen mehr oder weniger weitgehend
implementiert.
Artikel

47

Absatz

5

des

Vorentwurfes

zur

teilweisen

Revision

der

Bundestrafprozessordnung sieht vor: "Der verhaftete Beschuldigte ist auf das Recht
hinzuweisen, einen Verteidiger zu bestellen, jederzeit ein Haftentlassungsgesuch
einzureichen und, sofern die Untersuchung dadurch nicht beeinträchtigtwird, seine
Familie oder andere Bezugspersonen zu benachrichtigen". Das ist eine
Formulierung,wie sie - abgesehen von einigen Nuancen - auch von verschiedenen

kantonalenGesetzgebernverwendetwurde. Die Ausnahme zu dieser Regel kann
kaum viel anders ausgedrückt werden als durch eine generelle Formulierung der Art
"soweit die Untersuchungdadurch nicht behindertwird", "sobald als möglich", "in
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der Untersuchung ermöglicht", "es sei denn, wichtige Gründe stünden dem
entgegen", "ausser gegenteiliger Erfordernisse der Strafuntersuchung". Es hängt
von den extrem unterschiedlichen Umständen ab, ob die Angehörigen schon
unmittelbarnach der Verhaftunginformiertwerden können oder ob diese Information
erst später, beispielsweise, wenn gewisse Durchsuchungen oder Verhaftungen

haben durchgeführtwerden können, erfolgen kann. Es ist allenfalls der

Rechtsprechung der Kantone und des Bundesgerichtes vorbehalten, die Kriterien,
die eine Ausnahme rechtfertigen, zu präzisieren.
diesbezügliche Rechtsprechung bekannt.

Dem Bundesrat

ist keine

42. Der CPT wünscht eine Bestätigung dafür, dass das Recht jeder
inhaftiertenPerson, ihre Angehörigen oder Drittpersonen über ihre Situation zu

informieren,wie es im Vorentwurfzum Bundesstrafprozessrechtvorgesehen
ist, von Beginn der Polizeihaft an garantiert ist.
Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat verweist hier auf das oben zur Auslegung von Artikel 47 Absatz 5 des
Vorentwurfes zur Bundestrafprozessordnung Gesagte. Das nachfolgende Genfer
Beispiel soll unsere Information vervollständigen

Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe 3 des Gesetzesentwurfes 6957 zur Revision der
Genfer Strafprozessordnung

sieht vor:

3Lz)rsqu'une personne est entendue comwLe auteur
prësümë d'bme infraction elle est rendüe attentive,
sans dëlai, par la remise d’bIne copie du prësent

article clans bInelangüe comprise par elle ä ce:
(

)

e) qü'eÜe peut informer de sa dëtention un proche,
un famÜier ou son emI)loyer, saul risque de coIInsion ou de danger pour te cours de I'enqüëte,
ainsi quefaire prëvenir son avocat;

Die gegenwärtige Praxis der Genfer Polizeibehörden festigt die Möglichkeit für eine

verhaftete
Person, ihre Familieoder eine ihr nahestehende
Person zu
benachrichtigen oder benachrichtigen zu lassen, wenn keine Kollusionsgefahr
besteht. Der Begriff der Kollusionsgefahr hat bis anhin keine Schwierigkeiten
verursacht. Man versteht darunter das Risiko, dass der Untersuchungsgefangene die
Beweisführung stört (durch Vernichtung von Beweismitteln, Beeinflussung von
Komplizen, Zeugen und Experten mittels Absprache mit ihnen).
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Zum gegenwärtigenZeitpunktkann nicht vorausgesagt werden, ob und wann dieser
Gesetzesentwurfin Kraft tretenwird, da er Gegenstand eines Referendums ist. Das
Referendumskomitee bekämpft dabei zur Hauptsache die Einführung einer
systematischen medizinischen Eintrittsuntersuchung der von der Polizei als
tatverdächtig einvernommenen Personen, da eine solche obligatorische
Untersuchung unverhältnismässige Kosten verursache.
Was die Verhütung schlechter Behandlung anbelangt, ist am 22. Juli 1996 ferner
folgende Bestimmung im kantonalen Polizeigesetz in Kraft getreten:
Procëdure en cas
d'allëgations de

mabtvais traiternents

ArI 38

Une personne choisie par le Conseil d'Etat hors de

I'administration

est

chargëe

d’examiner

les

dënonciations, mpports et constats en matiëre
daltëgations de mauvais traitements. EIle procëde, le
cas ëchëant, ä des enquëtes administratives
prëalables et donne son avis au chef du dëpartement.

Diese Bestimmungschafft die gesetzlicheGrundlage für den Auftrag, welcher einem
ehemaligen Richter seit mehreren Jahren übertragen ist. Seit April 1993 werden alle
Berichte und Beschwerden über schlechte Behandlung durch Polizeibeamte,
Gefängnisaufseher oder das Personal der Untersuchungsgefängnisse an Herrn
A.-D. Schmidt, einem ehemaligen Richter am kantonalen Obergericht, weitergeleitet.
Herr Schmidt ist hochangesehen für seine Unabhängigkeit und seine juristische
Kompetenz. Er ist beauftragt, administrative Untersuchungen zu führen, die geeignet
sind, zur einer Anordnungvon Disziplinarsanktionenzu führen.

c. Beizug eines Rechtsanwaltes
Stellungnahme des Bundesrates

45. Der CPT legt Wert darauf zu unterstreichen, dass nach seiner Erfahrung
das Risiko der Einschüchterung und schlechter physischer Behandlung in der
Phase unmittelbarnach einer Verhaftung, am grössten ist. Der CPT empfiehlt
deshalb den Schweizer Behörden, ihre Position bezüglich des Rechtes auf

Beizug eines Rechtsanwaltesab Beginn der Polizeihaftnochmals zu
überdenken.

Das Bundesamt
für Justiz hat in seinemSchreibenvom 31. Mai 1996 - in
Beantwortung der schriftlichen Anfrage des CPT vom 17. Januar 1996 - bereits
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ausführlichzu diesemThema Stellunggenommen. Der Bundesratstelltsich hinter
diese Ausführungen, die nachfolgend nochmals wiedergegeben werden.

Die Aufgaben des CPT unterscheiden sich von denjenigen des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte. Der CPT ist ein eigentliches Präventionsorgan
und mit Blick darauf ist es verständlich, dass er für inhaftiertePersonen das Recht
auf Verbeiständigungdurch einen Anwalt ab Beginn der Polizeihaft("Anwalt der
ersten Stunde") fordert. Gleichwohl ist daran zu erinnern, dass diese Empfehlung
den Interessen der Strafverfolgungsbehördenentgegensteht. Verfrühte Kontakte mit
einem Anwalt können geeignet sein, die Ermittlungen zu gefährden. Die Polizeihaft
beraubt die betroffene Person nur für eine kurze Zeit ihrer Freiheit (im Prinzip

maximal24 Stunden). Mit Blick darauf scheint es angezeigt, einer Person in
Polizeihaftdas Recht auf Verbeiständigung durch einen Anwalt nicht zu garantieren.
Ausserdem ist festzuhalten,dass hier die Begründung eines Rechtes gefordert wird,
welches sowohl nach Auffassung des Bundesgerichtes als auch nach derjenigen des

Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte grundsätzlichweder durch die
Bundesverfassung noch durch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
garantiertwird. Man kann aus dem Entscheid John Murray gegen das Vereinigte
Königreich (Entscheid des Europäischen

Gerichtshofes

vom 8.2.1996)

kein

generelles Recht auf Verbeiständigungdurch einen Anwalt ab Beginn des
Verfahrens ableiten. Wenn die Schweiz in diesem Bereich Vorbehalte anbringt,
verletztsie keineswegs die rechtlich garantierten Menschenrechte.
Bezugnehmend
Zusatzprotokolles

auf
die
Vorbereitungsarbeiten
zur
Einführung
zur EMRK betreffend die Rechte inhaftierter Personen

eines
ist die

Schweiz überdies der Ansicht, dass sie nicht von der Meinung der Mehrheit der
europäischen Staaten abweicht. Die aktuellen Entwürfe garantieren dieses Recht
nämlich nicht: in ihrem Entwurf vom 28.8.1995 geht die vom Comitë directeur des
droits de I'homme (CDDH) des Europarates gegründete Arbeitsgruppe sogar soweit,

beim einfachen Recht auf Benachrichtigung des Anwaltes über die Tatsache und
den Ort der Verhaftung gewisse Vorbehalte anzubringen (Artikel 3). Ebenso muss
die Benachrichtigungdes Anwaltes nicht sofort geschehen, sondern es genügt, dass
die inhaftiertePerson das Recht hat, diesen "ohne ungerechtfertigteVerzögerung"
zu benachrichtigen;ein Wortlaut,der sich auf einen längerenZeitraum bezieht als
denjenigen, auf welchen die in Artikel 5 Absatz 2 EMRK enthaltene Formulierung
"innert kürzester Frist" verweist. Ausserdem ist es im erwähnten Entwurf mitnichten
vorgesehen, dass sich die inhaftiertePerson an einen Anwalt ihrer Wahl wenden
kann
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Eine Diskussionum eine Neupositionierungin dieser Frage erachtet der Bundesrat
frühestens im Rahmen der gesetzgeberischen Arbeiten zur Vereinheitlichung des
schweizerischen Strafprozessrechtes aIs opportun.

d. BeizugeinesArztes
47.

Der CPT

empfiehlt, dass

jedes

aufgrund

einer

medizinischen

Untersuchung
verfassteamtlicheProtokoll,wie in Artikel 110 A des
Revisionsentwurfes zur Genfer Strafprozessordnung vorgesehen, folgendes
enthält:

(i)

einen Bericht über die von der betroffenen inhaftierten Person im
Zusammenhang mit der medizinischen Untersuchung abgegebenen Erklärungen (darin eingeschlossen ihre Schilderung ihres
Gesundheitszustandes und sämtliche Behauptungen schlechter
Behandlung),

(ii)

einen Bericht über die aufgrund einer eingehenden Untersuchung
gemachten objektiven medizinischen Feststellungen, und

(iii)

die medizinischenSchlussfolgerungen im Lichte der Ziffern (i) und (ii).

48‘

Noch genereller empfiehlt der CPT,

dass jede medizinische Untersuchung einer in Polizeihaft
befindlichen Person ausserhalb des Hörbereiches und, ausser auf
gegenteiligenWunsch des Arztes, ausserhalb des Sichtbereiches der
Polizeibeamten vorgenommen wird;

dass die Ergebnisse der Untersuchung, ebenso wie sachdienliche von
der inhaftierten Person gegenüber dem Arzt abgegebenen Erklärungen
und die Schlussfolgerungen des Arztes, vom Arzt schriftlich festgehalten und der inhaftierten Person wie auch ihrem Rechtsanwalt zur
Verfügung gestellt werden.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Verkehrsdepartementesdes Kantons Genf
Entsprechendden Richtliniendes Polizeivorsteherswird jede Person, die während
ihrer polizeilichenÜberprüfung wird ist oder vorbringt, dabei Verletzungen erlitten zu
haben, automatisch durch einen von der Polizei angeforderten Arzt untersucht.
Dieser

kann

Vertraulichkeit

die

inhaftierte Person

unterhalten;

untersuchen

kein Polizeibeamter

und sich

mit ihr

ist dabei zugegen.

in

aller

Wenn

die
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Sicherheit des Arztes es erfordert, kann es sein, dass ausnahmsweise
Polizeibeamte bei der medizinischen Untersuchung anwesend sind.

Die Genfer Behörden haben die Empfehlung des CPT betreffendden Inhalt der
amtlichen protokollarischenAufzeichnungen traumatischer Verletzungen zur
Kenntnis genommen. Diese Empfehlung wurde in Zusammenarbeit mit den Aerzten
des "Institutuniversitairede mëdecine lëgale" eingehend geprüft, um die Form der
amtlichen Aufzeichnung zu vereinheitlichen. Es gilt an dieser Stelle jedoch

festzuhalten,dass die amtlichenAufzeichnungendie von der betroffenenPerson
erlittenen Verletzungen schon heute in objektiver Art und Weise dokumentieren.
Ausserdem sind auch allfällige Beschwerden der inhaftierten Personen in den
amtlichen Aufzeichnungen über die traumatischen Verletzungen protokolliert.

Schliesslich
kommtes vor, dass sich der Arzt über die Vereinbarkeit
der
festgestelltenVerletzungen mit den formulierten Beschuldigungen äussert. Es
scheint jedoch kaum wünschenswert, dass der Arzt in seinen Schlussfolgerungen
weiter geht. Denn es obliegt der zuständigen Behörde (und nicht dem Arzt)
festzustellen, ob es sich effektiv um Misshandlungen gehandelt hat. In dieser
Hinsicht stellt die amtliche Aufzeichnung der traumatischen Verletzungen ein
Beweismittel unter anderen dar, welches der mit der Untersuchung beauftragten

Behörde ermöglicht,den Sachverhalt zu ermitteln.

49. Der CPT lädt die Schweizer Behörden ein, ihre Position bezüglich der
Frage des Beizuges eines Arztes nach freier Wahl nochmals zu überdenken.
Stellungnahme des Bundesrates

Das Bundesamt
für Justiz hat in seinemSchreibenvom 31. Mai 1996 - in
Beantwortung der schriftlichen Anfrage des CPT vom 17. Januar 1996 - bereits
ausführlichzu diesem Thema Stellung genommen. Der Bundesrat stellt sich hinter
diese Ausführungen, die nachfolgend nochmals wiedergegeben werden, und sieht
auch keine Veranlassung, seine Position zu ändern.

Die Anmerkungendes Bundesrates gehen hier in die gleiche Richtung wie
diejenigenzum Thema "Recht auf den Anwalt der ersten Stunde" (siehe Ziffer 45).
Obwohl der Bundesrat die Sorge des CPT versteht, ist er, im wesentlichen aus

Gründender Sicherheit,der Meinung,dass es nichtopportunist, ein Recht auf
ärztliche Untersuchung durch einen Arzt nach freier Wahl während der Polizeihaft,
die ja in der Regel nur von kurzer Dauer ist, einzuführen.Überdies ist ein solches
Recht, selbst wenn nur subsidiär garantiert, weder in der Bundesverfassung, noch in
der EMRK bzw. den Entwürfenzur Einführungeines Zusatzprotokolleszur EMRK
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enthalten. Ein Entwurf vom 12.7.1994 sah für inhaftierte Personen noch eine
Bestimmung über das Recht auf adäquate medizinische Pflege vor (Artikel 5). Der
dazugehörige erläuternde Bericht präzisierte aber, dass dieses Recht nicht ein Recht

auf Betreuungdurch einenArzt nach freier Wahl beinhaltet.Im Entwurfder
Arbeitsgruppe des Comitë directeur des droits de I'homme (CDDH) vom 28.8.1995
wird am Artikel über die medizinische Pflege nicht mehr festgehalten. Offensichtlich
ist gegenwärtig ein Recht auf Arztwahl für die Mitgliedsstaaten des Europarates
inakzeptabel. Nichtsdestoweniger hat jede in der Schweiz inhaftierte Person Zugang

zu einer ihrem Gesundheitszustand
angemessenen medizinischenPflege. Der
Bundesrat wird die Kantone auf die Empfehlung des CPT aufmerksam machen,

wonach jede inhaftiertePerson das Recht auf eine Arztkonsultationhaben soll,
deren Kosten sie selber zu tragen hat, um zu einer medizinischenZweitmeinung zu
kommen .

e. Information über die Rechte der Gefangenen
50. Der CPT empfiehlt,dass den sich in Polizeihaft befindenden Personen
systematisch ein Informationsblatt,welches sie auf einfache und verständliche

Art und Weise über ihre Rechte aufklärt, abgegeben wird. Dieses
Informationsblatt
muss in verschiedenenSprache erhältlichsein. Ebenso hat
die betroffene Person zu bestätigen, dass sie über ihre Rechte informiert
worden ist.

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesratkann sich dieser Empfehlungdes CPT anschliessen. Er wird sie
sämtlichen Kantonen mittels Kreisschreiben zur Kenntnis bringen.
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f. Richtlinien für die Durchführung von Einvernahmen und elektronische
Aufzeichnung der Einvernahmen
52. Der CPT wiederholt an dieser Stelle seine Empfehlung betreffend der
Ausarbeitung solcher Befragungsrichtlinien.
Stellungnahme des Bundesrates

Die Ausarbeitungvon Richtlinienfür die Durchführungvon Einvernahmenwährend
der Polizeihaftwäre gewiss von Nutzen. Der Bundesrat bleibtjedoch der Meinung,
dass es sehr schwierigwäre, die Kantone zur Ausarbeitung solcher Richtlinienzu
zwingen. Es
gilt dennoch zu unterstreichen, dass
die kantonalen
Strafprozessordnungen und die Polizeigesetzgebung die wesentlichen Berufs- und
Standesregeln für die kriminalpolizeiliche Tätigkeit der Polizei enthalten. Der
Bundesrat wird die Forderung des CPT sämtlichen Kantonen in Erinnerung rufen.

53. Der CPT wünscht ausführlichere Informationen betreffend einer
allfälligen Einführung des Systems der elektronischen Aufzeichnung von

Einvernahmenwährendder Polizeihaftim Rahmen des Enwurfes zum
Bundestrafprozessrecht.
Stellungnahme des Bundesrates
Die Frage der elektronischen Aufzeichnung von Einvernahmen während der
Polizeihaft wird im Rahmen der gesetzgeberischen Arbeiten zur Vereinheitlichung
des schweizerischen Strafprozessrechtes diskutiert werden.

g. Externe Kontrolle

54.

Der CPT wünscht, dass in allen Kantonen eine unabhängige externe

Kontrolle der der Polizeihaftdienenden Polizeieinrichtungen eingerichtet wird.
Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesratteiltim wesentlichendie Ansicht des CPT, welchedieser in seinem
Kommentar zu externen Kontrollen von Polizeigefängnissen durch unabhängige
externe Organe äussert. Er wird sie sämtlichen Kantonen mittelsKreisschreiben zur
Kenntnis bringen.
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B. Einrichtungen für Haft- und Strafvollzug

1. Schlechte Behandlung (Ziffern55 - 58)
56.

Der CPT empfiehlt,dass sobald als möglich eine Vorrichtung installiert
wird (zum Beispiel eine auf halber Höhe der Glaskabine angebrachte
undurchsichtige Klebefolie), damit eine Person, die die entsprechende

Einrichtungin den Polizeigefängnissen
der KantonspolizeiZürich und in den
Haftlokalender Kriminalpolizeiim Flughafen Zürich-Kloten benützen muss, um

die im Körper transportiertenBetäubungsmittelauszuscheiden, ihren Stuhl
unterWahrung eines Minimumsan Intimitätausscheiden kann.
Stellungnahme der Polizeidirektion des Kantons Zürich
Bei Drogenschluckern

wird das

Ausscheiden

von

Fremdkörpern

durch

den

Gefängnisdienst oder die Polizei überwacht. Inwieweit die geforderte Vorrichtung
(Anbringeneiner Folie) zur Wahrung der Intimsphäre baulich möglich ist, wird - auch
unter dem Aspekt der Beweissicherung- geprüft.

58. Der CPT empfiehlt Sofortmassnahmen, damit ausnahmslos jeder
Gefangene die Möglichkeit erhält, sich pro Tag mindestens eine Stunde im
Freien aufzuhalten.
Stellungnahme des Bundesrates

Gemäss Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichtes hat der Gefangene
von Haftbeginnweg Anspruch auf einen Spaziergang oder körperliche Bewegung im
Freien während einer Stunde pro Tag. Wenn die Umstände es zwingend erfordern,
kann diese Zeit höchstens während der ersten dreissig Hafttage auf eine halbe
Stunde täglich reduziertwerden. Für gefährlicheGefangene, das heisst solche, die
ein Fluchtrisiko darstellen oder besonders

gewalttätig sind, darf der tägliche

Spazierganggenerellauf eine halbeStunde beschränktwerden.Ferner ist es
zulässig, beim Vollzug von disziplinarischenArreststrafen während der ersten drei
Tage keinen Spaziergang zu gewähren (BGE 118 Ia 64, Beilage2).

- 22 -

2. Haftbedingungen (Ziffern59 - 100)

a. Kanton Bern
Stellungnahme der Polizei- und Militärdirektiondes Kantons Bern

60. Der CPT empfiehlt, die im Regionalgefängnis Bern

angewandten
Verfahren nochmals zu überprüfen, damit das Disziplinarverfahren klar von
demjenigen für die Einweisung in einen Besinnungs- oder Sicherheitsraum
getrennt wird. Gleichzeitig sind für letzteres geeignete Verfahrensgarantien
vorzusehen.
Die rechtlichen Bestimmungen im Berner Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG)

und in der Berner Strafvollzugsverordnung(StrVV) bieten hinreichende formelle
Garantien für die Inhaftiertenim sogenannten besonderen Rechtsverhältnis. Es gilt
der Vorrang des VRPG, sofern und soweit keine spezialgesetzlichenBestimmungen
bestehen. Vorgängig des Erlasses einer Verfügung ist das rechtliche Gehör zu
gewähren, und es stehen den Betroffenen Mitwirkungsrechte zu. Verfügungen

unterliegenimmerder Beschwerde (Art. 21ff, Art. 49ff und Art. 65ff VRPG). In der
Vollzugsverordnung ist das Disziplinarverfahren ausführlich geregelt (mit
Spezialbestimmung zum Fristenlauf der Beschwerde). Die Verordnung nennt auch
die Gründe für die Einweisung in einen Besinnungs- oder Sicherheitsraum und regelt
die Verpflegung, Betreuung und ärztliche Überwachung. Das allgemeine

Beschwerderechtist gewährleistet(Art. 67, Art. 70ff StrVV).
Normativer Regelungsbedarf zur Sicherstellung der verfahrensrechtlichen Garantien
im Sinne der Empfehlungendes CPT besteht deshalb aus kantonalbernischer Sicht
nicht

Die Leitung des Regionalgefängnisses Bern bestätigt auf Anfrage des kantonalen
Koordinators hin im November 1996 die Darstellung ihrer Vorgehensweise gemäss
Ziffer 60 des Berichtes des CPT vom 30.9.1996 in den wesentlichen Punkten als
zutreffend.
Ein derartiges
Vorgehen
gewährleistet
in der
Tat
die
verfahrensrechtlichen Garantien der betroffenen Insassen nicht. Die praktische

Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit Disziplinar-,
Schutz- und Sicherheitsmassnahmen bzw. -verfahren war in der Zwischenzeit
Gegenstand einer Instruktion und Dienstanweisung seitens der verantwortlichen

Ämter der Polizei-und Militärdirektion
des Kantons Bern (Polizelkommandound Amt
für Freiheitsentzug und Betreuung). Sie wird per 1. Juli 1997 in Kraft treten, so dass
ab diesem Zeitpunkt jeder von einer Disziplinar-, Schutz oder Sicherheitsmassnahme
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betroffenenPerson eine schriftlicheVerfügung mit Rechtsmittelbelehrung(verfasst in
acht verschiedenen Sprachen) ausgehändigt werden wird.

60. Weiter empfiehlt der CPT, dass alle disziplinarischen Sanktionen wie
auch jede Plazierung in einer Besinnungs- oder Sicherheitszelle, detailliert in
einem dafür bestimmten Register schriftlich festgehalten werden.

In allensolchenFällensind gestütztauf Art. 78 StrVV Aufzeichnungenim Sinne
einer Kontrollezu führen über Vorfall, Sachverhalt, Datum und Inhaltder Verfügung,

Zeitpunktdes Vollzuges der Massnahme, besondere Anordnungen oder
Feststellungen sowie die Stellungnahme der Betroffenen.

Die Leitung des Regionalgefängnisses Bern führt bereits eine lückenlose Kontrolle
über die bisher angeordneten Schutz- und Sicherheitsmassnahmen, wie sie in der

Vollzugsverordnung
vorgesehenist. Die Delegationdes CPT hat anlässlichder
Besuche in den Jahren 1991 und 1996 in dieses Register Einsicht genommen. Im
CPT-Bericht vom 30.9.1996 wird nicht ausgeführt, in welcher Hinsicht das geführte
Register unzulänglich sein soll. Seine Empfehlung wird deshalb dahingehend
verstanden, dass beim Verhängen von Disziplinarsanktionenauch diese in das
entsprechende Register aufgenommen werden sollen.

61.

Der CPT lädt die SchweizerBehördenein, im RegionalgefängnisBern

von Zeit zu Zeit die Möglichkeitvorzusehen, dass sich die Gefangenen einige
Stunden pro Tag, etagenweise oder in Teilen einer Etage, zu gemeinsamen
Aktivitäten treffen können.
Der

CPT

stellt

zutreffend

fest,

dass

diesbezügliche

Möglichkeiten

im

Regionalgefängnis Bern in beschränktem Masse realisierbar sind. Im Gegensatz zur
Ansicht des CPT vertrittdie zuständige Polizei- und Militärdirektiondes Kantons Bern

aber die Auffassung, dass der Sicherheitsaspekt immer dann ein Argument gegen
gemeinschaftliche Aktivitäten darstellt, wenn es gilt, offen ausbrechende Aggression
unter den Inhaftierten oder von Inhaftierten gegenüber Betreuungs- und

Bewachungspersonal zu unterbinden. Sicherheitsüberlegungen spielen auch eine
Rolle, wenn gemeinschaftliche Aktivitäten verweigert werden müssen, um den
Handel unter Inhaftierten mit illegalen Gegenständen zu unterbinden.

Angesichts der aktuellen Notwendigkeit,gleichzeitigverschiedenste Haftarten im
Regionalgefängnis Bern vollziehen zu müssen, kann durch die bestehenden
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verhindertwerden, es sei denn dadurch, dass die Zellentüren geschlossen bleiben.

Die Schaffung zusätzlicher Aufenthalts- und Gemeinschaftsräumeim
Regionalgefängnis Bern ist nicht ohne erhebliche bauliche Massnahmen und nur mit
Verlust an Zellenplätzen realisierbar. Das Angebot an Haftplätzen in der Stadt Bern

kann aber aus zwei Gründen nicht reduziert werden: Zum einen geniesst das
Postulat, alle Bezirksgefängnisse ohne Möglichkeit des täglichen Spaziergangs bzw.

der Bewegungsmöglichkeit
im Freien zu schliessen, höhere Priorität (vgl. auch
Stellungnahmezu Ziffer 62 des CPT-Berichtes). Zum anderenwird der Bedarf an
Haftplätzenin der Stadt Bern durch die Justizreform per 1. Januar 1997 dadurch
steigen, dass
Bern
zu
Untersuchungsverfahren wird.

einem

regionalen

Zentrum

für

gerichtliche

61. Der CPT lädt die Behörden zudem ein, die Möglichkeitzu prüfen, den im
Regionalgefängnis Bern Inhaftierten weitere Freizeit- und sponeinrichtungen
zur Verfügung zu stellen (zum Beispiel Basketballkorb und Bälle)

Erfahrungenim Regionalgefängnis
Bern haben gezeigt, dass aus
Sicherheitsgründen (Demontage, Beschädigung, Missbrauch) lediglich äusserst
stabil und massiv gebaute Anlagen und Einrichtungen zur sportlichen Betätigung

geeignetsind. Wegen verschiedenerfehlgeschlagenerVersuche (z.B. mit HomeTrainer-Geräten oder Ballspielen) werden im Regionalgefängnis Bern keine anderen
Geräte mehr zur Verfügung gestellt. Es sei aber mit Nachdruck darauf hingewiesen,
dass die Inhaftierten ermuntert werden, vom Bildungsangebot der Bewährunghilfe

(PC- undSprachkurse,etc.) Gebrauchzu machen.

63. Der CPT empfiehlt, der Umsetzung des Programmes zur Reorganisation
der Haft-und Strafvollzugseinrichtungen des Kantons Bern die grösstmögliche
Priorität einzuräumen, und wünscht nähere Informationen zu diesem Thema.
Gestützt auf seinen Besuch im Bezirksgefängnis Schwarzenburg bezeichnete der
CPT die dortigen Verhältnisse als vollkommen unzulässig.

Vorgesehen ist seitens der zuständigen Polizei- und Militärdirektiondes Kantons
Bern eine rasche Schliessung aller Bezirkgefängnisse im ganzen Kanton, soweit sie
den baulichen, betrieblichen und personellen Anforderungen gemäss nationaler
Gesetzgebung und Rechtsprechung und den Empfehlungen des Ministerkomitees
des Europarates

über die Europäischen

Strafvollzugsgrundsätze

(R[87]3)

nicht
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Eine durch die Polizei- und Militärdirektion des

Kantons

Bern

eingesetzte Arbeitsgruppe sieht - zusammen mit anderen Haftanstalten bezeichnender Weise die Schliessung des Bezirksgefängnisses Schwarzenburg in
erster Prioritätfür das Jahr 1997 vor. Erklärtes Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, den
Vollzug von Untersuchungshaft, Strafhaft und kurzen Freiheitsstrafen in den ab
1. Januar 1997 bestehenden fünf Untersuchungsregionen in möglichst wenigen
Anstalten zu zentralisieren, so dass in Bezirksgefängnissen kein entsprechender
Normalvollzug mehr durchgeführt werden muss. Die Proritätenliste der Schliessung
der Bezirksgefängnisse richtet sich nach folgenden Kriterien:
tägliche Bewegungsmöglichkeit im Freien,
Sicherheit im Innern (Gegensprech- und Alarmeinrichtung),
permanente Betreuungs- und Überwachungsmöglichkeit,
Beschäftigungsmöglichkeiten ,

Gemeinschaftsräume,
Freizeitaktivitäten .

Seit Ende 1996 werden faktisch bereits die beiden zwei Bezirksgefängnisse in
Trachselwald und Aarwangen nicht mehr betrieben.

b. Kanton Tessin
Stellungnahme des Justiz- und Polizeidepartementes des Kantons Tessin

67. Der CPT lädt die SchweizerBehördenein, in der Strafanstalt"La
Stampa" ihre Anstrengungen zur Erhöhung der Zahl solcher Arbeitsplätze, die
den Gefangenen die Möglichkeitzu einer Berufsausbildung geben, weiter zu
verfolgen.
Wie im Bericht des CPT erwähnt, ist beinahe die Gesamtheit der in "La Stampa"
Inhaftiertenmit Arbeit beschäftigt.
Wenn es auch stimmt, dass nicht alle angebotenen Aktivitäten motivieren,
interessant und auf die zukünftige berufliche Wiedereingliederung der Inhaftierten
ausgerichtet erscheinen, ist immerhin zu erwähnen, dass die aktuelle ungünstige
Wirtschaftslage
im
Kanton
Tessin
die
Suche
nach
alternativen
Beschäftigungsmöglichkeiten in entscheidendem Masse bestimmt.
Im Zusammenhang mit diesen Schwierigkeiten wurden - in Zusammenarbeit mit der
Abteilung für Berufsbildung des Bildungs- und Kulturdepartementes - die
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Anstrengungen erhöht, für Gefangene wirksame Ausbildungsangebote einzuführen.
Momentan laufen zwei Ausbildungen, und zwar eine Koch- und eine Schreinerlehre.

Weiter wurden Sprachkurse (26 Teilnehmer), Informatikkursefür Anfänger (24
Teilnehmer), Informatikkurse für Fortgeschrittene (9 Teilnehmer) und Töpferkurse (6
Teilnehmer) organisiert.

68. Weiter lädt der CPT die Schweizer Behörden ein, die in der Strafanstalt
"La Stampa" festgestelltenUnzulänglichkeitenbezüglich des Zuganges zu
einem Sportplatz im Freien und der Enge des Spazierhofes für weibliche
Gefangene zu beheben.

Was die Haftbedingungender weiblichenInsassen anbelangt, so ist es wichtigzu
bemerken, dass sich diese mit der Realisierung des bereits erwähnten Programmes

zur Reorganisationder Gefängnisstrukturen
wesentlichverbessernwerden. So ist
denn auch die Verlegung der Frauenabteilung in den heutigen VerwaltungsfIügel der
Strafanstalt vorgesehen; auf diese Weise wird nicht nur das für die Unterbringung in
den ZeIlen zur Verfügung stehende Raumangebot vergrössert, was eine bessere
Trennung der verschiedenen Insassinnen-Kategorien ermöglichen wird, sondern

auch dasjenigefür Freizeit,Erholungund Sport. Für den Momentund auch in
Anbetracht der tiefen Belegungsquote der Frauenabteilung (durchschnittliche

Tagesbelegung 1996: 8 Insassinnen) erscheint es nicht angebracht, zusätzliche
finanzielle Interventionen zu tätigen.

69. Der CPT empfiehlt, dass das Bezirksgefängnis Mendrisio - im Rahmen
des Möglichen- nicht mehr für eine Haftdauer von mehreren Tagen gebraucht
wird

70.

Der CPT empfiehltden Schweizer Behördenzudem, dem Projekt zur
Reorganisation der Gefängnisstrukturen des Kantons Tessin allerhöchste
Priorität einzuräumen.

Die Unzulänglichkeitder Bezirksgefängnisse Mendrisio, Bellinzona und Locarno für
die Untersuchungshaft ist notorisch und wird auch von den Tessiner Behörden
anerkannt. Gerade um dieser Situation zu begegnen wurde ein wichtiges Projekt zur
Reorganisation der kantonalen Gefängnisstrukturen ausgearbeitet, welches
insbesondere den Bau eines kantonalen Untersuchungsgefängnisses und die damit
verbundene Schliessung der bestehenden Bezirksgefängnissebeinhaltet. Diesem
Projekt sind diverse Schwierigkeitenerwachsen, und es hat bis anhin die definitive
Zustimmung des Kantonsparlamentes noch nicht erhalten.
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Gerade vor kurzem hat das Justiz- und Polizeidepartementdie Botschaft zum Antrag

für einen Rahmenkreditin der Höhe von rund 40'000'000.-Schweizer Franken
ausgearbeitet,mit welchem das erwähnte Projekt verwirklichtwerden soll. Die
Botschaft soll in der ersten Hälfte 1997 im Kantonsparlament beraten werden.

c. Kanton Wallis
Stellungnahmendes Justiz-, Polizei-und Militärdepartementesdes Kantons Wallis

72. Der CPT wünscht eine Bestätigung, dass das neue

Walliser

Kantonsgefängnis 1998 in Betrieb genommen wird.

Das Bauprogramm für das neue Gefängnis in Sion wird eingehalten. Die Eröffnung
sollte zum vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden können, und zwar im zweiten
Trimester 1998.

73. Der CPT empfiehltSofortmassnahmen
zur Verbesserungender
künstlichen Beleuchtung in den beiden Disziplinarzellen im Erdgeschoss des
Walliser Kantonsgefängnisses. Zudem empfiehlt der CPT, dass diese ZeIlen
nur noch für eine kurze Haftdauervon zwei bis drei Tagen verwendet werden.
Gefangene mit einem längeren Disziplinararrest müssen in anderen Lokalitäten
untergebracht werden.

Die künstlicheBeleuchtungder Zellenim Erdgeschoss wurde durch Austauschen
der elektrischen Glühbirnenverbessert; zudem wurde die beiden Zellen mit weisser
Farbe frisch gestrichen. Anzufügen ist, dass die in diesen ZeIlen inhaftierten

Personen oftmals das elektrische Licht mit Toilettenpapier abdecken oder ganz
einfach verlangen, es zu löschen. Schliesslich werden die Räumlichkeiten auch nur
für eine kurze Haftdauer von nicht länger als drei Tagen verwendet.

74. Der CPT empfiehlt, dass im Walliser Kantonsgefängnis Personen in
Halbgefangenschaftdie Möglichkeithaben, sich am Wochenende mindestens
eine Stunde pro Tag im Freien aufzuhalten.
Aus Gründen der örtlichenGegebenheiten liesse sich die Gewährung einer Stunde
Spaziergang für jede in Halbgefangenschaft sich befindende Person nur auf Kosten
der Besuche und der Spaziergänge für Untersuchungsgefangene realisieren. Es ist
weder vorstellbar, dass Besucher in den Spazierhof gelassen werden, während sich
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dort Gefangeneaufhalten,um den Besuchsraumzu erreichen,noch ist es
akzeptabel,

Untersuchungsgefangene

mit Verurteilten

für den Spaziergang

zu

mischen. Die Einrichtungeines zweiten Spazierhofes wurde ins Auge gefasst, aber
die dadurch verursachten Kosten wären in Anbetracht der kurzen Zeit, in welcher
das Gefängnis noch in Betrieb sein wird, zu hoch.

Es gilt ausserdem zu unterstreichen,dass viele Personen 6 Tage pro Woche,
besonders samstags und sonntags, das Gefängnis verlassen können und sie
deshalb nur einen Tag pro Woche völlig inhaftiertbleiben. Das Reglement über die
Haftanstaltenvom 10. Dezember 1993 präzisiert in seinem Artikel 86, dass die
verurteilte Person 95 Stunden pro Woche in Haft sein muss. Es fixiert indessen nicht
die Anzahl Tage, auf welche diese Stunden verteilt sein müssen.

Diese Empfehlungkann schon ab der im Juni 1998 vorgesehenen Eröffnung des
neuen Kantonsgefängnissesin Sion ohne Einschränkungrespektiertwerden. Die
Gefangenen im Regime der Halbgefangenschaftwie auch diejenigen in Halbfreiheit
verfügen dannzumal über einen eigenen Spazierhof. Überdies werden sie von einer
Turnhalle und einem Kraftraum profitieren können, sofern sie dies wünschen.

75. Der CPT ersucht die Behörden, im Walliser Kantonsgefängnis

Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten für Gefangene, die keinen
Arbeitsplatz haben, zu schaffen.

Perioden, in denen die Gefangenen ihre Zeit gemeinsam verbringen können, sind im
Gefängnis von Sion bereits vorgesehen; sie erlauben besonders den Austausch von
Büchern, Kassetten und anderem. Im Dachgeschoss wurde gerade ein Raum als
Spielzimmer eingerichtet (Tischtennis, Tischfussball, Schach u.a.).

Dennoch ist ein Vorbehalt zu den Perioden gemeinsamen Zusammenlebens
anzubringen. Eine strikte Kontrolledurch das Personal muss organisiert werden,

wenn Prügeleienund persönlicheAbrechnungenunter den Insassen verhindern
werden sollen.
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76. Der CPT wünscht nähere Informationen über das

geplante
Aktivitätenprogramm im neuen Walliser Kantonsgefängnis. Er legt zudem Wert
darauf, dass es das Ziel sein muss, dass alle Gefangenen (inklusive

Untersuchungshäftlinge)
in der Lage sein müssen, einenangemessenenTeil

des Tages von 8 und mehr Stunden ausserhalb ihrer Zelle zu verbringen. Dabei
sollen sie mit motivierenden Aktivitäten verschiedenster Art (Arbeit,
vorzugsweise mit einem Wert im Rahmen einer Berufsausbildung; Sport;
Freizeit; Gemeinschaftsaktivitäten) beschäftigt sein.
Im neuen Kantonsgefängnis

in Sion

ist ein vielfältiges Aktivitäterlprogramm

vorgesehen und die nötigen Mittel personeller und materieller Art werden zu
gegebener Zeit eingesetzt werden. Dieses Aktivitätenangebotbeinhaltet Bildung,
Arbeit auf den Zellen und in den Werkstätten, ebenso wie Sport und Spiele.

Die Hausordnungfür das neue Kantonsgefängnisist in Erarbeitung;sie wird dem
EidgenössischenJustiz- und Polizeidepartement6 Monate vor der Eröffnung, welche
für das zweite Trimester 1998 vorgesehen ist, unterbreitet werden.

77. Der CPT ersucht die Behörden, die Unterbringungsbedingungen der in
der Küche des Walliser Kantonsgefängnis arbeitenden Gefangenen nochmals
zu überprüfen.
Die Räumlichkeiten, in welchen die in der Küche tätigen Gefangenen untergebracht
sind, waren Gegenstand kürzlicherfolgter Renovierungen. Insbesondere wurde eine
Dusche, die ausschliesslich diesen Gefangenen zur Verfügung steht, installiert.

Als die Gefängnisdirektionden an die Küche angrenzenden Schlafraum schliessen
und die Gefangenen in ihren regulären Zellen plazieren wollte, protestierten diese
dagegen und drohten, wenn diese Massnahme getroffen würde, ihre Arbeit

niederzulegen.
Es ist an dieser Stelle in Erinnerungzu rufen, dass
Untersuchungsgefangene nicht zur Arbeit verpflichtet sind. Sie können, wenn sie
wollen, jede Arbeit einstellen. Die Küchenequipe aus ihrem Schlafraum zu entfernen,
käme in diesem Momenteiner Bestrafung gleich.
Im neuen Kantonsgefängnis werden alle beschäftigten Insassen und die anderen
Untersuchungsgefangenenin ihren Zellen oder in Schlafräumen logieren, die von
den Werkstätten getrennt sind.
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80.

Der CPT empfiehltin den Untersuchungsgefängnissen von Martigny und
Brig zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung des Aktivitätenangebotes
ausserhalb der Zellen für die Gefangenen, vor allem für Langzeit-Gefangene.

In Brig und Martignywerdenzusätzliche Massnahmenins Auge gefasst, um das
Aktivitätenangebotinnerhalb und ausserhalb der Zellen zu verbessern:
In den ZeIlen ist es angezeigt, besondere

Anstrengungen

für den

Bereich

"Ausbildung"zu unternehmen.Zu diesem Zweck müssen entsprechende Kurse ins
Leben gerufen werden. Für längere Zeit inhaftierte Personen muss die Möglichkeit
einer Beschäftigung in den ZeIlen angeboten werden.
Ausserhalb

der

Zellen

sind

vor

allen

Dingen

individuelle

und

kollektive

Spielmöglichkeitenzu organisieren, sei es in den Spazierhöfen als auch in anderen

geeigneten Räumlichkeiten.Die Ausübung gewisser Sportarten ist ebenfalls
vorzusehen .

d. Kanton Waadt
Stellungnahmedes Justiz-, Polizei- und Militärdepartementesdes Kantons Waadt

88. Der CPT bleibt der Meinung, dass es höchst wünschenswert wäre, eine
Plazierung in der Sicherheitsabteilung - in Anbetracht der schädlichen
Auswirkungen,die eine solche für den betroffenenGefangenen haben kann mindestens alle drei Monate zu überprüfen. Die persönliche Akte der in der
Sicherheitsabteilung der Strafanstalt Bochuz in Orbe (EPO) plazieRen
Personen muss deutlich über die durchgeführten Überprüfungen Auskunft
geben,

Der CPT hofft, dass die neue Gesetzgebung des Kantons Waadt betreffend der
Plazierung in der Sicherheitsabteilungseinen verschiedenen diesbezüglichen

Empfehlungen(siehe CPT/Inf (93)3, Paragraph 52) Rechnung trägt und
wünscht nach deren Inkraftreteneine Kopie davon zu erhalten.
Die Empfehlung spricht ein nicht nur waadtländisches

Problem

an.

Die

Sicherheitsabteilung,
von welcherdie Rede ist, ist eine Einrichtungdes
Westschweizer Konkordates; die Plazierungsentscheide stehen entsprechend den
Konkordatsregeln den zuständigen Behörden eines jeden Kantons zu. Dieser
Bereich sollte in einer Konkordatsrichtliniegeregelt werden. Wir möchten es nicht

versäumen, den CPT über die Entwicklungder Diskussionen innerhalb des
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Konkordates
zu informieren.
Ebenso möchtenwir von den Neuerungen,die
momentan im Rahmen der Revision des Ausführungsreglementes zum Gesetz vom
18. November 1973 über den Vollzug von Strafurteilen und der Untersuchungshaft,
vorgesehen sind, Kenntnisgeben. Diese Revision verfolgtinsbesondere das Ziel, die
Gesetzgebung und die kantonalen Einrichtungen den Anforderungen von Artikel 98a
Absatz 1 des Bundesgesetzes über Organisation der Bundesrechtspflege
anzupassen.

Wenn der Kanton auch gewisse Anstrengungen unternommen hat, um die
Haftbedingungenzu verbessern, wie es der CPT betont, so muss die Abteilung doch
restrukturiert und personell verstärkt werden, um den Konkordatsbedürfnissen zu
entsprechen und ein progressives Haftregime zu ermöglichen. Dabei muss aber eine
genügende Sicherheitimmer garantiertsein. Dazu werden 1997 noch vollständigere
Informationengeliefert.Der Staatsrat des Kantons Waadt wird wahrscheinlichim
ersten Trimester 1997 aufgefordert sein, sich über die für die vorgesehenen
Reformen erforderlichen zusätzlichen Mittelzu äussern.
Schliesslich gilt es festzuhalten, dass eine konkordatäre Arbeitsgruppe mit der
Redaktion eines Reglementes für die Plazierung in der Sicherheitsabteilung

begonnenhat. Dieses Reglementwird der WestschweizerJustiz- und
Polizeidirektorenkonferenz an deren Herbstsitzung 1997 zur Genehmigung
unterbreitet.Die Wünsche des CPT werden mithin in diesem Punkt Ende dieses

Jahres erfüllt sein.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf

Die Genfer Behördensind der Ansicht, dass es zulässig sein muss, Entscheide für

eine Plazierungin der Sicherheitsabteilung
für eine Dauer von maximal sechs
Monaten treffen zu können. Selbstredend bleibt dabei die Möglichkeit bestehen,
einen Entscheid für eine weniger lange Dauer zu fällen und während dieser sechs

Monateauf den Entscheidzurückzukommen,wenn es sich erweist,dass sich die
Situation tatsächlich geändert hat, weil sich der Inhaftierte wieder in einer besseren
Stimmung und Verfassung befindet.

Es scheint nämlich, dass bei gewissen Gefangenen, die sich durch erhöhte
Gefährlichkeit auszeichnen, welche sich voraussichtlich in den nächsten Monaten
nicht vermindern wird, der Entscheid für eine Plazierung in der Sicherheitsabteilung

für die Dauer von sechs Monateneiner Plazierungfür drei Monate vorzuziehen ist.
Letztere könnte nämlich geeignet sein, falsche Hoffnungen beim Betroffenen zu
wecken .
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Würde man vorsehen,dass die Vollzugsbehördejeweilsfür die Dauer von drei
Monaten

eine

Plazierung

verfügen

würde

und

dIeser

Entscheid

beim

Departementsvorsteher angefochten werden könnte, so scheint auch eine solche
Lösung wenig geeignet. Der Departementsvorsteher hätte oft die Tendenz, die von
seinen Behörden getroffenen Entscheide zu stützen, so dass eine solche Lösung

beim Betroffenenoft nur Illusionenwecken würde. Ein Rekurs an den Staatsrat

bietet in dieser Hinsichtbessere Garantien. Es scheint deshalb aus
verfahrensrechtlicher Sicht korrekter, dass ein Rekurs alle sechs Monate dieser

Instanz unterbreitetwerden kann anstatt dem Departementsvorsteheralle drei
Monate.

Schliesslichstelltsich die Frage nach der Dauer der Plazierungin der
Sicherheitsabteilung nicht in gleichem Ausmass

in Einrichtungen,

die derart

ausgestattet sind, dass Gefangene motivierende Aktivitäten ausüben und ein
angemessener menschlicher Kontakt garantiert werden kann.

e. Kanton Zürich
Stellungnahmen der Direktionen der Polizei und der Justiz des Kantons Zürich

90.

Nach Auffassung des CPT war die Raumtemperatur in den ZeIlen Nr. 441
und 442 des Gefängnisses der Kaserne der Kantonspolizei Zürich
(Kasernengefängnis) während seines Besuches ziemlich tief.
In den zwei ZeIlen Nr. 441 und 442 war die Temperatur wegen eines technischen
Defektes der Heizanlage niedriger als üblich. Dieser Defekt wurde inzwischen
behoben .

91.

Der CPT empfiehlt, die Gemeinschaftszellen im Untergeschoss des

Kasernengefängnissesnur als letztes Mittelund in jedem Fall nur für eine
kurze Haftdauer (2-3 Tage) zu verwenden.
Die Gemeinschaftszellen G001 und G002 im Untergeschoss der Polizeikaserne in

Zürichwerdenschon seit längererZeit nur noch für kurzfristigeAufnahmenvon
Arrestanten genutzt. Die Aufenthaltsdauer in diesen, über ein begrenztes Tageslicht
verfügenden Zellen, beträgt höchstens drei Tage.
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93. Der CPT wünscht zu wissen, ob die architektonische Umgestaltung des
Spazierhofes im provisorischen Polizeigefängnis in Zürich zwischenzeitlich
vorgenommen worden ist.
Das Bauvorhaben, eine gesicherte Türe in der Aussenmauer des Spazierhofes-West
des provisorischen Polizeigefängnisses einzubauen, um unter Ausschluss der
Öffentlichkeit spazieren zu können, konnte infolge eines Kreditstopps der
Finanzdirektion noch nicht realisiert werden. Der zeitliche Rahmen der Realisierung
ist nicht bekannt.

95. Der CPT wünschteine Bestätigungdafür, dass die Richtlinieder
fustizdirektiondes Kantons Zürich vom 24. Mai 1996 betreffenddie
Möglichkeitfür alle Gefangenen, täglich eine Stunde im Freien zu verbringen,
auch auf die Polizeigefängnisse der Kantonspolizei Zürich Anwendung findet.
Die Belegungsquote in den Polizeigefängnissen hat sich in der letzten Zeit wieder
normalisiert. Deshalb können sich nun Häftlinge aller Kategorien täglich mindestens
eine Stunde im Freien aufhalten. Zusätzlich wird auch die Polizeigefängnisverordnung entsprechend revidiertwerden.

96. In Anbetracht des Fehlens eines Aktivitätenangebotes
für die
Gefangenen (ausser Spaziergang und Radio in den ZeIlen) betont der CPT mit
besonderem Nachdruck, dass die Polizeigefängnisse der Kantonspolizei
weiterhin nur für eine kurze Haftdauer verwendet werden sollten.

Die drei Gefängnisseder KantonspolizeiZürich weisen eine Kapazitätvon 167
Betten auf. Sie dienen der Aufnahme von Gefangenen verschiedenster Kategorien.
Der Aufenthalt in den Polizeigefängnissen

soll in der Regel eine Woche

nicht

überschreiten. Länger dauernde Aufenthalte, infolge fehlender freier Plätze in den
Justizvollzugsanstalten,können nicht ausgeschlossen werden. Die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer im Jahre 1995 betrug 6,5 Tage.

99. Der CPT ersucht die Behörden des Kantons Zürich, ihre Anstrengungen
zur Verbesserung des Aktivitätenangebotes für die Gefangenen ausserhalb der
Zellen im Bezirksgefängnis Zürich weiter zu verfolgen.
Die Justizdirektion des Kantons Zürich geht mit dem Anliegen des CPT, das Angebot

an Aktivitätenausserhalbder Zellenfür Inhaftierteim BezirksgefängnisZürich zu
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Umstände vorerst keine Möglichkeit:Die erforderlichenRäumlichkeitenfehlen
praktisch vollständig und könnten nur zu Lasten des Zellenbereiches erstellt werden.
Dies kommt aber erst dann in Betracht, wenn für die Unterbringung von
Untersuchungsgefangenen der Bezirksanwaltschaft Zürich im Bezirk Zürich selbst

oder in dessen Nähe eine ausreichende Anzahl zusätzlicher Zellenplätze in einem
bestehendenoder in einem neuen Bezirksgefängnisgeschaffen worden sind, was
schon aus finanziellenGründen nichtkurzfristiggeschehen kann.
Es wird daher vorerst auch weiterhin nur der Weg eingeschlagen werden können,
den Aufenthalt von Gefangenen im Bezirksgefängnis Zürich nach Möglichkeit zeitlich

zu beschränken, um diese dann in Gefängnisse der Landbezirke zu verlegen, wo ein
ausreichendes Angebot an Arbeits- und Nebenräumen für vermehrte Beschäftigung
ausserhalb der Zelle zur Verfügung steht. Die entsprechenden Möglichkeitenwerden
sich mit der vollständigen Inbetriebnahme des Flughafengefängnisses Kloten (6.
Januar 1997) und mit dem Abschluss der Erweiterungdes Bezirksgefängnisses
Pfäffikon (Herbst 1997) weiter verbessern: Zwar wird wegen der gleichzeitigen

Schliessung von drei veralteten kleinen Gefängnissen das Platzangebot nur
unwesentlicherhöht; es stehen aber mehr Zellenplätzeals heute in Betrieben zur
Verfügung, die über ein den heutigen Ansprüchen genügendes Angebot an
Arbeitsräumen und über eine bessere Infrastruktur verfügen. Die Inbetriebnahme
eines Erweiterunsgbauesmit 60 Plätzen in der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf

(Frühling 1998) wird sich wegen der damit verbundenenEntlastung der
Bezirksgefängnisse ebenfalls positiv auswirken .

Immerhin ist in diesem Zusammenhang klar festzuhalten, dass es nie möglich sein
wird - wie es der CPT fordert -, alle Untersuchungsgefangenen täglich acht Stunden
ausserhalb ihrer Zelle zu beschäftigen: Kollusionsgefahr kann erfordern, dass auch
der Kontakt mit anderen Gefangenen, zu welchem die Beschäftigung ausserhalb der
Zelle regelmässig führt, eingeschränkt wird. Zudem kommt es auch aus praktischen
Gründen nicht in Frage, Untersuchungsgefangenen

für die Ausübung

des ihnen

gemäss Praxis des schweizerischenBundesgerichteszustehenden Rechtes auf
Selbstbeschäftigungneben der eigenen Zelle noch separate Arbeitsräume zur
Verfügung zu stellen.
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100. Der CPT betont mit Nachdruck, dass längere Aufenthalte in den
Arrestzellen des alten Gebäudes des Bezirksgefängnisses Zürich angesichts
des schwachen Tageslichts kaum wünschenswert sind.

Der CPT beanstandet
hier die Belichtungsverhältnisse
der Arrestzellenim
Bezirksgefängnis Zürich und leitet daraus ab, dass längere Aufenthalte in diesen
Räumen nichterwünschtseien. Da Arreststrafenlängstens20 Tage dauern können,
muss damit vom CPT ein kürzerer Zeitraum anvisiert worden sein. Zu dieser
Feststellungsind zwei Bemerkungen anzubringen:

Der CPT hat diese ZeIlen zu einem Zeitpunkt besichtigt,in dem der Hofbereich, auf
den ihre Fenster führen, mit Materialund einem Baukran für die noch laufenden
Bauarbeiten belegt war, was ohne Zweifel den Einfall von Tageslicht behindert hat.

Diese Beeinträchtigung
ist bereits heute teilweiseweggefallenund wird mit dem
Abschluss der noch laufendenSanierungsarbeitenim BezirksgefängnisZürich im
nächsten Sommer vollständig behoben.
Zum anderen ist auch anzuführen, dass diese ZeIlen, abgesehen von ihrer etwas zu
kleinen, vom CPT allerdings nicht beanstandeten Grundfläche den Erfordernissen

des zürcherischenPlanungs-und Baugesetzesfür Räume, die für den dauernden
Aufenthaltvon Menschen bestimmtsind (Wohn- und Arbeitsräume), entsprechen
und auch das von der Praxis der europäischen Menschenrechtsorgane aufgestellte
Erfordernis des direkten Einfalls von Tageslicht erfüllen. Die Justizdirektion des
Kantons Zürich sieht daher in diesem Punkt - abgesehen von den Auswirkungen der
erwähnten Bauarbeiten - entgegen der Auffassung des CPT keinen Bedarf für eine
bauliche Korrektur oder eine Reduktion der Dauer der dort vollziehbaren
Disziplinarstrafen unter das heute gültige Maximum von 20 Tagen.
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3. Medizinische Versorgung (Ziffern 101 - 115)

a. Einleitung
Keine Bemerkungen.

b. Personal und Einrichtungen

103. Der CPT empfiehlt die Erhöhung des Bestandes an

qualifiziertem

Pflegepersonalim BezirksgefängnisZürich, in den Gefängnissen der
Kantonspolizei Zürich sowie in den Untersuchungsgefängnissen Mendrisio,
Martigny und Brig
Stellungnahme Polizeidirektion des Kantons Zürich
Der CPT

empfiehlt den Personalbestand

in den Polizeigefängnissen

durch

Anstellungvon qualifiziertemPflegepersonalzu verstärken. Diese Forderung ist in
dieser Form unrealistisch,weil der Ausschuss anscheinend den Betrieb rund um die
Uhr übersieht. In den Polizeigefängnissen kann ein Arzt jederzeit angefordert

werden. Ist die Behandlungim Gefängnis nicht möglich,wird der Arrestant zur
Spezialbehandlungin ein geeignetes Spital verbracht. Aus praktischen Gründen
werden Arztvisiten sowohl in der Zelle als auch im eigens dafür zur Verfügung
stehenden Ärztezimmer durchgeführt. Aus Sicherheitsgründen kann die Visite nicht
in jedem Fall abseits von Mitgefangenen oder von Gefängnispersonal stattfinden.

Die medizinische Betreuung der Gefängnisinsassen wird grundsätzlich von Ärzten
des Departementes für innere Medizin der medizinischen Poliklinik übernommen. An
deren Qualifikationbestehen keine Zweifel.

Stellungnahme Justizdirektion des Kantons Zürich

Der CPT fordert für das Bezirksgefängnis Zürich mindestens einen zusätzlichen
zweiten Pfleger. Diese Auffassung wird von der Justizdirektion des Kantons Zürich
geteilt. Sie wird dieses Anliegen weiter verfogen und nach Möglichkeit auch
realisieren. Kurzfristig könnte dies wegen der im Kanton Zürich gültigen
Budgetrestriktionen aber nur durch Umwandlung einer Stelle im Aufsichtsdienst
geschehen, was infolge der ohnehin schon grossen Belastung des Personals
lediglichzu negativen Auswirkungen für die Gefangenen in einem andern Bereich
führen würde und deshalb ausser Betracht fällt.
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Immerhinist auch darauf zu verweisen, dass die vom CPT als möglich angeführten
Auswirkungen des erwähnten Mangels im BezËrksgefängnis Zürich durch einen
anderen Umstand weitgehend aufgefangen werden: Im Mittel ist an drei von fünf

Werktagen pro Woche ein Arzt im Gefängnis anwesend, dem sowohl die gesamte

medizinischeKorrespondenzals auch die eigentlicheFührung der
Krankengeschichten obliegen. Der Pfleger hat dabei eine Hilfsfunktion. Zudem sind
Arzt und Pfleger für die Apotheke und die Medikamentenausgabe verantwortlich, und

der Einbezugdes Aufsichtsdienstesin die Medikamentenabgabe
wäre bei einem
Insassenbestand von rund 180 Personen auch bei einem verstärkten Pflegedienst
unvermeidlich.Dies erscheint aber als hinnehmbar und nicht mit besonderen Risiken

verbunden,da der Aufsichtsdienstlediglichdie vom Arzt verschriebenenund von
diesem oder dem Pfleger vorbereiteten Medikamente - nach genauen Instruktionen
hinsichtlichZeit, Art und Kontrolleder Einnahme - abgibt

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei- und Militärdepartementes des Kantons Wallis

Das Departementdenkt,dass die Empfehlungendes CPT betreffenddie Erhöhung
des Bestandes an qualifiziertem Krankenpflegepersonal ganz und gar gerechtfertigt

sind. Das Gleichegilt für die Empfehlung
betreffenddie Vornahmeder
medizinischen Untersuchung in einer dafür geeigneten Umgebung.

Stellungnahmedes Justiz- und Polizedepartementesdes KantonsTessin
Die zuständige kantonale Tessiner Behörde ist in Anbetracht der vom CPT über die
Organisation und das Funktionieren des medizinischen Dienstes in der kantonalen

Strafanstalt"La Stampa" formuliertenWertungen nicht untätig geblieben. Im
Einvernehmen mit dem verantwortlichen Arzt der Strafanstalt, den für den

medizinischen Einsatz in der Untersuchungsgefängissen verantwortlichen Arzten

und dem vor kurzem ins Amt getreteneneue Kantonsarzt,ist man daran, die
Möglichkeiten für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung in den
Untersuchungsgefängnissenzu prüfen. Insbesondere soll die regelmässige Präsenz

eines Krankenpflegerssichergestelltwerden, der seine Arbeit so organisiert, dass
auch allfälligeStörungen bei der Wahrung des Arztgeheimnisses vermieden werden
können (vgl. Ziffer 107).
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104. Der CPT betont, dass es wünschbar sei, medizinischeSprechstunden
bzw. medizinische Untersuchungen in einer dafür geeigneten Umgebung

(Hygiene, ausreichendeBeleuchtung etc.) und in Abwesenheit von
Mitgefangenen oder Mitgliedern des Bewachungspersonals durchzuführen.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei- und Militärdepartementesdes Kantons Wallis

Das Departementdenkt,dass die Empfehlungendes CPT betreffenddie Erhöhung
des Bestandes an qualifiziertemKrankenpflegepersonal ganz und gar gerechtfertigt
sind ebenso wie die Empfehlung betreffend die Vornahme der medizinischen
Untersuchung in einer dafür geeigneten Umgebung.

c. Medizinische Eintrittsuntersuchung
106. Der CPT empfiehltden Schweizer Behörden, ihre Position bezüglich der
systematischen medizinischen Kontrolle neueintretender Gefangener im Lichte

der in Ziffer 106 des Berichtes dargelegtenErwägungennochmals zu
überprüfen.
Stellungnahme der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern

Der CPT-Bericht führt aus, dass im Regionalgefängnis Bern keine systematische
medizinische Eintrittsuntersuchungstattfinde.
Im Regionalgefängnis Bern stehen Ärzte der medizinischen Poliklinikdes Inselspitals
in Bern jeden Dienstag und jeden Donnerstag sowie Psychiatrieärzte jeden Montag,
Mittwoch und Freitag (Sprechstunden jeweils am Nachmittag) zur Verfügung. Die
medizinische Grundversorgung ist während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche
gefängnisintern immer gewährleistet. Ferner haben Neueintretende bereits bei der
administrativen Aufnahme die Möglichkeit, dern Vertreter des Gesundheistdienstes

Informationenüber allfälligeKrankheiten und verordnete Medikationen mitzuteilen.
Vertreter des Gesundheitsdienstes haben schliesslich bei jedem Neueintritt gestützt
auf eigene Wahrnehmungen zu entscheiden, ob eine vertiefte medizinische

Eintrittsuntersuchung
oder eine sofortigeBetreuungangezeigtist oder nicht. Im
Bedarfsfall wird Verbindung mit dem Kantons- oder Hausarzt aufgenommen.
Die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern teilt die Auffassung des
Bundesrates, wonach die erforderliche ärztliche Betreuung der Inhaftierten jederzeit
sichergestellt sein und ein Arzt im Bedarfsfall auch für die Vornahme einer
Eintrittsuntersuchung kurzfristig zur Verfügung stehen muss. Diese Garantien der
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medizinischenVersorgung erbringt und erfüllt das Regionalgefängnis Bern. Ein
Bedürfnis, Neueintretende in jedem Falle unverzüglich einer ärztlichen Kontrolle zu
unterwerfen, besteht nicht.

Stellungnahme der Polizeidirektion des Kantons Zürich

Die Polizeigefängnisse dienen der Aufnahme verschiedenster Arten von Gefangenen

und lassen eine systematische ärztliche Kontrolle bei der Aufnahme aus

betrieblichenGründen (extreme Fluktuation)nicht zu. Eine Kontrolle des
Gesundheitszustandes
der Gefangenen erfolgtenach deren Aufnahme in die
Gefängnisse. Ein Arzt steht jedoch für dringende Fälle jederzeit kurzfristig zur
Verfügung. Während des Gefängnisaufenthaltes ist die medizinische Betreuung
vollumfänglichgewährleistet.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei- und Militärdepartementesdes Kantons Wallis
Was die Empfehlung des CPT betreffend die systematische medizinische Kontrolle
der neuankommenden Gefangenen anbelangt, so unterstreicht das Departement
ebenfallsdie Tatsache, dass dieser Punkt durch die Schweizer Behörden nochmals
überprüftwerden soll.

Stellungnahme des Bundesrates

Das Bundesamt
für Justiz hat in seinemSchreibenvom 31. Mai 1996 - in
Beantwortung der schriftlichen Anfrage des CPT vom 17. Januar 1996 - bereits

ausführlichzu diesem Thema Stellung genommen. Der Bundesrat stellt sich hinter
diese Ausführungen, die nachfolgend nochmals wiedergegeben werden, und sieht
auch keine Veranlassung, seine Position zu ändern.
In den Strafvollzugseinrichtungen existiert generell eine medizinische Eintrittsuntersuchung. In den meisten Bezirksgefängnissen
und in den Polizei-

kommissariaten
bzw. Polizeiposten
ist dies hingegennichtder Fall. Wenn der
Inhaftierte es jedoch wünscht oder wenn es ein Angehöriger des Personal für nötig

erachtet, kann sofort ein Arzt gerufen werden. Ein Untersuchungdurch einen
qualifizierten Krankenpfleger anstelle eines Arztes wird nur in seltenen Fällen
vorgenommen (zum Beispiel in den Kantonen Wallis, Genf und Waadt).

- 40 -

Die Forderung, wonach jede festgenommene Person unverzüglich einem Arzt
vorzuführenist, lässt sich weder aus der Bundesverfassung (BGE vom 31.3.1995,
Beilage3) noch aus der EMRK ableiten.Dagegenempfiehltes sich beispielsweise
für den Fall, dass eine Person während ihrer VerhaftungVerletzungen hat, von
Amtes wegen eine sofortige medizinische Untersuchung anzuordnen (Fall Hurtado
gegen die Schweiz, Berichtder europäischen Kommissionvom 8.7.1993). Daraus
kann jedoch kein genereller Anspruch auf eine sofortige, obligatorische medizinische
Untersuchung abgeleitetwerden.

d. Vertraulichkeit
107. Der CPT erinnertdiesbezüglichan seinen Kommentarin Ziffer 39 des
Berichtes(...dass das Arztgeheimnisin Haftanstaltenin gleichem Ausmass
respektiert werden muss wie in Freiheit).
Stellungnahme der Justizdirektion des Kantons Zürich.

In Ziffer 107 des CPT-Berichteswird unter Hinweisauf Ziffer 39, die sich mit der
Wahrung des Arztgeheimnisses befasst, beanstandet, dass im Bezirksgefängnis

Zürichdie Karteifür die Medikamentenabgabe,
die auch Angaben über den
Gesundheitszustandder betroffenen Häftlingeenthalte, im Aufsichtsbüro aufbewahrt
werde. Sinngemäss wird damit gerügt, dass auf diese Weise das Arztgeheimnis
ungenügend geschützt werde.
Hier ist zuerst festzuhalten, dass

sich in dieser Kartei keine eigentlichen

Krankengeschichten,
die einem besonderen Schutz unterliegen,befinden. Diese
enthältlediglichsolche Angaben, die für die Abgabe von Arzneien, für besondere

Aufsichts-und Kontrollmassnahmen
seitens des Aufsichtspersonalsim
Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand einzelner Insassen sowie für Notfälle

von Bedeutungsind. Die Kartei ist zudem nur einembeschränktenKreis von
Personen zugänglich, die alle einer strafrechtlichgeschützten Pflicht zur Wahrung

des Berufsgeheimnissesunterstehen.Zum anderenist darauf zu verweisen, dass
eine Interessenabwägungvorzunehmen ist: Selbstverständlichwürde eine andere
Aufbewahrung dieser Daten das Risiko von Verletzungen des Arztgeheimnisses
grundsätzlichverkleinern.Gleichzeitig würde aber auch die Verfügbarkeit dieser
Daten in Notfällen eingeschränkt, was zu gewichtigen Nachteilen für die betroffenen

Gefängnisinsassen
führen könnte. Angesichtsdieser Situation sieht die
Justizdirektion des Kantons Zürich in dieser Hinsicht keinen Änderungsbedarf .
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Der Bundesrat teiltdie Meinung des CPT, dass das Arztgeheimnis in Haftanstalten in

gleichem
Ausmasszu respektieren
ist wie in Freiheit,und dass sich das
Arztgeheimnisauch auf die Kartei für die Medikamentenabgabe
bezieht. Er wird
diese Empfehlung den Kantonen mittels Kreisschreiben zur Kenntnis bringen.

e. Psychiatrische Pflege

109. Der CPT empfiehlt,der Realisierung der erwähntenProjekte (spezielle
Abteilungenin den Strafanstalten Thorberg, Pöschwies und Orbe [EPO]) eine
hohe Priorität einzuräumen.

Stellungnahme der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern

Das geplante Projekt in den Anstalten Thorberg wird termingerecht realisiert. Das
Bauprogramm wird eingehalten. Zur Zeit sind die Arbeiten für den Rohbau beendet.

Die Direktionder AnstaltenThorberg rechnet mit einer Betriebsbereitschaftder
sogenannten "AbteilungIntegration" im November/Dezember 1997. Sie verfügt zur

Zeit bereitsüber ein Betriebskonzeptfür diese Abteilung.Angeboten werden 9
Plätze für unter Sicherheitsaspekten eingewiesene auffätlige, psychisch
beeinträchtigte Straftäter bzw. psychisch beeinträchtigte Eingewiesene, die im
normalen, leistungsorientiertenArbeitsprozess nicht oder nur beschränkt eingesetzt
werden können oder überfordert sind. Es bestehen zur Zeit keine grösseren
Probleme, welche die Inbetriebnahme dieser Abteilung in Frage stellen würden.

Stellungnahmeder Justizdirektion des Kantons Zürich

Ein Teil der geplanten Abteilung für psychisch auffälligeStrafgefangene in der
Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf konnte bereits realisiert werden, indem mit den

Gruppenfür Krisenintervention
(6 Plätze) und für Integration(13 Plätze) in der
Strafanstalt Pöschwies eine Sonderabteilung für Gefangene geschaffen wurde.
Diese Sonderabteilung ist auf die besonderen Anforderungen ausgerichtet, welche
sich einerseits bei vorübergehenden psychischen Ausnahme- und Krisenzuständen

und andererseitsbei der Einweisung von Insassen mit psychischen Auffälligkeiten
ergeben. Eine strukturelleund personelle Verbesserung der damit schon gegebenen
Möglichkeitensoll im Zusammenhang mit dem Bezug eines Erweiterungsbaues der
Strafanstalt Pöschwies im Frühling 1998 realisiert werden; die Erarbeitung der
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Grundlagen ist in Zusammenarbeit mit Fachärzten bereits angelaufen. Zudem wird
zur Zeit auch ein Konzeptfür eine Spezialabteilungausgearbeitet,die dem Strafund Massnahmenvollzug an gefährlichen Sexualdelinquenten dienen soll.
In diesem Zusammenhang muss aber auch erwähnt werden, dass die bisherigen
Erfahrungen der im Frühling 1995 in Betrieb genommenen Strafanstalt Pöschwies
deutlich gezeigt haben, dass das Bedürfnis nach einer Sonderabteilung für
psychisch auffälligeStrafgefangene erheblich geringer ist, als bei der Planung der
genannten Anstalt angenommen wurde: Deren Gruppensystem erlaubt es nämlich in

wesentlichweiterem Umfang als früher angenommen, solche Gefangenen im
Normalvollzugzu plazieren. Dies ist sowohl wegen des mit der Unterbringung in
einer Spezialabteilung zwingend verbundenen "Etikettierungseffektes" wie wegen
der

in einer

solchen

Abteilung

gegenüber

dem

Normalvollzug

erheblich

eingeschränkten Möglichkeitender Beschäftigung und Freizeitgestaltung klarerweise
vorzuziehen.

112. Der CPT wünscht von den Schweizer Behörden präzisere Informationen

über die getroffenenVorkehrungen,damit sich Zustände wie im
Neuropsychiatrischen Spital in Mendrisio nicht mehr wiederholen (Anwendung
mehrerer Zwangsmittel über eine längere Zeitdauer).
Stellungnahme des Justiz- und Polizeidepartementes des Kantons Tessin
Im Rahmen des erwähnten Projektes zur Reorganisation der Gefängnisstrukturen ist

in der heutigen Frauenabteilungder kantonalen Strafanstalt "La Stampa" die
Errichtung einer speziell gesicherten medizinischen Abteilung vorgesehen. DIese
wird internvom medizinischen Personal geführt werden und sollte in adäquater Art

und Weise die Problemeder Unterbringung
verhafteterPersonenlösen, die
speziellermedizinischer Behandlung bedürfen. In näherer Zukunft lässt es sich so
verhindern,

dass

diese

Personen

in

der

kantonalen

psychiatrischen

Klinik

untergebrachtwerden müssen. Bis über diese neuen Strukturenverfügt werden
kann, werden, im Einverständnis mit der Direktion der psychiatrischen Klinik und der

Kantonspolizei, für bettlägerige Untersuchungsgefangene in der psychiatrischen
Klinik andere Überwachungs- und Kontrollmassnahmen geprüft.
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g. Protokolle über traumatische Verletzungen

115. Der CPT legtWertauf die Präzisierung,dass die bereitsin Ziffer 48
ausgesprochene Empfehlungauch im Zusammenhang mit der medizinischen
Untersuchung beim Eintritt in Haftanstalten Anwendung findet.
Siehe Stellungnahmen zu Paragraph 48.

4. Andere Fragen im Zusammenhang mit dem Mandat des CPT
(Ziffern 116 - 125)

a. Gefangenentransporte in der Eisenbahn

116, Nach Ansicht des CPT eignet sich ein Raum von 1.3 m2 nicht für die
Inhaftierung einer Person, und zwar unabhängig von der Dauer.

117. Nach Meinung des CPT muss ein Gefangener auf einem Transport immer
begleitetwerden, und zwar unabhängig von der Distanz und dem verwendeten
Transportmittel. Der CPT wünscht weitere Informationen über die Folgen,
welche diese Frage bewirkt hat.
Stellungnahmender Konferenzder kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren(KKJPD)
und des Bundesrates

Bahntransportevon Personen, denen die Freiheit entzogen ist, beruhen auf einem
Vertrag zwischen dem Bundesamt für Polizeiwesen und der KKJPD einerseits und
den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) andererseits. Die heute geltende
Fassung datiertaus dem Jahre 1992. Gegenstand des Vertrages ist der Transport
"gefangener" Personen durch die Bahn. Als Rechtstitel für die "Gefangenschaft"

kommen in Frage: Straf- und Massnahmenvollzug,
Untersuchungshaft
,
fürsorgerËscher Freiheitsentzug, Zuwiderhandlungen gegen ausländerrechtliche

Bestimmungen,Massnahmendes Vormundschaftsrechtes
und andere. Der Vertrag
regeltdas Transportangebotund die finanzielleAbgeltung der Transporte, nicht aber
die Transportmodalitäten.Für diese Belange sieht der Vertrag die Einberufung einer
technischen Kommission vor, die bis heute aber nie zusammengetreten ist.

Die Bahntransporte
Gefangenermüssen,wie dies der CPT fordert,in der Tat
überprüft werden. Es gilt, die Transportmodalitäten zu regeln und das heutige
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in Auftrag gegebenen künftigen Zugskompositionen, die keine Transportzellen für
Gefangene mehr vorsehen.
Aufgrund der mündlichen Berichterstattung des CPT vom Februar 1996, aber auch
aufgrund der Initiativen der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren

(KKJPD) und der Konferenzder kantonalenPolizeikommandanten,
haben sich im

Sommerund Herbst1996 Vertreterder KKJPD, der Generaldirektion
der
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und des Bundesamtes für Polizeiwesen zu

verschiedenenSitzungen zusammengefunden
, um im Bereich der
Gefangenentransporte
in ZeItenvon Bahngepäckwagen
nach Möglichkeiten
zur

Verbesserung

des quantitativen und qualitativen Transportangebotes

zu suchen. Die

Resultate dieser Besprechungen lassen sich wie folgtzusammenfassen:
1. Quantitatives Angebot

In den nächsten Jahren dürfte es durch die Einführung neuer Zugskompositionen
(Doppelstock- und Neigezüge) zu einem Engpass bei den Gefangenentransporten
kommen, indem diese Züge über keine entsprechenden Transportzellen mehr
verfügen. Abklärungen unter den Kantonen und innerhalb der Bundesverwaltung
haben ergeben, dass eine kurzfristige Bestellung von Bahnzellen für die neuen
Zugskompositionen bis Ende November 1996 nicht möglich ist. Vorgängig müssen
Abklärungen über das Transportbedürfnis der Kantone getroffen werden. Zudem
müssen die Kantone und die betroffenen Bundesstellen zur Frage der Übernahme
der durch den allfälligen nachträglichen Einbau von Bahnzellen in die neuen
Zugskompositionen entstehenden Investitionskosten begrüsst werden.
2. QualitativesAngebot

Vom CPT besondersgerügt wurde das qualitativeAngebot der
Gefangenentransportein den Zellen der Bahngepäckwagen. Bemängelt wurden
sowohl die Zellengrösse als auch die Mehrfachbelegung diese ZeIlen sowie dIe
fehlende Zugsbegleitung der Gefangenen.
Bezüglich der Mehrfachbelegung wurden erste Schritte unternommen, indem seitens

der SBB die Einführungeines Reservationssystemsfür die Transportzellengeprüft
wird

Ende Oktober 1996 haben Vertreter der KKJPD und der Generaldirektion SBB ein
Modell der von den französischen Staatsbahnen benützten Transportzellen
besichtigt und auf deren Kompatibilität mit den Forderungen des CPT untersucht.
Diese Transportzellen in den umgebauten französischen Gepäckwagen können aber
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nur als Übergangslösungangesehen werden, da auch sie weder in ihrer Grösse
noch im Transportkomfort den gestelltenAnforderungen genügen.

Die kantonalenPolizeikorpssind angewiesenworden, Mehrfachtransportein einer
Zelle inskünftig zu vermeiden.

3. Weiteres Vorgehen

Es sind erste Schritte zur Lösung der anstehenden Probleme getroffen worden. Die
geringe Grösse der Zellen und der fehlende Transportkomfort können längerfristig
nicht verantwortet werden .

Nach einer ersten Grobeinschätzung dürften die Investitionen für eine angemessene
und

menschenwürdige

Transportmöglichkeit

in

den

neuen

Neige-

und

Doppelstockzügen unverhältnismässig hoch sein. Aus diesem Grund hat die KKJPD

an ihrer Herbsttagungbeschlossen, die Frage der Gefangenentransportedurch ein
externes Beratungsbüro überprüfen zu lassen und nach Alternativen zu den
Bahntransporten zu suchen. Der Bericht dieses Beratungsbüros wird im ersten
Halbjahr 1997 erwartet. Darauf basierende Beschlüsse können - in Zusammenarbeit
mitdem Bund - von der KKJPD frühestens im Herbst 1997 erwartetwerden.

b. Inspektionsverfahren
119. Der CPT wünschtvon den SchweizerBehördenzu wissen, ob die
Kontroll- und Überwachungsmechanismen der Hafteinrichtungen der Kantone
Bern, Genf, Waadt und Zürich mit den in Ziffer 118 des Berichtes dargelegten
Kriterien konform sind.
Stellungnahmeder Polizeidirektiondes Kantons Bern
Im Kanton Bern bestehen für alle Einrichtungen des Straf- und Massnahmenvollzugs
die bereits im CPT-Bericht zum ersten Besuch in der Schweiz erwähnten
Fachkommissionen (Art. 68f. Strafvollzugsverordnung). Die verwaltungsunabhängige
Kontrolle und Überwachung der Regional- und Bezirksgefängnisse obliegt dem
Untersuchungsrichter.
Den erwähnten Organen steht ein jederzeitiges Besuchsrecht zu. Der
Untersuchungsrichter ist gesetzlich zur monatlichen Kontrolle und Berichterstattung
an die Anklagekammer des Obergerichtes verpflichtet. Fachkommissionen erstatten
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jährlich Bericht an das Amt für Freiheitsentzug und Betreuung der Polizei- und
Militärdirektion. Inhaftierte können ihre Klagen direkt an diese Organe richten.

Untersuchungsrichter
werden durch den Grossen Rat

(Exekutive)
,

Fachkommissionenwerden von der Polizei- und Militärdirektiongewählt. Dabei
handelt es sich um verwaltungsunabhängige Organe von fünf bis sieben Mitgliedern
aus Politik, Wissenschaft und Privatwirtschaft mit fachlichem Bezug zum Straf - und
Massnahmenvollzug.

Die Polizei-und Militärdirektion
des Kantons Bern ist der Auffassung, dass diese
institutionalisierten Kontroll- und Überwachungsorgane die im CPT-Bericht
genannten Anforderungen erfüllen. An eine weitergehende Verselbständigung der

Fachkommissionen
wird zur Zeit nicht gedacht. Allenfallswird sich mit der
Reorganisationdes Gerichtsorganisationsund Gefängniswesensin den nächsten

Jahren

die Übertragung der Kontroll- und Überwachungsfunktion über die

Regionalgefängnisse an eine spezielle Fachkommission aIs angezeigt erweisen.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Militärdepartementesdes Kantons Waadt
Der Kanton Waadt kennt für die von ihm geführten Einrichtungen die Institution der
Überwachungsräte ("conseils de surveillance") . Diese erledigen ihre Arbeit äusserst
gewissenhaft und lassen in ihren Berichten auch die Feststellungen von Inhaftierten,
die sie im Rahmen ihrer abgehaltenen Besuche gehört haben, aufscheinen.
Die von den Überwachungsräten gelieferten Berichte werden nicht dem Grossen Rat

übermittelt.
Eine Publikationwürde eine Neufassungder Dokumente,eine andere
Organisation und insbesondere ein anderes Konzept der Leitung für die Räte
erfordern, um der vom CPT erhobenen Forderung nach Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit zu erfüllen. Angezeigt ist vielmehr eine andere Betrachtungsweise;
eine Betrachtungsweise,wie sie die im Rahmen des Konkordates unternommenen
Arbeiten betreffend die Ausschaffungshaft im Sinne des Bundesgesetzes über
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht inspiriert hat. Das Konkordat führt eine
Besucherkommission ein. Dabei handelt es sich um eine Anleihe beim CPT, welche
dieser seinerseits dem InternationalenKomitee vom Roten Kreuz entlehnt hat. Bei
der Zusammensetzung wird darauf geachtet, dass der Akzent auf die
entsprechenden Fachkenntnisse der Mitglieder gelegt wird. Anlässlich der
parlamentarischen Beratungen des Konkordates betreffend die Anwendung der

Zwangsmassnahmen
im
Ausländerrecht
sind
hinsichtlich
dieser
Besucherkommissionkeinerlei Probleme aufgetaucht. Das ist als Indiz für die
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Zustimmungzum System und auch zu den Ziffern 118 und 119 des CPT-Berichtes
zu werten.
Im Kanton Neuenburg waren die Debatten in dem Sinne differenzierter, als gewisse

Abgeordnete eine andere Zusammensetzung der Kommission und eine vermehrte
Öffentlichkeitihrer Arbeit verlangt haben. Diese Ideen, denen der Neuenburger
Gesetzgeber nicht gefolgt ist, hätten aber zu einer verstärkten Politisierung der
Institutionauf Kosten der Professionalisierung geführt.
Schliesslich ist das Waadtländer Justiz-, Polizei- und Militärdepartementder Ansicht,

dass die im Rahmen der Umsetzung des Bundesgesetzesüber
Zwangsmassnahmen
im Ausländerrechteingeführte Lösung für die
Konkordatshafteinrichtungen,
die Bedürfnisse der verschiedenen welschen Kantone
befriedigen müssen, beispielhaft sind. Sie kann auch den Ausgangspunkt neuer
Überlegungen innerhalb des Konkordates der Westschweizer Kantone und des
Kantons Tessin betreffend den Straf- und Massnahmenvollzuges an Erwachsenen
und Jungen Erwachsenen darstellen.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf

Es geht aus den gesetzlichen
Bestimmungen
hervor(Artikel225-230des
Reglementes
des Grossen Rates der Republikund des KantonsGenf vom 13.

September 1985 und Artikel 40 Absatz 3 und Artikel 59 des Reglementes über das
interneGefängnisregime, Beilagen 4 und 5), dass die offizielleBesucherkommission
des Grossen Rates die in Ziffer119 des CPT-Berichtes aufgeführtenKriterienerfüllt.
Es

ist hervorzuheben,

dass

diese

Kommission

auch

die

Möglichkeit

hat,

unangemeldete
Besuchein den Polizeiposten
durchzuführen.
Der von der
Kommission verfasste Bericht wird am Jahresende während der parlamentarischen
Sitzung im Dezember diskutiert und der Presse übermittelt.Zur Information findet
sich der 1995er Bericht in der Beilage (Beilage 6).

Stellungnahmeder Justizdirektiondes Kantons Zürich

Im Kanton Zürich übt die Strafvollzugskommission- bestehend aus Vertretern des
Kantonsrates, der Gerichte und der Strafverfolgungsbehörden - mit je einem dazu
bestimmten Ausschuss die direkte Aufsicht über die Anstalten Pöschwies und
Uitikon aus. Die Mitglieder dieser Kommission können diese Institutionen jederzeit

und ohne Voranmeldungbesuchen und ohne Aufsicht mit Personal und Insassen
sprechen. Die Bezirksgefängnisse unterstehen der direkten Aufsicht durch den
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der
örtlich
zuständigen
Bezirksanwaltschaft .
Diese
Kontrollmechanismenwerden durch die Kontrollkompetenzder Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrates überlagert, die sich in den letzten Jahren wiederholt

mit Anstalts-und Vollzugsfragen
befasst hat. In diesem Sinne geht die
Justizdirektion Zürich davon aus, dass die Kontrolle über die der Justizdirektion

unterstehendenGefängnisse und Anstalten den Ansprüchen, wie sie der CPT in
Ziffer 118 seines Berichtes umschreibt, genügt.

120. Nach Ansicht des CPT würde die Effizienz der Arbeit der Begnadigungsund Überwachungskommissiondes Kantons Wallis verstärkt, wenn diese mit
weiterreichendenBefugnissen ausgestattet würde.
Stellungnahme des Justiz-, Polizei- und Militärdepartementes des Kantons Wallis

Diese Kommissionverfügt bereits über die vom CPT gewünschtenBefugnisse. So
kann sie Haftorte besuchen, wann immer sie es wünscht und in einer von ihr selber
festgelegtenFrequenz. Ihre Mitgliederhaben genügend Zeit, sich ohne Zeugen mit
frei ausgewählten Gefangenen zu unterhalten. Die Gefangenen können ausserdem
jederzeit Klagen an die Kommission richten.
In dieser

Hinsicht ist auf Artikel 23 des Walliser Einführungsgesetzes

zum

Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 16. Mai 1990 hinzuweisen, welcher
vorsieht:

Die

Kommissionfür

Überwachung

der

Begnadigungenund

Strafvollzugsanstalten

ist eine

parlamentarische
Kommission.Sie setztsich aus 9

Mitglieder zusammen, die vom Büro des Grossen
Rates für die Dauer von 2 Jahren ernannt werden

Alle politischenGruppierungendes Grossen Rates
sind in der Kornrnissionvertreten. Ihr kommenunter

anderem folgende Aufgaben zu:
(

)

b) sie besucht

die

Gefangenen

und

die

in den

krmtonalen Strafvollzugsanstalten untergebrachten
Verwahrten sowie die im Kanton Waltis verurteiLten
Gefangenen

und

Verw ahnen,

die

in

den

Strafvollzugsanstalten
anderer
Kantone
untergebracht sind, um die den Gefangenen
ot>liegenden Pflichten, die Beachtung der ihren
zustehenden Rechte und die Haftbedingungen zu
kontroLlieren.

Diese Kommission verfasst regelmässig einen Tätigkeitsbericht.
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121. Der CPT empfiehlt den Behörden des Kantons Tessin die Einsetzung
eines unabhängigenOrgans für die regelmässige Inspektion der
Hafteinrichtungen.
Stellungnahme des Justiz- und Polizeidepartementes des Kantons Tessin
Die kantonale Behörde hat der vom CPT formulierten Empfehlung, eine
unabhängige Kommission für regelmässige Inspektionen der Haftorte einzusetzen,
ihre Aufmerksamkeit geschenkt. In der Tat existiert im Kanton Tessin, abgesehen

von den dem "Consigliodi Vigilanza"und dem in der kantonalenStrafanstalt"La
Stampa'' tätigen Arzt übertragenenAufgaben, keine solch spezifische Einrichtung.
Die kantonale Behörde ist daran, einen Vorschlag in dieser Richtung auszuarbeiten.
Dieser dürfte in der Einsetzung

münden.

einer Kommission

im Laufe des Jahres

1997

c. Kontakte mit der Aussenwelt

124. Der CPT wünscht weitere Informationen zum Thema der längeren
Familienbesuche in Strafanstalten, wie sie in einigen Kantonen erlaubt sind.
Stellungnahme des Bundesrates

Auch für den Bundesrat bilden die Aufrechterhaltungund Pflege der Beziehungen
der inhaftierten Menschen zu ihren Familienangehörigen eine wesentliche
Voraussetzung für einen menschenwürdigen Strafvollzug und eine erfolgreiche
Resozialisierung.

Das

Verunmögtichen

enger

persönlicher

Kontakte

zu

den

Angehörigenund insbesondere zu den Ehepartnerinnen und -partnern während des
Strafvollzugeskann - vorab bei langjährigInhaftierten- das Gefühl der Isolation und
der Ablehnungverstärken und damit auch die Resozialisierungerschweren. Einige

neuere Strafanstaltender Schweiz verfügen deshalb seit einiger Zeit über
sogenannte "Intim-Besuchszimmer" bzw. über spezielle Räumlichkeiten, in denen
die Inhaftierten mit ihren Ehepartnerinnen und -partnern ungestört allein sein können

oder mit der ganzen Familie auch einmal ein Wochenende verbringen können.
Neben der Tessiner Anstalt ''La Stampa" können die StrafanstaltenPöschwies in
Regensdorf (Kanton Zürich), Bostadel (Kanton Zug) sowie Bochuz (Kanton Waadt)
als weitere Beispiele genannt werden. Letztere verfügt seit zwei Jahren über solche

Einrichtungen
und stelltseit acht Jahren ein separatesBesuchszimmer
für
Familienbesuche

zur

Verfügung.

Schaffung solcher Räumlichkeiten.

Der

Bundesrat

begrüsst

grundsätzlich

die
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125. Der CPT empfiehlt,die Frage der Telefonbenutzungdurch Gefangene
nochmals zu überdenken.

Stellungnahme des Bundesrates

Solange im konkreten Einzelfall die Benutzung des Telefons durch einen
Untersuchungsgefangenendie Strafuntersuchung gegen ihn nicht behindert, kann
sich der Bundesrat grundsätzlich dieser Empfehlung des CPT anschliessen. Es

muss aber möglichsein, den Telefonverkehrder Häftlingein geeigneter Weise zu
kontollieren,um auch Risiken für die Gefängnissicherheit und eine Beeinträchtigung
des Haftzweckes verhindern zu können. Der Bundesrat wird sämtliche Kantone
mittels Kreisschreiben dahingehend informieren. Gleichzeitig weist aber der

Bundesratdarauf hin, dass - von Notfällenabgesehen- weder die

Bundesverfassung noch die EMRK dem Gefangenen einen Anspruch darauf
einräumt, mit den Familienangehörigen oder dem Verteidiger durch Benutzung des
Telefons Kontakt zu pflegen (UnveröffentlichterEntscheid des Bundesgerichtes in
Sachen S. gegen den Staatsrat des Kantons Wallis vom 31.3.1995, Erwägung 24).

C. Fragen im Zusammenhang mit der Ausländerhaft
1. Empfangsstellefür Asylbewerber CERA in Genf (Ziffern126 -129)
Stellungnahmen des Bundesrates
127. Die Belegungsquote in gewissen Zimmern des CERA war hoch (zum

Beispiel 4 Personen auf 8,5 m2 bzw. 16 Personen auf 35 m2), auch wenn man
berücksichtigt, dass die Zimmer nur nachts zum Schlafen benutzt werden.
Wenn es auch zutrifft, dass die zur Verfügung stehende Fläche ungenügend
erscheinen mag, so muss doch daran erinnert werden, dass diese Räumlichkeiten
keine Tagesaufenthaltsräume, sondern Schlafräume für eine relativ kurze
Aufenthaltsdauer in der Empfangsstellesind. Unter diesen Bedingungen scheint es

nicht zwingend nötig, die Belegungsquotenzu reduzieren. Trotzdem wird der
Bundesrat geeignete Massnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsbedingungenin
diesen Räumlichkeiten prüfen.
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128. Der CPT ersuchtdie SchweizerBehördenum Verbesserungdes
Freizeitangebotes für die im CERA in Genf beherbergten Personen.

Der Bundesrat wird die Verantwortlichen des CERA beten, Schritte zu unternehmen,
um diesem Anliegen des CPT nachzukommen. Gleichwohl gilt es festzuhalten, dass
die Asylsuchenden die Möglichkeithaben, die Empfangsstelle während des Tages
zu verlassen, vorbehältlichder in der Hausordnung vorgesehenen Einschränkungen.
Was die Schaffung einer Bibliothek anbelangt, so würde eine solche zwangsläufig zu
Diskriminierungenführen. Denn es wäre nicht möglich, Lektüre (Bücher, Zeitungen,
Zeitschriften)in allen Sprachen der Aylbewerber zur Verfügung zu stellen. Immerhin
wird von den ökumenischen Werken seit einiger Zeit eine kleine Bibliothek
bereitgestellt,zu der die Asylbewerber Zugang haben, wenn die Anstaltsseelsorger
in der Empfangsstelle vorbeikommen.

128. Nach Ansicht des CPT wäre eine Verbesserung der Kinderbetreuung im
CERA in Genf - zum Beispiel durch die Einrichtung einer Kinderkrippe
wünschenswert.
Was die Kinderbetreuunganbelangt,so obliegt diese den Eltern oder den Personen,
welche die Kinder begleiten. Zudem werden die Fälle mit Kleinkindern prioritär
behandelt. Es besteht deshalb keine Notwendigkeit, eine Kinderkrippe einzurichten.

2. Einrichtungen
Keine Bemerkungen.

in den Transitzonen

(Ziffern 130

132)
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3. Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
(Ziffern133 - 135)

135. Der CPT empfiehltdem Kanton Genf die Realisierung des Projektes für

den Bau einer speziellenEinrichtungfür Personen, die aufgrund des

Bundesgesetzes über die Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht inhaftiert
sind, höchste Priorität einzuräumen.
Stellungnahme des Bundesrates

Bei der im KantonGenf geplantenAnstalthandeltes sich um eine Anstalt des
eigens für die Durchführung der Zwangsmassnahmen gegründeten Konkordates

zwischenden KantonenGenf, Waadt und Neuenburg.Es ist vorgesehen,das
Baubewilligungsgesuch im Laufe dieses Jahres einzureichen, so dass im Frühjahr

1998 voraussichtlichmit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Mit der Eröffnung
der Institutionwird auf Ende 1998 gerechnet. Die Einrichtungwird über 22 Plätze
und eine gute Infrastrukturauch im Arbeits- und Freizeitbereichverfügen und damit
den neuesten Bundesgerichtsentscheiden hinsichtlich der sozialen Kontakte der
Insassen voll und ganz Rechnung tragen.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei- und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf
Am 4. Juli 1996 haben die Kantone Neuenburg, Waadt und Genf ein Konkordat über
den Vollzug der Administrativhaft an Ausländern unterzeichnet. Dieses sieht
namentlich den Betrieb einer speziell der Administrativhaft dienenden
Konkordatsanstalt vor und definiert ein für den Vollzug dieser Haftform passendes,
eher offenes Regime. Das von den Neuenburger und Waadtländer Parlamenten
bereits verabschiedete Konkordat muss noch vom Genfer Grossen Rat genehmigt

werden. Die Eröffnungdes auf Genfer Kantonsgebiet gelegenen Haftzentrums sollte
im Laufe des Jahres 1998 stattfinden.
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135. Der CPT möchte wissen, ob die Eröffnung spezieller Einrichtungen für
Personen, die aufgrund des Bundesgesetzes über die Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht inhaftiert sind, auch in anderen Kantonen vorgesehen ist.
Stellungnahme des Bundesrates

Analog zum Straf- und Massnahmenvollzugliegt auch der Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht im Kompetenzbereich der Kantone. Der Bund unterstützt
die Kantone, indem er den grössten Teil der Investitionskostenübernimmt (100 %
der anerkannten Baukosten; vgl. Art. 14e Abs. 1 ANAG). Die Kantone waren deshalb
aufgerufen, bis Ende September 1996 Gesuche um Baubeiträge einzureichen. Bis
Ende September 1agen dem Bundesamt für Justiz insgesamt elf entsprechende
Projekte vor, neun aus deutsch- und zwei aus französischsprachigen Kantonen,
davon sind zwei bereits realisiert. Bei sieben Projekten handelt es sich um kleine
Einheiten mit höchstens zwölf Plätzen. Falls alle diese Projekte realisiert werden,

stehennach dem Bau insgesamt280 Plätze für Zwangsmassnahmen
im
Ausländerrecht zur Verfügung. Die Realisierung dieser Projekte erfolgt in den
nächsten Monaten und Jahren.

4. Verfahrensgarantien für Ausländer (Ziffern 136 - 143)

136. Der CPT unterstreicht, dass die in Abschnitt II.A.4 des

Berichtes
erwähnten Verfahrensgarantien auch für aufgrund der Ausländergesetzgebung inhaftiertenPersonen gelten.
Stellungname des Bundesrates
Der CPT betont, dass Personen, die aufgrund ausländerrechtlicher Bestimmungen
inhaftiertwerden, dieselben minimalen Garantien gegen Misshandlungen zustehen
sollten wie anderen Häftlingen. Die in Abschnitt II.A.4 des Berichtes des CPT
erwähnten Rechte (OrientierungAngehöriger oder Dritter, Beizug eines Anwaltes,
Beizug eines Arztes, Informationüber zustehende Rechte) gelten grundsätzlich in

gleicherWeise sowohl für Untersuchungs-,Straf- und Administrativhäftlinge,und bei
deren Anwendung werden keine Unterschiede gemacht.

Im Abschnitt II.A.4 erwähnt der CPT zunächst das Recht auf Orientierung naher
Angehörigerbzw. von Drittpersonenüber die Inhaftierung.Dieses Recht wurde im
Rahmen des Bundesgesetzes über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht in
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an zur Anwendung.
Weiter wird auf das Recht auf Beizug eines Anwaltes hingewiesen. Hierzu sei auf die

Ausführungen
zu Ziffer 142 verwiesen,die

sich spezifischmit der

bundesgerichtlichen Rechtsprechung beschäftigen.
Ferner wird auf das Recht auf Beizug eines Arztes hingewiesen. Dieses Recht gilt für
in Haft genommene

Ausländer

in gleichem

Masse

wie für jeden

andern

Untersuchungs-oder Strafgefangenen. Eine allfälligeärztliche Untersuchung erfolgt
im gleichen Rahmen wie bei anderen inhaftierten Personen.

Überdieswird auf das Recht jeder Person verwiesen, ohne Verzug und in einer ihr
verständlichenSprache über die ihr zustehenden Rechte informiertzu werden. Um
ihre Rechte tatsächlich und wirksam wahrnehmen zu können, ist dieses Recht
zentral. In Artikel 47 Absatz 1 AsyIG wurde daher ausdrücklich eine Bestimmung

aufgenommen, wonach Personen, denen der sofortige Vollzug der Wegweisung

droht, auf die Möglichkeiteines Gesuches um Wiederherstellung
der
aufschiebendenWirkung aufmerksam gemacht werden müssen. Soweit den
Bundesbehördenbekannt ist, werden Ausländer, die inhaftiertwerden, von der
kantonalen Fremdenpolizei generell so rasch wie möglich über die Haftgründe und

die ihnenzustehendenRechte und Pflichtenim Rahmen der Vorbereitungs-und
Ausschaffungshaft

informiert.

Stellungnahme des Justiz-, Polizei- und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf
Was die Verfahrensgarantien für Ausländer anbelangt, so macht das Justiz-, Polizeiund VerkehrsdepartemerItnochmals darauf aufmerksam, dass der Gesetzesentwurf
7517 zur Revision des Genfer Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über
Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern eine besondere Bestimmung

betreffend den Beistand und die Vertretung von Personen, die aufgrund der
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht inhaftiert sind, enthält. Sie lautet wie folgt:

- 55 Assistance et

reprësentation

ArI. 38
IDës sa rnise en dëtention, t'ëtranger a te droit d'ëtre

assistë ou reprësentë par un avocat on bIn aütre
mandataire proJessiortnettement qualiftë, avec lequel

iI doit poüvoir prendre contact, s’entreteniret
correspondre librement et sans tëmoin.
2 Un

avocat

professionneUement

ou

un
quatifrë

autre
est

mis

wtandataire
d'offtce

et

gratüitement
ä la dispositionde l’ëtrangerpour la

procëdüre oraLe d'examen de la lëgalitë et de
I'adëqüation de la dëtention.

3La possibititë d'obtenir I'assistance juridique, au
sens de I'article 143A de la toi sur t'organisation
judiciaire, du 22 no\?emI>re1941, demeure rëservëe.

141. Der CPT wünscht einen Kommentar der Schweizer Behörden zu den in
Ziffer 141des Berichtes aufgeworfenen Fragen.
Stellungnahme des Bundesrates

Der OPT wirftden schweizerischenBehörden vor, asylsuchende Personen würden
im Flughafen Zürich-Kloten nicht rechtsgenüglich über das Verfahren informiert.

Dieser Vorwurf trifft nicht zu. AsylsuchendePersonen werden von den
Flughafenbehörden konsequent in einer ihnen verständlichen Sprache über das

Asylverfahren, über Verpflegung und Unterkunft aufgeklärt. Wenn nötig, wird
telefonisch ein Dolmetscher beigezogen. Eine weitere Information über das
Asylverfahren, bei welcher die asylsuchenden Personen auch über ihre Rechte und
Pflichtenaufgeklärt werden, erfolgtzu Beginn der Anhörung zu den Asylgründen.

Der CPT wirft den schweizerischen Behörden weiter vor, die Anwesenheit eines
Rechtsbeistandes oder einer Rechtsvertretung sei während der Anhörung zu den
Asylgründen ausgeschlossen. Dieser Vorwurf trifft ebenfalls nicht zu. Gemäss Artikel

11 Absatz 1 des auch im AsylverfahrengeltendenBundesgesetzesüber das

Verwaltungsverfahren(VwVG) kann sich eine Partei, soweit sie nicht persönlich zu
handeln hat, auf jeder Stufe des Verfahrens vertreten oder, soweit die Dringlichkeit
einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen Iassen. Eine
asylsuchende Person kann sich deshalb auch bei einem auf dem Flughafen ZürichKloten eingereichten Asylgesuch rechtlich vertreten lassen. Für die Bestellung einer

Rechtsvertretung
steht ihr im Transitbereich
des Flughafensein Telefonzur

Verfügung. Gemäss Artikel 11 Absatz 2 VwVG kann die schweizerische Asylbehörde
den Rechtsvertreter auffordern, sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.
Einem von der asylsuchenden Person bestellten Rechtsvertreter wird zu diesem
Zweck grundsätzlich ermöglicht,mittels Telefax oder durch persönliches Überbringen
eine entsprechende Vollmacht einzuholen. Sofern der Vertreter eine Vollmacht
beibringen kann, wird er in jedem Stadium des Asylverfahrens zugelassen. Es haben
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denn im Flughafen Zürich-Klotenauch schon etliche Anhörungen im Beisein von
Rechtsvertretern stattgefunden. Hat eine asylsuchende Person bereits einen
Vertreter bevollmächtigt, werden Verfügungen, aufgrund derer die Einreise

verweigertund eine Wegweisung aus der Schweiz verfügt wird, gemäss Artikel 11
Absatz 3 VwVG konsequent diesem eröffnet.

Der CPT wirft den schweizerischen Behörden schliesslich vor, der Zugang zur
entgeltlichen Rechtsvertretung sei erst im Beschwerdeverfahren möglich. Auch
dieser Vorwurf ist - wie schon den obenstehenden Ausführungen zu entnehmen ist in keiner Weise gerechtfertigt.

142. Der CPT wünscht weitere Informationenüber einen kürzlich gefällten

Bundesgerichtsentscheid
zur Bedeutungdes Artikels 13d Absatz 1 des
Bundesgesetzes über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht.
Stellungnahme des Bundesrates

Die Fragen der unentgeltlichen Rechtspflege und einer amtlichen Verbeiständung

(Armenrecht)sind grundsätzlichkantonal geregelt. Das Bundesgesetz über
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht statuiert in Artikel 13ci Absatz 1 einzig das

Recht auf schriftlichenund mündlichenVerkehr mit dem Rechtsvertreter.Für die
Gewährung des Armenrechts gelten in den Kantonen unterschiedlicheKriterien,

doch lässt sich aufgrundder bundesgerichtlichen
Rechtsprechung
zur
Verbeiständung

im

Strafverfahren

und

im

Haftprüfungsverfahren

bei

Untersuchungshaftsagen, dass sich das Recht auf unentgeltlicheVerbeiständungje
nach Haftdauer und Eingriffsintensitätfrüher oder später zwingend aus Artikel 4 der
Bundesverfassung

(BV)

herleiten

lässt.

Eine

bedürftige

Partei

hat

einen

grundrechtlichen Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung, wenn ihre
Interessen in schwerwiegender Weise betroffen sind und der Fall in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, die den Beizug
eines
Rechtsvertreters erforderlich machen (BGE 120 Ia 43 E.2a, Beilage 7).

In seinem Entscheid vom 27. Februar 1996 in Sachen Jamal Miri gegen Richteramt
1/IIvon Bern (BGE 122 149, Beilage 8) hat das Bundesgericht die Voraussetzungen
für den Anspruch auf unentgeltlichenRechtsbeistand im Ausschaffungshaftverfahren

präzisiert.So hält es fest, dass zumindestim Haftverlängerungsverfahren
jede im
Rahmen der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht inhaftierte Person
grundsätzlicheinen Anspruch auf einen unentgeltlichenRechtsbeistand hat. Das
Bundesgericht liess allerdings offen, unter welchen Umständen eine Verbeiständung
verfassungsrechtlich allenfalls schon vorher geboten sein könnte.
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zu diesem

Zeitpunkt mit der drohenden Dauer der Verlängerung der Haft (bis zu sechs
Monaten), mit der Tatsache, dass sich der Ausländer in diesem Zeitpunkt immer
schon in Haft befindet und damit, dass die soziale Kompetenz von in Haft
befindlichen Ausländern in unserem Rechts- und Kulturkreis meist erheblich
eingeschränkt ist.

In einem weiteren kürzlich ergangenen Urteil des Bundesgerichtes (BGE 122 1 275,

Beilage 9) wird dagegen festgehalten, dass einem mittellosenAusländer bei der
erstmaligen richterlichen Haftprüfung nur dann ein Rechtsbeistand auf Kosten des
Staates beigegeben werden müsse, "wenn der Fall besondere Schwierigkeiten
rechtlicher oder tatsächlicher Natur stellt."

Was die Praxis der Kantone hinsichtlich der Regelung des Zuganges

zu einem

Anwalt angeht, so kann davon ausgegangen werden, dass grundsätzlichalle
Kantone einem aufgrund der Zwangsmassnahmen inhaftiertenAusländer einen
unentgeltlichen Rechtsbeistand gewähren. Dabei sind aber die Voraussetzungen
und der Zeitpunkt sehr unterschiedlich geregelt (z.B. Beiordnung eines
Rechtsvertreters bereits bei der erstmaligen Haftprüfung, erst bei der

Haftverlägerung,
je nach beantragter
Haftdauerusw.). Zudem wird der
Rechtsbeistandin elf Kantonenin bestimmtenFällen von Amtes wegen und in
fünfzehn Kantonen nur auf entsprechendes Gesuch hin beigeordnet.

143. Der CPT wünscht von den Schweizer Behörden eine detaillierte
Aufstellung der in der Praxis getroffenen Massnahmen, die sicherstellen
sollen, dass niemand in ein Land zurückgeschickt wird, in welchem die Gefahr
besteht, gefoltert oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung
oder Strafe unterworfen zu werden.
Stellungnahme des Bundesrates

Vor der Frage der Asylgewährung oder -nichtgewährungmüssen die im Asylbereich
zuständigen Behörden von Amtes wegen die Flüchtlingseigenschaft prüfen. Zu
diesem Zweck wird die asylsuchende Person zwei- bis dreimal persönlich angehört.
Sie hat genügend Zeit, alle Gründe und Motive darzulegen, weshalb sie glaubt, den
Schutz der Schweiz zu verdienen. Die kantonale Anhörung und die ergänzende
eidgenössische Anhörung werden von Gesetzes wegen in Anwesenheit eines

Vertreterseines Hilfswerkesgeführt,damit insbesonderedas Recht der
asylsuchenden Person auf Anhörung respektiertwird. Beide Anhörungen werden
von speziell ausgebildetem Personal geführt und dauern in der Regel mehrere
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ebenfalls Zugang zu diesen Anhörungen. Die Ausführungen der asylsuchenden
Person werden in einem Protokoll festgehalten, das ihr - mit Hilfe eines Übersetzers,

dessen Kosten von den Behörden übernommen werden - vorgelesen wird und das
sie

unterzeichnet .

Dieses

umfassende

Verfahren

erlaubt

es,

die

Flüchtlingseigenschaft
einer Person zu erkennen und die Rückschaffung einer
Person in ein Land, in welchem sie verfolgtwird, zu vermeiden.

Im Falle eines negativenAusgangs des Verfahrens oder im Falle der Unzulässigkeit
des Asylgesuches sieht das Gesetz die Wegweisung aus der Schweiz vor, für deren
Vollzug die Kantone zuständig sind (Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 2 des
Asylgesetzes [AG]). Scheint jedoch der Vollzug der Wegweisung nicht möglich
(Artikel14a Absatz 2 des Bundesgesetzes über Aufenthaltund Niederlassung der

Ausländer [ANAG]), verzichtendie Schweizer Behörden darauf und regeln das
Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige

Aufnahmevon Ausländern(Artikel18 Absatz 1 AG). Die Abklärungdes
Asylgesuches verlangt, dass die Behörde von Amtes wegen prüft, ob die erwähnten
Gesetzesbestimmungen Anwendung finden oder nicht.
Die Schweiz

würde ihre nationalen und internationalen rechtlichen

Pflichten

verletzen, wenn sie die Wegweisung einer abgewiesenen asylsuchenden Person in

ein Land vollziehenwürde, in welchemdiese Gefahr liefe, der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden
(Artikel 3 des Übereinkommens zum Schutze der Menschenrechte
und

Grundfreiheiten)oder wenn stichhaltigeGründe für die Annahme bestehen, dass
diese dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden (Artikel 3 des Übereinkommens gegen

die Folter und andere grausame, unmenschlicheoder erniedrigendeBehandlung

oder Strafe).In der Tat sieht das nationaleRechtvor, dass der Vollzugder
Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtlicheVerpflichtungen der Schweiz
einer Weiterreise des Ausländers in seinen Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat

entgegenstehen.Um in seriös und umfassend die Zulässigkeitdes Vollzuges der
Wegweisung beurteilen zu können, stützen sich die zuständigen Behörden
insbesondere auf:
die (Hochschul-) Ausbildung und das berufliche Fachwissen derjenigen Beamten,
die die Entscheide im Asylbereich und über die Wegweisung fällen;
die persönlichen Angaben der asylsuchenden Person oder von Dritten;

von der asylsuchenden Person gelieferteDokumente;
mannigfache nationale und internationale Informationsquellen;

- 59 die besonderen Angaben der Schweizer Vertretungen im Ausland;
die Kenntnisse der für den Asylbereich zuständigen Behörden in anderen
europäischen Ländern;
die Stellungnahmen von Experten;
die aktuellen Einschätzungen
von Journalisten
und Mitgliedern von
Nichtregierungsorganisationen(NGO), die aus Krisengebieten zurückkehren;

die Resultate von Dienstreisen Schweizer Verwaltungsangehörigerin diesen
Ländern .

Die Schweiz geht übrigens aus humanitären Gründen über die völkerrechtlichen
Verpflichtungenhinaus. Sie verzichtetauf den Vollzug der Wegweisung, wenn diese

eine konkrete Gefährdung für die betroffene Person impliziert,selbst wenn diese
nicht Flüchtling im Sinne des Gesetzes ist. Im übrigen findet das Prinzip "im Zweifel
für die asylsuchende Person" Anwendung, sowohl während der Überprüfung der
Flüchtlingseigenschaft,der Asylgewährung oder -nichtgewährungund des Vollzuges

der Wegweisung. Das sind insbesonderedie Gründe dafür, dass sich die Zahl der
sich in der Schweiz aus Asylgründen aufhaltenden Personen in den letzten Jahren,
trotz des merklichen Rückganges der Zahl neuer Asylgesuche, regelmässig erhöht.

Die Rechtsmittel, insbesondere vor der Schweizerischen Asylrekurskommission,

einer von der VerwaltungunabhängigenrichterlichenBehörde, erlauben es
ausserdem den betroffenen,die getroffenen Entscheide anzufechten und
garantiereneine vollumfängliche,unabhängige Überprüfungeines jeden Falles.

Vom Bundesrat genehmigtam 2. Juni 1997

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE Dl GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

TEIL I
FOLGEBERICHT DER SCHWEIZ ÜBER DIE ARBEITEN IM NACHGANG
ZUM BERICHT DES EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES ZUR
VERHÜTUNG VON FOLTER UND UNMENSCHLICHER ODER
ERNIEDRIGENDER BEHANDLUNG ODER STRAFE (CPT) ÜBER
DESSEN BESUCH IN DER SCHWEIZ VOM 11. - 23. FEBRUAR 1996,
ERSTATTET VOM EIDGENÖSSISCHEN JUSTIZ- UND
POLIZEIDEPARTEMENT

TEIL II
BEILAGEN

BERN, DEZEMBER

1997

EIDGENOSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE Dl GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTI A E POLIZIA

Eine Delegation des Europäischen

Ausschusses

zur Verhütung

von

Folter und

unmenschlicheroder erniedrigenderBehandlungoder Strafe (CPT) hat vom 11. - 23.
Februar 1996zum zweiten Mal die Schweiz besucht.
Der Besuch verlief in einem offenen Geist und in ausgezeichneter Zusammenarbeit
zwischen den Bundesbehörden, den betroffenen Kantonen sowie der Delegation des
CPT. Im Anschluss an den Besuch verfasste der CPT zu Handen des schweizerischen

Bundesrates einen Bericht mit verschiedenen Empfehlungen, Kommentaren und Informationsbegehren. Als Antwort auf diesen Bericht hat der Bundesrat zusammen mit den
betroffenen Kantonen einen Zwischenbericht verfasst und diesen am 2. Juni 1997 dem
CPT zugestellt. Darin werden einerseits detaillierteAngaben über die im Bund und in
den besuchten Kantonen bereits realisierten Massnahmen im Zusammenhang mit dem
Besuch des CPT gemacht und andererseits weitere Massnahmen in Aussicht gestellt.

Der Bundesrathat am 2. Juni 1997 der Publikationdes CPT-Berichtesund des Zwischenberichtes zugestimmt. Beide Berichte (der Zwischenbericht auch in deutscher
und italienischerÜbersetzung) wurden in sehr breitem Rahmen den betroffenen Behörden und Institutionenverteilt.Der Folgeberichtan den CPT gibt nun Aufschluss über
den aktuellen Stand der Umsetzung der im Zwischenbericht in Aussicht gestellten
Massnahmen. Wie angekündigt, hat der Bundesrat in der Zwischenzeit auch sämtliche
Kantone mittelsseparatem Kreisschreiben über die Empfehlungen und Kommentare
des CPT von allgemeinerBedeutungorientiert(Beilage 1).
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Mit Beschluss des Bundesratesvom 2. Juni 1997 wurde das Eidgenössische Justizund Polizeidepartement (EJPD) mit der Erstellung des Folgeberichtes im Sinne von
Ziffer 1 16 ii) des CPT-Berichtes betraut (Beilage 2).

Das EJPD beehrt sich, den nachfolgenden Folgebericht zu präsentieren. Er wurde im
gleichen Stil verfasst wie schon der bundesrätliche Zwischenbericht. Das heisst, dass
sämtlicheStellungnahmender Kantone (zum Teil nach erfolgterÜbersetzung) in den
Folgebericht integriert wurden.

++++

+

+++++++++

+++

A.

Polizeiliche Ordnunqskräfte

2.

Schlechte Behandlung (Ziffern12 - 16 Berichtdes CPT)

14.

Der CPT wünschtvon den zuständigenBehördendes Kantons Genf zu

erfahren, welche Massnahmen in den 22 in Ziffer 13 des Berichtes zitierten Fällen
getroffenwurden, und weitereaktuelle Informationenüber die vier in Punkt 3 der
Stellungnahmedes Kantons Genf vom 31. Mai 1996 zu erhalten.
Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf
Von den 25 erwähnten Fällen (nicht 26; ein Fall wurde zweimal aufgeführt) waren zur
Zeit der letzten Ermittlungenvom 4. Dezember 1996 noch zwei hängig. Ein Fall ist
immer noch Gegenstand eines Strafverfahrens, währenddem der zweite Fall gemäss
Verfügung vom 21. Mai 1997 vom Generalstaatsanwalt kassiert wurde.
Mit Ausnahme einer Angelegenheit,bei welcher der inkriminiertePolizeibeamte straf-

rechtlichmit einer Busse von Fr. 250.- sowie disziplinarrechtlich
mit einer Woche
Suspendierungvom Dienst ohne Besoldung bestraft wurde, und einer zweiten, die
noch immer Gegenstand einer Untersuchung ist, sind alle übrigen erwähnten Fälle von
Herrn A.-D. Schmidt, dessen Aufgabe in Artikel 38 des Polizeigesetzes definiert ist,
überprüftworden. Herr Schmidt hat in keinem der Fälle die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens beantragt.
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15.
Im Lichte der während seines Besuches erhaltenen Informationen
empfiehlt der CPT, dass die in Ziffer 15 Absatz 1 des Berichtes dargelegten
Gebote den polizeilichen Ordnungskräften bei dieser Gelegenheit wieder in Erinnerung gerufen werden.
Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf
Das Kreisschreiben des EJPD mit den Empfehlungen und Kommentaren des CPT
wurde der Polizei und den Strafvollzugsbehörden verteilt.
Was insbesondere die Empfehlung anbelangt, wonach im Moment der Verhaftung die

Gewaltanwendung
auf das Allemötigste
zu beschränkenist, ist festzuhalten,dass
bereits eine Dienstanweisungder Genfer Polizei die Polizeibeamtendazu ermahnt, im
Rahmen der Verhältnismässigkeit einzugreifen und sich unter Sanktionsandrohung
jeglicher Gewaltanwendung zu enthalten. Darüber hinaus gilt es zu erwähnen, dass
sich die Genfer Polizeiim August 1997 einen schriftlichenBerufskodex gegeben hat,
was ein Novum in der Schweiz darstellt (Beilage 3). Dieser Kodex führt die generellen
Prinzipienauf, die das Handelnder Polizei leiten und hält den ethischen Kontext ihrer
Aktivitätfest. Es geht im Wesentlichen darum, Rechte und Pflichtender Polizeibeamten
sowie ihre Rolle und die Art und Weise, wie sie diese ausfüllen, zu formulieren. Der
Berufskodex erinnert insbesondere daran, dass sich ein Polizist im Dienste des Staates
und der Bevölkerung befindet und dass er ein exemplarisches Betragen an den Tag zu
legen hat, unparteiisch, die Menschenwürde und das Eigentum beachtend.

Der Polizistmuss seine ihm durch das Gesetz verlieheneGewalt mit Ausgewogenheit
und Mass, in geeigneter Art und Weise und den Umständen angepasst ausüben. Er ist

gehalten, den Anordnungen seiner Vorgesetzten Folge zu leisten, ausser wenn diese
Anordnungen offensichtlichillegal sind, dem gesunden Menschenverstand widersprechen oder geeignet sind, die öffentlicheOrdnung aufs Schwerste zu beeinträchtigen. Der Berufskodex konkretisiertein gewisse Anzahl Regeln, die in der Praxis bereits
angewendet werden und bietet zugleich den Vorteil der Transparenz. Er wird in jedem
Polizeipostenso ausfgehängt, dass jedermann fortan wissen kann, welchen Anforderungen die Polizisten im Rahmen ihrer Tätigkeit zu genügen haben.
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3.

Haftbedingungen

b.

Kanton Genf

(Ziffern 17 - 39)

Stellungnahme des Justiz-, Polizei- und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf

19.

Der CPT gibt der Erwartung Ausdruck, dass die Hafteinrichtungen in der

neuen Polizeiwachein Genf in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden
können.

Die Genfer Behörden haben die Bemerkungen des CPT betreffend ungenügender
Grösse und Belichtunggewisser Zellen im Polizeikommissariat am Boulevard Carl-Vogt
zur Kenntnis genommen. Es gilt an dieser Stelle aber zu wiederholen, dass diese Zellen nur Aufenthalte von kurzer Dauer, welche wenige Stunden nicht überschreiten,
verwendet werden.

c.

KantonTessin

Stellungnahmedes Justiz- und Polizeidepartementesdes Kantons Tessin

23.

Der CPT empfiehltden Tessiner Behörden,die Hafteinrichtungen
der

Kantonspolizei in Lugano für eine längere Haftdauer nicht mehr zu benützen.

Wie bereits früher erläutert, macht das Fehlen eines kantonalen Untersuchungsgefäng-

nisses von Zeit zu Zeit die Benützungder Zellen der Luganeser Polizei, zu einem
anderen Zweck als ursprünglichvorgesehen, nötig. So kann es, vor allem bei Überbelegung der Einrichtungen, vorkommen, dass Gefangene während einer längeren Zeit in
diesen ZeIlen in Untersuchungshaft gehalten werden. In Erwartung des neuen
Kantonsgefängnisses wurden interne Dispositionen getroffen, um im Rahmen des
Möglichen den Aufenthalt von Gefangenen in diesen Polizeizellen zeitlich zu
beschränken. Insbesondere wurde in der kantonalen Sektion für Strafvollzug ein
Kontrollsystemüber die Belegung der auf kantonaler Ebene zur Verfügung stehenden
Untersuchungshaftplätze eingeführt. Mit der Hilfe eines Computerprogramms ist es
möglich, täglich die aktuelle Belegungsquote der Polizeizellen zu verifizieren und
zusammen mit der Staatsanwaltschaftund der Kantonspolizeidie Verlegungen anzuordnen, die sich aufdrängen. Diese Lösung hat dazu geführt, dass im Laufe der letzten
Monate eine durchschnittliche tägliche Belegungsquote von 6 Gefangenen mit einer
durchschnittlichenAufenthaltsdauer von 2.8 Tagen registriert werden konnte.
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d.

Kanton du Valais

Stellungnahmendes Justiz-, Polizei- und Militärdepartementesdes Kantons Wallis

28.

Der CPT empfiehlt, Massnahmen zu treffen, damit Gefangene nicht länger

als zwei Tage in den Zellender Kantonspolizeiin Sion (Rue de Conthey) untergebracht werden.

Als Auswirkungdes CPT-Besuches - und nach Kenntnisnahmeder damit zusammenhängenden Entscheidung des Kommandanten der Kantonspolizei und des Gefängnisdirektors vom 29. Oktober

1996 - hat der Staatsrat

des Kantons

Wallis

unter

Berücksichtigung
der Tatsache,dass die Schliessungder Zellenan der Rue de
Conthey nicht ins Auge gefasst werden konnte, am 6. November 1996 beschlossen,
eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die ihm in geeigneter Frist Varianten vorlegen
soll, die zur Sanierung von den Gefängnissen, die nicht den vom CPT geforderten
Normen entsprechen, führen.

Die Arbeitsgruppe hat eine fundierte Neuüberprüfung der Situation vorgenommen und
festgestellt,dass die weitere Benützung der Zellen des Polizeipostens an der Rue de
Conthey für das normale Funktionieren des Justizapparates (Justiz, Polizei, Strafanstalt) unbedingt notwendig ist. Diese Meinung wird im übrigen auch von den Untersuchungsrichtern des Untersuchungsgerichtes Zentralwallis geteilt.

Sie hat weiter festgestellt,dass die 1993/19946getroffenen Massnahmen (Beschränkung der Haftdauer, Installationeiner Gegensprechanlage) zu einer deutlichen Verbesserung der Sicherheit der inhaftiertenPersonen beigetragen haben.
Ausgehend davon, dass eine Schliessung dieser ZeIlen nicht in Frage kommt, hat die
Arbeitsgruppe verschiedene Varianten studiert, die eine weitere Benützung dieser Zellen erlauben.

Die Variante, zusätzliches Hilfspersonal auf Temporärbasis zu engagieren, fand einhellige Zustimmung. Die Arbeitsgruppe hat deshalb dem Staatsrat vorgeschlagen,
schnellstmöglichdie nötigenSchritte für ein Engagement von solchem Hilfspersonal zu
unternehmen. Der Staatsrat ist diesem Vorschlag gefolgt und hat in seiner Sitzung vom
11. November 1996 entschieden:

1. die Kantonspolizeizu ermächtigen,zusammen mit dem Personal- und Organisationsdienst im Rahmen des Beschäftigungsprogrammesfür Arbeitslose das für die
Errichtung eines Aufsichtsdienstes (nachts und an Wochenenden) in den Zellen des
Polizeipostens an der Rue de Conthey benötigte Hilfspersonal zu rekrutieren;
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2. dass dieser Aufsichtsdienstbis zur Eröffnung des neuen Kantonsgefängnisses bestehen bleibt.
Das Hilfspersonal wurde ausgewählt und am 26. Februar 1997 ernannt. Es hat seinen
Dienst am 5. Februar 1997 angetreten. Die vom CPT formuliertenAnforderungen sind
somit erfüllt.

Was die zeitlicheBegrenzungder Dauer der Inhaftierungin den Zellen der Kantonspolizeian der Rue de Conthey in Sion auf zwei Tage anbelangt, so muss in Betracht
gezogen werden, dass die im Moment auf maximal fünf Tage beschränkte Haftdauer in

der Regel ein bis zwei Tage nicht überschreitet.Wenn Aufenthaltevon drei oder vier
Tagen vorkommen,was aber selten geschieht, entsprechen diese den Bedürfnissen
gewisser Strafuntersuchungen (Mittäterschaft, Kollusionsgefahr).
Im weiteren hat der CPT bereits mit Befriedigung die Informationzur Kenntnis nehmen

können, wonach die Zellen an der Rue de Conthey nach Eröffnung des neuen
Kantonsgefängnissesin Sion wahrscheinlichnicht mehr länger als jeweils für einen
Tag besetzt sein werden.

4.

Garantien gegen schlechte Behandlung inhaftierterPersonen
(Ziffern 40 - 54)

b.

Information der Angehörigen oder von Dritten

42.

Nach Ansicht des CPT, verlangt das in Artikel 47 Absatz 5 des Vorentwur-

fes zum Bundesstrafprozessrecht
erwähnte Kriterium"solange dadurch die

Untersuchung nicht behindert wird," nach einer Präzisierung.

Stellungnahme des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes
Der CPT äusserte in seinem Bericht die Ansicht, Artikel 47 Absatz 5 des Vorentwurfs

zum Bundesstrafprozessrechtbedürfeeiner Präzisierung.Der Text, welcher dem Parlament unterbreitet werden wird, wurde aus

diesem Grunde zwischenzeitlich

modifiziert, indem die ursprüngliche Formulierung "soweit die Untersuchung dadurch
nicht behindert wird" durch die Formulierung "sofern die Interessen der Untersuchung
dem nicht zwingend entgegenstehen" ersetzt wurde. Die Rechte des Untersuchungsgefangenen werden so besser berücksichtigt.
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42. Der CPT wünscht eine Bestätigungdafür, dass das Recht jeder
inhaftiertenPerson, ihre Familieoder andere Vertrauenspersonenüber ihre
Situation zu informieren, wie es im Vorentwurf zum Bundesstrafprozessrecht
vorgesehen ist, von Beginn der Polizeihaft an garantiert ist.
Stellungnahme des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

Das Recht jeder inhaftierten Person, ihre Familie oder andere Vertrauenspersonen
über ihre Situationzu informieren,ist im Bundesstrafprozessrechtauf der Ebene der
Voruntersuchung durch die dem Bundesanwalt unterstellteBundespolizei ab Beginn
des Freiheitsentzuges (Polizeihaft) garantiert.

Es giltebenfallszu betonen,dass die Mehrheitder kantonalenStrafprozessordnungen,
die explizitoder implizitdie Einrichtungder Polizeihaftvorsehen, eine Bestimmungwie
diejenige in Artikel 47 Absatz 5 des Vorentwurfes zum Bundesstrafprozessrecht

kennt.

Als Beispielemögen die Strafprozessordnungen der Kantone Bern (Artikel 174, Absatz
3), Wallis (Artikel 71, Absatz 1) und Freiburg (Artikel 109, Inkrafttretenper 1. Dezember
1998) angeführt dienen.

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei- und Verkehrsdepartementes des Kantons Genf
Die aktuelle Praxis der Genfer Polizeibehörden, die einer festgehaltenen Person,
solange keine Kollusionsgefahr besteht, die Möglichkeit gibt, ihre Familie oder eine ihr
nahestehende Person zu benachrichtigen oder benachrichtigen zu lassen, wird ihre
gesetzliche Grundlage im künftigen Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe E der Genfer Strafprozessordnung finden. Zur Zeit ist das Gesetzgebungsverfahren noch im Gange. Es
sollte in den nächsten Monaten abgeschlossen werden, so dass erwartet werden kann,
dass dieser Text zu Beginn des Jahres 1998 in Kraft treten wird.

c.

Beizug eines Rechtsanwaltes

45.
Der CPT legt Wert darauf zu unterstreichen, dass nach seiner Erfahrung
das Risiko der Einschüchterung und schlechter physischer Behandlung in der
Phase unmittelbar nach einer Verhaftung, am grössten ist. Der CPT empfiehlt
deshalb den Schweizer Behörden, ihre Position bezüglich des Rechtes auf Beizug eines Rechtsanwaltes ab Beginn der Polizeihaft nochmals zu überdenken.
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Stellungnahme des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes
Im Rahmen ihrer Arbeiten hat sich die Expertenkommission "Vereinheitlichung Straf-

prozessrecht" auch mit der Frage des Rechtes des Verhafteten auf Beizug eines
Rechtsanwaltes während der Polizeihaft auseinandergesetzt. Sie ist der Ansicht, dass
eine in Polizeihaft festgehaltene Person bei der ersten Einvernahme über ihre Rechte,
insbesondere über das Recht, mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufzunehmen, zu informieren ist. Was den Beistand dieses Rechtsanwaltes ab Beginn der Polizeihaft anbe-

langt, so hat sich die Expertenkommissionnoch nicht definitiventschieden. Diese
Frage wird wieder aufgegriffen, wenn die Expertenkommission spezifisch die Verteidigungsrechte während der Polizeihaft diskutieren wird.
Im übrigen beabsichtigt die Kommission, sich von der Regelung in Artikel 208 Absatz 8

der Berner Strafprozessordnunginspirierenzu lassen, wonach Personen, die der
Begehung einer Straftat verdächtigtwerden, auf das Recht der Aussageverweigerung
aufmerksam gemacht werden müssen. Darüber hinaus können einzuvernehmende
Personen erklären, nur vor dem Untersuchungsrichter auszusagen. Die Betroffenen
sind vor jeder Einvernahmeüber diese Rechte zu informieren.
f.

Richtlinien für die Durchführung von Einvernahmen und elektronische Aufzeichnung der Einvernahmen

53.
Der CPT wünscht ausführlichere Informationen betreffend einer allfälligen
Einführung des Systems der elektronischen Aufzeichnung von Einvernahmen
während der Polizeihaft im Rahmen des Entwurfes zum Bundesstrafprozessrecht
Stellungnahme des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

Die Expertenkommission"VereinheitlichungStrafprozessrecht" akzeptiert die Idee der
elektronischenAufzeichnungvon Einvernahmen.Sie solltejedoch für besondere Fälle
reserviertbleiben. Die Kommissionhat dagegen den Akzent auf die Wichtigkeitder
systematische Führung eines schriftlichen Protokolls sowohl während der Einleitungsphase des Verfahrens als auch während der Verhandlungengelegt.
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B.

Einrichtungen für Haft- und Strafvollzug

2.

Haftbedingungen (Ziffern 59 - 100)

a.

Kanton Bern

Stellungnahme der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern

60.
Der CPT empfiehlt,die im Regionalgefängnis Bern angewandten Verfahren nochmals zu überprüfen, damit das Disziplinarverfahren klar von demjenigen
für die Einweisung in einen Besinnungs- oder Sicherheitsraum getrennt wird.
Gleichzeitig sind für letzteres geeignete Verfahrensgarantien vorzusehen.
Nichtnur im RegionalgefängnisBern, sondern in allen zur Zeit noch in Betrieb stehenden Regional- und Bezirksgefängnissenwerden heute die gesetzlichen Bestimmungen
des Verwaltungsrechtspflegegesetzes und der Strafvollzugsverordnung eingehalten.

Die Disziplinarverfahren
werdeneindeutigund klar von den Einweisungenin einen
Besinnungs- oder Sicherheitsraum getrennt. Eine Arbeitsgruppe hat Musterformulare
für die beiden Verfahren entwickelt und den betroffenen Leitern der Vollzugseinrichtungen zum ordnungsgemässen Einsatz abgegeben. In Ergänzung zu diesen Musterformularen wurden durch das Polizeikommando auch Weisungen über die Anordnung von
Disziplinar-, Schutz- und Sicherheitsmassnahmen in den Regional- und Bezirksgefängnissen erlassen. Diese Weisungen sind im Juli 1997 in Kraft getreten. Zur Zeit ist die
Übersetzung in acht verschieden Fremdsprachen im Gange. Die Registerführung im

Regionalgefängnis
Bern umfasstseit Einführungder beiden MusterformulareEintragungen sowohl für die Disziplinarverfahrenals auch für die beiden Verfahren um Einweisung in einen Besinnungs- oder Sicherheitsraum.

61.
Der CPT lädt die Schweizer Behörden ein, im Regionalgefängnis Bern von
Zeit zu Zeit die Möglichkeitvorzusehen, dass sich die Gefangenen einige Stunden pro Tag, etagenweise oder in Teilen einer Etage, zu gemeinsamen Aktivitäten
treffen können.
Mit der auf Frühjahr 1998 geplanten Eröffnung von zwei Abteilungen für die
Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft in den Anstalten Witzwil wird sich die Belegungssituation im Regionalgefängnis Bern verbessern. Gemeinschaftliche Aktivitäten
auf Teilen der Etagen der Haftanstalt dürften damit möglich werden.
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63.

Der CPT empfiehlt, der Umsetzung des Programmes zur Reorganisation
der Haft- und Strafvollzugseinrichtungen des Kantons Bern die grösstmögliche
Priorität einzuräumen, und wünscht nähere Informationen zu diesem Thema.

Im Rahmen der Reorganisations-und Restrukturierungsarbeitenim Gefängnisbereich
konnten bis zum heutigen Zeitpunkt (28. Oktober 1997) folgende zehn Bezirksge-

fängnisse geschlossen werden: Aarwangen, Blankenburg, Courtelary, Erlach, La
Neuveville, Laupen, Meiringen, Schwarzenburg, Saanen und Trachselwald.

b.

KantonTessin

Stellungnahme des Justiz- und Polizeidepartementes des Kantons Tessin

69. Der CPT empfiehlt, dass das Bezirksgefängnis Mendrisio - im Rahmen

des Möglichen - nicht mehr für eine Haftdauer von mehreren Tagen gebraucht
wIrd

70.

Der CPT empfiehltden Schweizer Behörden zudem, dem Projekt zur

Reorganisation der Gefängnisstrukturen des Kantons Tessin allerhöchste Priorität einzuräumen.

Was die Realisierung des Programms zur Reorganisation der kantonalen Gefängnisstrukturen anbelangt, so ist zu erwähnen, dass am 24. Juni 1997 der Regierungsrat
des Kantons Tessin eine Botschaft für einen Rahmenkredit von Fr. 36'560'000.- verabschiedet hat. Diese Botschaft wird gegenwärtig von Geschäftsprüfungskommission
geprüft. Verläuft alles nach Plan, so könnte das Kantonsparlament den Kredit bis Ende
1997 bewilligen.

Nach erfolgterRealisierung des Reorganisationsprojektund der wichtigen Instandstellungsarbeiten an den bestehenden Strukturen werden die kantonalen Gefängnisstrukturen folgendes Bild bieten:

a) Polizeizellen
für die Polizeihaftvor der Einvernahmedurch einen Untersuchungsrichter.Die Dauer
der PolizeihaftsoIIte24 bis 48 Stunden nicht überschreiten.
b) Untersuchungsgefängnis (Umwandlung der bestehenden Abteilung für Entlassungsanwärter [Halbfreiheit])

für die Aufnahme aller Untersuchungsgefangener unter Haftbedingungen, die den aktuellen gültigen Normen entsprechen.
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c) Geschlossenes Gefängnis (die bestehende kantonale Strafanstalt)
für die Aufnahme verurteilterMänner und Frauen in der ersten Phase des Strafvollzuges

d) Gefängnis für Entlassungsanwärter/Halbfreiheit (neues Gebäude)
für die Aufnahme verurteilterPersonen unter erleichtertem Haftregime, in der Regel
nach der Hälfte der Strafe.

c.

Kanton Wallis

Stellungnahmendes Justiz-, Polizei-und Militärdepartementesdes Kantons Wallis

72.

Der CPT wünscht eine Bestätigung,dass das neue Walliser Kantons-

gefängnis 1998 in Betrieb genommen wird.

Der Bau des neuen Kantonsgefängnissesin Sion verläuftnach Plan; er wurden bis
anhin keine Verzögerung festgestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der grösste Teil der Arbeiten (inklusive Umfassungsmauer)
fertiggestellt;einige Installationen(Heizung, Sanitäranlagen etc.) sind zu mehr als 80%
realisiert. Die zuständigen Bundesbehörden haben die Baustelle am 3. September
1997 besichtigt und haben sich dabei vom Fortschreiten der Bauarbeiten befriedigt gezeigt
Wie vorgesehen, wird das neue Kantonsgefängnis im Laufe des Sommers 1998 in
Betrieb genommen werden können.

80.

Der CPT empfiehltin den Untersuchungsgefängnissen von Martigny und
Brig zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung des Aktivitätenangebotes
ausserhalb der Zellen für die Gefangenen, vor allem für Langzeit-Gefangene.
Mit Schreiben vom 7. August 1997 hat das Justiz-, Polizei- und Militärdepartementes
des Kantons Wallis den Vorsteher des Wirtschafts- und Finanzdepartementes gebeten,

im Budget zusätzliche Gelder insbesondere zu Gunsten der Untersuchungsgefängnisse in Brig und Martigny zu vorzusehen. Diese Eingabe wird dem Kantonsparlament
anlässlich Budget-Session im November 1997 zur Genehmigung unterbreitet.

Aufgrund der vollen Unterstützung der Aufsichtskommission kann davon ausgegangen
werden, dass diese zusätzlichen Budgetposten zweifelsohne bewilligtwerden. Durch

die dadurch ermöglichteEinstellungneuer Mitarbeitersollte es gelingen, den Untersu-
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chungsgefangenenAktivitätenim sportlichenwie auch im intellektuellenBereich ausserhalb der Zellen anzubieten zu können.

Es ist aber an dieser Stelle zu erwähnen, dass gewisse Untersuchungsgefangenejegliche Aktivitäten- ausgenommenden Spaziergang - verweigern. Im weiteren wird auf

die Stellungnahmevom 31. Mai 1996 verwiesen,wonach diejenigenInsassen der
UntersuchungsgefängnisseBrig und Martigny, die nach Arbeit fragen, im Falle einer
längerdauernden Untersuchungshaft ins neue Kantonsgefängnis in Sion überführt
werden .

d.

Kanton Waadt

Stellungnahmedes Justiz-, Polizei-und Militärdepartementesdes Kantons Waadt

88.

Der CPT bleibt der Meinung, dass es höchst wünschenswert wäre, eine
Plazierung in der Sicherheitsabteilung - in Anbetracht der schädlichen
Auswirkungen, die eine solche für den betroffenen Gefangenen haben kann -

mindestensalle drei Monatezu überprüfen.Die persönlicheAkte der in der
Sicherheitsabteilung der Strafanstalt Bochuz in Orbe (EPO) plazierten Personen
muss deutlich über die durchgeführten Überprüfungen Auskunft geben.

Der CPT hofft, dass die neue Gesetzgebung des Kantons Waadt betreffend der
Plazierung in der Sicherheitsabteilung seinen verschiedenen diesbezüglichen
Empfehlungen(siehe OPT/Inf(93)3, Paragraph 52) Rechnung trägt und wünscht
nach deren Inkrafttreten eine Kopie davon zu erhalten.
Entsprechend

der Ankündigung

in der Stellungnahme

des Justiz-,

Polizei- und Militär-

departementes des Kantons Waadt im Rahmen des bundesrätlichen Zwischenberich-

tes an den CPT hat der WaadtländerRegierungsrateine personelleVerstärkung und
Umstrukturierungin dieser Abteilungbeschlossen. Das Personal, welches im Moment
angestelltwird, umfasst nicht nur Bewachungs-, sondern auch Erziehungs- und
Betreuungspersonal.

Die vom CPT geäusserten Wünsche hinsichtlich des Betreuungspersonals in dieser
Abteilungwerden so vollumfänglicherfüllt.
In seiner Stellungnahme im bundesrätlichen Zwischenbericht an den CPT hat das
Departementdie Bildung einer konkordatären Arbeitsgruppe erwähnt, deren Aufgabe
die Redaktion eines Reglementes für die Plazierung in der Sicherheitsabteilung ist. Das
neue Reglement wurde in der Commission concordataire romande diskutiert. Es sieht
vor, dass in Zukunft die Plazierungsbehörde und nicht mehr die Anstaltsleitung für den
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Plazierungsentscheidzuständig ist. Die Überprüfung des Plazierungsentscheides alle
sechs Monate wird ebenso beibehalten wie der kantonale Beschwerdeweg. Entsprechend der vorgesehenen Planung wird das neue Reglement durch die Westschweizer

Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz
an deren Herbstsitzung1997 behandelt und
anschliessend dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet. Das Reglement wird
dem CPT nach erfolgter Genehmigung zugestellt werden.

e.

Kanton Zürich

Stellungnahmen der Direktionen der Polizei und der Justiz des Kantons Zürich

93.
Der CPT wünscht zu wissen, ob die architektonische Umgestaltung des
Spazierhofes im provisorischen Polizeigefängnis in Zürich zwischenzeitlich vorgenommen worden ist.
Das Vorhaben, eine gesicherte Türe in der Aussenmauer des Spazierhofes-West des
provisorischen Polizeigefängnisses einzubauen, um unter Ausschluss der Öffentlichkeitspazieren zu können, konnte realisiert werden. Seit Montag, 16. Juni 1997, ist
für Arrestantinnen und Arrestanten aus den Polizeigefängnissen Polizeikaserne und
Kripohaus im Spazierhof-West der Aufenthalt im Freien sichergestellt.

95.
Der CPT wünscht eine Bestätigung dafür, dass die Richtlinie der Justizdirektion des Kantons Zürich vom 24. Mai 1996 betreffend die Möglichkeit für alle
Gefangenen,täglich eine Stunde im Freien zu verbringen, auch auf die Polizeigefängnisse der Kantonspolizei Zürich Anwendung findet.
Häftlinge aller Kategorien erhalten bereits seit längerer Zeit täglich die Gelegenheit zu
einem mindestens einstündigen Aufenthalt im Freien. Die Polizeigefängnisverordnung
wurde entsprechend revidiert,die Änderung ist seit dem 1. Juni 1997 in Kraft.

99.
Der OPT ersucht die Behörden des Kantons Zürich, ihre Anstrengungen
zur Verbesserung des Aktivitätenangebotesfür die Gefangenen ausserhalb der
Zellen im Bezirksgefängnis Zürich weiter zu verfolgen.
Was in Ziffer 99 des bundesrätlichenZwischenberichtes gesagt wurde, ist wie folgt zu
ergänzen bzw. zu korrigieren:
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1. Platzangebot der zürcherischen Bezirksgefängnisse
Wie damals angekündigt, konnte am 6. Januar 1997 das Flughafengefängnis in Kloten
vollständigin Betrieb genommen werden. Die damit mögliche Verlegung der Ausschaffungsgefangenen in eine separate neue Abteilung entlastete den 1995 eröffneten
ersten Teil zugunsten eines grösseren Zellenangebotes für Untersuchungsgefangene.
Der ebenfalls erwähnte Abschluss der Bauarbeiten am Bezirksgefängnis Pfäffikon hat
sich leichtverzögert; die Inbetriebnahmedes gesamten erweitertenBetriebes wird am
5. Januar 1998 erfolgen.
Diesem Kapazitätsgewinn steht eine 1996 noch nicht absehbare Reduktion gegenüber:
Das Gefängnisprovisorium Weinland in Rheinau musste aus sicherheitstechnIschen
und baurechtlichenGründen auf den 30. September 1997 geschlossen werden, was
zum Verlust von 38 Zellenplätzen führte.
2. Planung eines weiteren Gefängnisses

Die im November 1996 noch vagen Annahmen über die Erstellung eines weiteren
Bezirksgefängnisseszur Erhöhung des Platzangebotes, bzw. zur Entlastung des
Bezirksgefängnisses Zürich, haben sich etwas konkretisiert: Die Baudirektion des Kantons Zürich ist zur Zeit mit den Vorarbeiten für einen Architekturwettbewerb für ein neu-

es Bezirksgebäude mit Gefängnis in Dietikon befasst. Bewilligtder Regierungsrat die
erforderlichenKredite kann dieser Wettbewerb 1998 durchgeführtwerden. Wird in der
Folge in der erforderlichenVolksabstimmung auch der Baukredit bewilligt, kann bis
2002 mit der Bereitstellung von mindestens 60 weiteren Gefängnisplätzen gerechnet
werden
3. Ausdehnung der Halbgefangenschaft
Die Justizdirektion sieht vor, die Zulassungsbestimmungen zur Vollzugsform der Halb-

gefangenschaft auf Anfang 1998 zu lockern. Dies wird dazu führen, dass heute noch
dem internen Strafvollzug zuzuweisende Verurteilte ihre Strafen in den nicht vollständig
ausgelasteten Halbgefangenschaftseinrichtungenverbüssen können. Weil davon auch

Personen betroffensein werden, die für den Strafvollzugsonst in offene Vollzugsinstitutioneneingewiesen würden, wird sich dies nur zum Teil auf die Bezirksgefängnisse auswirken;eine beschränktedirekte und indirekteEntlastungkann von diesem
Schritt trotzdem erwartet werden .
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4. Angestiegener Bedarf

Den erwartetenpositivenAuswirkungen der Vergrösserung des Platzangebotes in den
Bezirksgefängnissen, bzw. der erweiterten Aufnahmemöglichkeitender Strafanstalt,
steht eine negative Entwicklunggegenüber: Die Belegungszahlen der zweiten Hälfte
des Jahres 1995 und des Jahres 1996 weisen gegenüber der Situation in den fünf
Vorjahren auf eine wohl wesentlich mit der Eliminierung der offenen Drogenszene in
der Stadt Zürich zusammenhängendeBedarfsabflachunghin, und trotz dem damals
noch etwas geringeren Platzangebot betrug die mittlere Belegung der Bezirksgefängnisse 1996 nur 109 % ihrer ordentlichen Kapazität (gegenüber einem Wert von 129 %
im Jahr 1995). Demgegenüber stieg die Belegung während der ersten neun Monate
des laufenden Jahres wieder auf 113 Prozent der ordentlichen Platzzahl an. Angesichts des bisherigen Verlaufs des Anstiegs muss mit einer weiteren Erhöhung gerechnet werden.

5. Auswirkungen auf das Bezirksgefängnis Zürich
Die dargestellten Umstände schliessen die im bundesrätlichen Zwischenbericht
erwähnte Möglichkeit der Verlegung von Insassen des Bezirksgefängnisses Zürich in
andere und besser ausgerüstete Betriebe nicht aus. Sie haben aber dazu geführt, dass
dieser Schritt jedenfalls vorerst noch nicht in dem vergrösserten Umfang erfolgen kann,

von dem damals ausgegangen wurde. Es muss daher in Betracht gezogen werden,
dass dem Anliegen des CPT erst nach dem Jahr 2000 in erwartetemUmfang Rechnung getragen werden kann.

3.

Medizinische Versorgung (Ziffern 101 115)

e.

Psychiatrische Pflege

109. Der CPT empfiehlt, der Realisierung der erwähnten Projekte (spezielle
Abteilungen in den Strafanstalten Thorberg, Pöschwies und Orbe [EPO]) eine
hohe Priorität einzuräumen.
Stellungnahme der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern

Der Neubau in den Anstalten Thorberg wird am 5. Dezember 1997 offiziell eingeweiht
und seiner Bestimmung übergeben. Die Abteilung "Integration" wird per 1. Januar 1998
in Betrieb genommen. Damit werden neun Plätze für eingewiesene, unter Sicherheits-
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aspekten auffällige, psychisch beeinträchtigte Straftäter bzw. für psychisch beeinträchtigte Eingewiesene, die im normalen leistungsorientierten Arbeitsprozess nicht oder nur
beschränkt eingesetzt werden können oder überfordert sind, eröffnet.

Stellungnahme der Justizdirektion des Kantons Zürich

Änderungen gegenüber dem Planungsstand vom 28. November 1996 haben sich beim

Erweiterungsbauder StrafanstaltPöschwies ergeben: Die eine Hälfte mit 30 Plätzen
wird bereits am 24. November 1997 in Betrieb genommen. Dagegen soll die andere
Hälfte für einen speziellen Zweck, nämlich für eine Sonderabteilung für therapierbare
Sexual- und Gewaltstraftäter,verwendet werden. Dies reduziert das Platzangebot, da
in dieser Abteilung höchstens 16 Gefangene untergebracht werden sollen, und zudem
werden diese 16 Plätze wegen der aufwendigen Vorbereitungsarbeitenerst im Herbst

1998 belegt werden können. Die Entlastung der Bezirksgefängnisse wegen der erweiterten Aufnahmemöglichkeiten der Strafanstalt tritt damit zwar früher ein, aber nur in
reduziertem Umfang.

4.

Andere Fragen im Zusammenhang mit dem Mandat des CPT
(Ziffern 1 16 - 125)

a.

Gefangenentransporte in der Eisenbahn

116. Nach Ansicht des CPT eignet sich ein Raum von 1.3 m2 nicht für die
Inhaftierungeiner Person, und zwar unabhängigvon der Dauer.
117. Nach Meinung des CPT muss ein Gefangener auf einem Transport immer
begleitetwerden, und zwar unabhängig von der Distanz und dem verwendeten
Transportmittel.Der CPT wünscht weitere Informationenüber die Folgen, welche
diese Frage bewirkthat.
Stellungnahmeder Konferenzder kantonalenJustiz- und Polizeidirektoren(KKJPD)
1. Quantitatives Transportangebot

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Transporte von gefangenen Personen aufgrund verschiedenster Rechtsgrundlagen über kleinste und auch grössere
Distanzen

erfolgen.

Gegenstand

der Beanstandungen

des CPT

bildeten

lediglich

gewisse, mit der Bahn (in aller Regel die Schweizerischen Bundesbahnen SBB) durch-
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geführte Transporte. Auf diese Transporte beziehen sich die von der KKJPD eingeleite-

ten Massnahmen.Die Bahntransportemachen bloss den kleinerenTeil aller in der
Schweiz durchgeführtenTransporte aus; sie können nicht losgelöst vom gesamten
Transportsystem untersucht und geändert werden.

Ausgehend vom Beschluss der KKJPD vom November 1996 wurde der Firma TC
Team Consult, ein unteranderem in Fragen des PolizeirechtsspezialisiertesBeratungsunternehmen mit Sitz in Zürich und Genf , der Auftrag erteilt, umfassende Abklä-

rungen der Transporte gefangener Personen in der Schweiz und insbesondere der
Transporte der Gefangenen mit der Bahn vorzunehmen sowie der KKJPD einen
Bericht über künftigeMöglichkeitender Organisation dieser Transporte vorzulegen.
Die Arbeiten von TC Team Consult sind derzeit noch im Gange (September 1997) und
es werden vorerst sämtliche durchgeführtenTransporte erhoben. Anschliessend wird
es darum gehen, für die gesamthaft festgestellten Transportbedürfnisse Transportmöglichkeiten,seien diese auf der Schiene oder auf der Strasse oder auf beiden kombiniert,aufzuzeigen und zu evaluieren. Mit Entscheidungen der KKJPD kann nicht vor
April 1998 gerechnet werden.

2. Qualitatives Transportangebot

Auf Bahntransportekann vorderhandnicht verzichtetwerden und das Angebot an
Transportzellenist kurzfristignicht veränderbar, insbesondere was die Grösse der
Transportzellen anbelangt. Die KKJPD als politisches "Dachorgan" der für die Gefangenentransporte verantwortlichenPolizeikommandi der Kantone hat indessen in Zusammenarbeitmit den Schweizerischen Bundesbahnen veranlasst, dass Weisungen über
die Durchführungder Gefangenentransporte erlassen wurden und dass deren Einhaltung durch Einrichtungeines Meldesystems laufend überprüftwird. Konkret geht es bei
diesen Weisungen (Beilage 4) darum, dass Mehrfachtransportein einem Zellenabteil
untersagt werden und dass das Befinden der transportierten Personen durch das
Bahnpersonal zumindest stündlich durch sog. Türspione (soweit vorhanden) überwacht

wird. Im übrigen ist es Aufgabe der für den Transport verantwortlichenPoIizeikommandi, dafür besorgt zu sein, dass eine angemessene Verpflegung der transportierten
Personen und die Möglichkeitzur Befriedigung menschlicherBedürfnisse gewährleistet
sind

Im Rahmen der zwischender KKJPD, den zuständigenBundesbehördenund einer
oder mehreren künftigen Transportorganisationen abzuschliessenden Transportvereinbarung wird den Transportmodalitätendie erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken
sein
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b.

Inspektionsverfahren

121.

Der CPT empfiehltden Behörden des Kantons Tessin die Einsetzung

eines unabhängigen Organs für die regelmässige Inspektion der Hafteinrichtungen

Stellungnahme des Justiz- und Polizeidepartementes des Kantons Tessin

Um der Forderungdes CPT nach Einsetzungeines unabhängigenOrgans für die
regelmässige Inspektion der Hafteinrichtungen nachzukommen, arbeitet die zuständige
kantonale Behörde eine Lösung aus, die diese Kompetenz der Petitionskommission

des Grossrates (Kantonsparlament),
welche jetzt schon von Gesetzes wegen befugt
ist1Gnadengesuche zu prüfen, übertragen soll. Die Petitionskommissionsoll die Kompetenz erhalten, die Haftbedingungen zu kontrollieren und zu überwachen. Dies soll
durch regelmässige Besuche der Hafteinrichtungen

und Anhörungen von inhaftierten

Personen ohne Zeugen einerseits, bzw. von im Rahmen der kantonalen Gefängnisstrukturen tätigen Beamten andererseits, geschehen.

c.

Fragen im Zusammenhang mit der Ausländerhaft

3.

Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht
(Ziffern 133 - 135)

135. Der CPT möchte wissen, ob die Eröffnung spezieller Einrichtungen für
Personen, die aufgrund des Bundesgesetzes über die Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht inhaftiert sind, auch in anderen Kantonen vorgesehen ist.
Stellungnahme des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes

Im Rahmen einer Umfragewurden 1996 insgesamt 13 Projekteangemeldet. Von den
geplanten 280 Plätzen werden bis Ende Jahr rund 154 fertiggestelltsein. Vom bewillig-

ten Kreditvon 45 Mio. Franken sind bis Ende Juli 1997 insgesamt24,4 Mio. Franken
zugesichert und 17,8 Mio. Franken ausbezahlt worden. Die Realisierung der Projekte
geht teilweisenur schleppendvoran. Die Verzögerungensind hauptsächlichin den
kantonalen Verfahren zu suchen. Die Projektstände der einzelnen Objekte mit Stand
Ende Juli 97 sehen wie folgtaus:
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Einrichtungen in Betrieb: (Total Plätze in Betrieb: 124)

Amtshaus Aarau (Kanton Aargau): Platzzahl 12 - 15 Insassen; Umbau des Amtsgefängnisses; Baukosten 2,8 Mio. Franken; Schlussabrechnung Ende 97.
FlughafengefängnisKloten 2 (Kanton Zürich): Platzzahl 108 Insassen; Neubau; Baukosten 21,4 Mio. Franken; Schlussabrechnung Ende 97.
Amtshaus Schüpfheim (Kanton Luzern): Platzzahl 4 Insassen; Umbau des Amtsgefängnisses; Baukosten Fr. 167'000.--;Schlussabrechnung September 97.
2.

Projekte im Bau: (Total Plätze im Bau: 30)

Bezirksgefängnis Widnau (Kanton St. Gallen): Platzzahl 7 Insassen; Umbau Bezirksgefängnis; Baukosten 1,35 Mio. Franken, Zusicherung Juli 97; Inbetriebnahme Ende 97.
Untersuchungsgefängnis Solothurn (Kanton Solothurn): Platzzahl 8; Umbau UG; Baukosten Fr. 620'000.--; Zusicherung Juni 97; Inbetriebnahme Ende 97.
Ausschaffungsgefängnis Crëtelongue, Granges (Kanton Wallis): Platzzahl 11 Insassen;
Umbau Scheune; Baukosten 1,2 Mio. Franken; Zusicherung Mai 97; Inbetriebnahme
Ende 97

Polizeigebäude Sarnen (Kanton Obwalden): Platzzahl 2 Insassen; Umbau; Baukosten
Fr. 130'000.--; Inbetriebnahme Ende 97.
Penitenziario Cadro (Kanton Tessin): Platzzahl 2 Insassen;
Fr. 85'000.-- Inbetriebnahme Ende 97.

3.

Umbau; Baukosten

rund

Projekte in Planung: (Total Plätze in Planung: 122)

Strafanstalt Sennhof, Chur (Kanton Graubünden): Platzzahl 10 Insassen; Umbau Halb-

gefangenschaft Sennhof; geplante Inbetriebnahme Ende 97; Projektvariante Strafanstalt Realta ebenfalls in Planung.
Strafanstalt Witzwil (Kanton Bern): Platzzahl 40 Insassen; Umbau von 2 Gruppenhäusern; Projekteingabe und geplanter Baubeginn Herbst 97; geplante Inbetriebnahme
Frühjahr 98.

LMC Montfleury,Vernier (Kantone Genf, Neuenburg und Waadt): Platzzahl: 20 Insassen; Umbau geschlossenes Jugendheim; geplanter Baubeginn Frühjahr 98; geplante
Inbetriebnahme Ende 98.
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Bässlergut, Basel (Kanton Basel-Stadt): Platzzahl 48 Insassen; Neubau neben Asytbewerberzentrum; Projekteingabe BJ im Herbst 97; geplanter Baubeginn Frühjahr 98;
geplante Inbetriebnahme Ende 98.

Sicherheitsstützpunktin Lachen (Kanton Schwyz): Platzzahl 4 Insassen; Neubau in
Polizeistützpunkt;Machbarkeitsstudie in Bearbeitung; geplanter Baubeginn 1999.

++ ++++++ +++++++ + +++ ++ ++ ++++ ++++++

Vom Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementesgenehmigt am
15. Dezember 1997

