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Stellungnahme des Fachausschusses Rückkehr und 

Wegweisungsvollzug zu den Empfehlungen der Nationalen 

Kommission zur Verhütung von Folter 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Fachausschuss Rückkehr und Wegweisungsvollzug (FA R+WwV) ist von der 
Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga, und der Präsidentin der Konferenz der Kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direkteren (KKJPD), Frau Regierungsrätin Karin Keller-Sutter, 
damit beauftragt worden, eine Stellungnahme zum Bericht der Nationalen Kommission zur 
Verhütung von Folter (NKVF) betreffend die Begleitung von zwangsweisen Rückführungen 
auf dem Luftweg zu verfassen. 

Der Fachausschuss hat den Bericht und die darin enthaltenen Empfehlungen der NKVF mit 
Interesse zur Kenntnis genommen und dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Einleitende Bemerl^ungen 

Auf Einladung der Kommission hatte sich der FA R+WwV bereits am 29. Juni 2011 ein 
erstes Mal zu den Beobachtungen der NKVF geäussert. Anlässlich eines Treffens von 
Delegationen beider Gremien unter Vorsitz von Herrn Alard du Bois-Reymond, Direktor des 
Bundesamtes für Migration (BFM), präsentierte die NKVF ihre (damals noch provisorischen) 
Erkenntnisse, in dessen Folge sich ein offener und konstruktiver Dialog entspannte. 

Der FA R+WwV ruft in Erinnerung, dass eine Rückführung auf einem Sonderflug die letzte 
Möglichkeit darstellt, um den Willen des Gesetzgebers durchzusetzen. Zuvor hatten die 
meisten der Rückzuführenden die Gelegenheit, freiwillig und - wo gesetzlich möglich - mit 
Rückkehrhilfe ihrer Ausreiseverpflichtung nachzukommen. Anschliessend bestand für sie die 
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Möglichkeit, nach polizeilicher Zuführung an den Flughafen auf einem Linienflug ohne 
Zwangsmassnahmen in ihren Heimat- oder in einen Drittstaat zurückzukehren (Vollzugsstufe 
1) oder dann auf einem Linienflug in Polizeibegleitung (Vollzugsstufe 2). Die Rückführung auf 
einem Sonderfiug (Voiizugsstufe 4) ist somit nur die ultima ratio gemäss dem in Artikel 28 
der Verordnung über die Anwendung polizeilichen Zwangs und polizeilicher Massnahmen im 
Zuständigkeitsbereich des Bundes (Zwangsanwendungsverordnung, ZAV; SR 364.3) 
festgelegten vierstufigen Modells der zwangsweisen Rückführung. An dieser Stelle sei daran 
erinnert, dass die Vollzugsstufe 3, also die Rückführung auf einem Linienflug mit 
Vollfesselung, zur Zeit nicht zur Anwendung kommt. 

Eine Rückführung auf einem Sonderflug gemäss Voiizugsstufe 4 ist für alle Betroffenen, also 
auch für die Vollzugsbehörden, die schwierigste, aufwändigste und teuerste Massnahme. 
Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass entsprechende Rückführungen die Ausnahme sind. 
So wurden 2010 nur 136 Personen auf einem Sonderflug repatriiert, was lediglich 2,5 % aller 
zwangsweisen Rückführungen entspricht (2009: 360 Personen / 6,6 %). 

Zu den Empfehlungen im Einzelnen nimmt der FA R+WwV wie folgt Stellung: 

a. Vorbemerkung betreffend die Beobachterinnen 

Empfehlung 11: Die Sitzplatzzuteilung erfolgt ausschliesslich durch die Bodenorganisation 
bzw. den Equipenleiter, welcher dabei die technischen Rahmenbedingungen (Grösse des 
Flugzeugs, Gewichtsverteilung) sowie Sicherheitsüberlegungen (genügend Distanz zu den 
Rückzuführenden, Übersichtlichkeit des Passagierraums, keine Gefährdung der 
Beobachtertnnen im Falle einer plötzlich auftretenden Gewaltsituation) mit einbezieht. Wenn 
möglich, soll dem Wunsch nach Platzierung im hinteren Teil des Flugzeuges jedoch 
entsprochen werden. 

b. Anwendung von Zwangsmassnahmen vor und während der Rückführung 

Empfehlung 12: Der FA R+WwV wird diesen Punkt vertieft prüfen. 

Empfehlungen 13-14; 16-17: Gemäss Art. 28 ZAV ordnet die Behörde die Vollzugsstufe „je 
nach den konkreten Umständen und dem Verhalten, das von der rückzuführenden Person zu 
entarten ist", an. Die Fesselungsmittel dürfen gemäss Art. 23 ZAV eingesetzt werden, um 
die Flucht, Angriffe und Selbstvertetzungen zu verhindern. Bei der Risikobeurteilung werden 
die persönlichen Umstände und das bisherige Verhalten der rückzuführenden Person mit 
einbezogen. Entscheidend ist die Beurteilung in sicherheitspolizeilicher Hinsicht. So wird je 
nach Verhalten einer rückzuführenden Person (starker physischer Widerstand, versuchte 
Gewalt gegen Begleiter etc.) eine Teilfesselung oder eine Vollfesselung angeordnet. Diese 
Fesselung kann auch nur temporärer Natur sein; wenn sich die rückzuführende Person 
wieder beruhigt und ein Sicherheitsrisiko ausgeschlossen werden kann, kann die Fesselung 
wieder reduziert werden. Andererseits kann die Fesselung verstärkt werden, sollte das 
Verhalten der Person dies erfordern. Diese Beurteilung wird durch den Equipenleiter, 
welcher hierzu eine spezifische Zusatzausbildung abgeschlossen hat, während der 
gesamten Rückführung vorgenommen. 
Nebst der Risikobeurteilung des Einzelfalles muss aber auch das konkrete Risiko des 
ganzen Fluges miteinbezogen werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere die 
Gefahr der Gruppendynamik gefährlich sein kann, wenn sich ungefesselte Rückzuführende 
mit gefesselten Rückzuführenden solidarisieren und diese zu befreien versuchen. Auf 
gewissen als Risikoflüge eingestuften Flügen können deshalb aus sicherheitspolizeilichen 
Gründen nur gefesselte Personen (Teil- oder Vollfesselung) transportiert werden. 
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Hinsichflich der gemäss der Kommission in einzelnen Fällen beobachteten 
UnVerhältnismässigkeit kann sich der FA R+WwV nicht äussern, da ihm die nötigen 
Detailinformationen von Seiten der Kommission nicht vorliegen. 

Empfehlung 15: Bei einer Rückführung auf dem Luftweg hat die Gewährleistung der 
Sicherheit erste Priorität an Bord. Aufgrund der Risikobeurteilung kann im Einzelfall auch der 
Einsatz eines sogeannten Traveljohn angeordnet werden. Das Interesse der 
Gesamtsicherheit muss in solchen Fällen höher gewertet werden als mögliche 
Schamgefühle. 

Empfehlung 18: Der FA R+WwV wird dies vertieft prüfen. 

c. Information an die rückzuführenden Personen 

Empfehlungen 19-20: In den in der Einleitung ausgeführten Phasen des Rückkehrprozesses 
werden der rückzuführenden Person bspw. im Rahmen des Ausreisegesprächs mit den 
kantonalen Behörden die Konsequenzen der Rückkehrverweigerung aufgezeigt. Es kann 
somit davon ausgegangen werden, dass die mittels Sonderflug repatriierten Personen über 
die Folgen der Nicht-Kooperation informiert sind. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass 
die kantonalen Behörden einige Tage vor der Rückführung gemäss Art. 29 ZAV mit jedem 
Rückzuführenden ein Vorbereitungsgespräch führen, über welches auch ein Protokoll erstellt 
wird. Während dieses Gesprächs werden die einzelnen Phasen der Rückführung dargelegt 
und erklärt. Der FA R+WwV hat zu diesem Zweck die Ausarbeitung einer 
Informationsbroschüre in Auftrag gegeben, in welcher die verschiedenen 
Rückführungsstufen in Bildern gezeigt werden; zudem wird die Broschüre in über 40 
Sprachen übersetzt. Sobald diese Informationsbroschüre vorliegt, wird sich der 
Fachausschuss aufgrund der Empfehlungen der NKVF in einem Rundschreiben an die 
Kantone wenden, um die Vorgaben von Art. 29 ZAV in Erinnerung zu rufen und das neue 
Hilfsmittel vorzustellen. 

Empfehlung 21: Der FA R+WwV wird dies vertieft prüfen. 

d. Materielle Haftbedingungen vor und während der Rückführung 

Empfehlung 22: Die Verlegung von der Haftanstalt bis zum Flughafen erfolgt auf direktem 
Weg, wobei die Dauer verständlicherweise unterschiedlich ist. Es ist aber gewährleistet, 
dass bei Bedarf die Möglichkeit eines Toilettengangs und adäquate 
Verpflegungsmöglichkeiten bestehen. 

Empfehlung 23: Es liegt im Interesse aller Beteiligten, insbesondere auch der begleitenden 
Polizisten und Sicherheitsbeamten, dass die einzelnen Rückkehrphasen so kurz und effizient 
wie möglich gehalten werden. Aufgrund der gemachten Erfahrungen werden laufend 
Anpassungen und Optimierungen vorgenommen. Allerdings ist einschränkend festzuhalten, 
dass eine Rückführung im Umfeld eines kommerziellen Flughafenbetriebs erfolgt, welcher 
gewisse nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen setzt (Freigabe der Flugslots, 
Verspätungen und Anpassungen von Abflugs- und Ankunftszeiten, Wetter etc.). 

Empfehlung 24: Der FA R+WwV wird dies vertieft prüfen. 

Empfehlung 25: Die Platzierung der Rückzuführenden an Bord wird vor der Flugphase 
gemäss den Ausführungen unter Punkt b) vorgenommen. Der Equipenleiter hat aber zu 
jedem Zeitpunkt der Flugphase aufgrund einer neuen Risikobeurteilung die Möglichkeit, eine 
Umplatzierung vorzunehmen. 
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Empfehlung 26: Die Fensterklappen werden primär während des Starts geschlossen, da 
verhindert werden soll, dass unbeteiligte Dritte mittels Teleobjektiven Aufnahmen der 
Rückzuführenden machen, dies auch gemäss Art. 23 Abs. 4 ZAV („Muss eine Person 
gefesselt transportiert werden, so ¡st sie in der Regel vor dem Blick Dritter zu schützen.") 
Weiter werden die Klappen während Nachtflügen geschlossen, analog zu kommerziellen 
Flügen, um das Eindringen von Licht zu verhindern und eine möglichst ungestörte 
Ruhephase zu gewährleisten. Der FA R+WwV wird den Hinweis zu den Informationen über 
den Flugverlauf vertieft prüfen. 

Empfehlung 27: Bei jedem Sonderflug befinden sich ein Arzt und ein Rettungssanitäter an 
Bord, somit ist die medizinische Versorgung gewährleistet. Da jeweils nur einige wenige 
Rückzuführende an einem Sonderflug teilnehmen und diese bereits heute aus 
ökonomischen Gründen teilweise an mehrere Destinationen geflogen werden, wäre eine 
spezielle Rückführung für Kinder und Medizinalfälle aus logistischen wie auch aus 
Kostengründen nicht zu rechtfertigen. Dass aber im Einzelfall die psychischen 
Voraussetzungen für einen Sonderflug gegeben sind, ergibt sich aus der Tatsache, dass die 
Kantone für jeden Rückzuführenden im Vorfeld eines Sonderfluges die Reisefähigkeit 
schriftlich bestätigen müssen. Im Falle von Kindern ist daran zu erinnern, dass sich diese in 
der Regel zusammen mit den Eltern auf einem Sonderflug befinden; eine Trennung von den 
Eltern würde die Situation zusätzlich erschweren. Im Übrigen werden - wo möglich -
Familien durch einen Trennvorhang von den übrigen Rückzuführenden separiert. 

e. Medizinische Versorgung vor und während der Rückführung 

Empfehlungen 28-32: Im Vorfeld einer Rückführung wird gemäss Art. 18 ZAV eine 
medizinische Untersuchung in jenen Fällen vorgenommen, bei welchen ein Zweifel an der 
Transportfähigkeit besteht, oder wenn der Rückzuführende selbst ein medizinisches Problem 
geltend macht. Für jeden Rückzuführenden muss der Kanton gleichzeitig mit der Anmeldung 
für einen Sonderflug schriftlich die Reisefähigkeit bestätigen. Da diese teilweise mehrere 
Wochen vor dem Flug erfolgt, muss die Reisefähigkeit kurz vor Antritt des Fluges (ca. 2-3 
Tage vorher) noch einmal bestätigt werden. Im Formular, mit welchem die Reisefähigkeit 
bestätigt wird, steht dem Gefängnisarzt auch eine Rubrik zur Verfügung, in welcher er 
Ausführungen zu bestehenden medizinischen Problemen und nötiger Behandlung machen 
kann; diese werden dem begleitenden Arzt übermittelt. Der begleitende Arzt hat die 
Möglichkeit, das Boarding von Personen abzulehnen, bei welchen er ein gesundheitliches 
Risiko ausmacht. Somit verfügen sowohl Gefängnis- wie auch Begleitarzt über ein 
medizinisches Vetorecht. 
Der begleitende Arzt ist sowohl während der Vorbereitung der Bodenorganisation wie auch 
während des ganzen Fluges bis zur Übergabe des Rückzuführenden in der Zieldestination 
anwesend; insbesondere verfolgt er auch die allfällige Anwendung von 
Zwangsmassnahmen. Es liegt im Einzelfall im Ermessen des Arztes zu beurteilen, ob nach 
der Anwendung von Zwangsmassnahmen eine Untersuchung des Rückzuführenden nötig 
ist. 
Der FA R+WwV ist der Ansicht, dass mit diesem System allfällige Gesundheitsrisiken im 
Rahmen des Möglichen ausgeschlossen werden können. 
Hinsichtlich der Weiterbildungs- und Austauschmöglichkeiten des Ärztepersonals ist das 
BFM daran, dies zu optimieren. 
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f. An der Rückführung beteiligte Polizeikräfte 

Empfehlungen 33-34: Für Zwangsrückführungen auf dem Luftweg werden grundsätzlich nur 
speziell ausgebildete Polizeikräfte eingesetzt, welche den Kurs „Rückführungen auf dem 
Luftweg" am Schweizerischen Polizei-Institut (SPI) absolviert haben. Für die Zuführung an 
den Flughafen setzen die Kantone ihre üblicherweise mit Personen- bzw. 
Gefangenentransporten betrauten Organe ein. In diesem Bereich ist es möglich, dass die 
Kantonspolizei durch zivile Sicherheitskräfte unterstützt wird. Diese verfügen aber in jedem 
Fall über eine sicherheitspolizeiliche Ausbildung, so dass der Fachausschuss der Ansicht ist, 
dass solche Einsätze nicht nur zulässig, sondern auch sinnvoll sind, da damit die notorischen 
personellen Engpässe in den kantonalen Polizeikorps aufgefangen werden können. 

Empfehlung 35: Die vom SPI durchgeführte Grundausbildung "Rückführungen auf dem 
Luftweg" umfasst seit 2002 ein Modul "Kulturunterschiede und ihre Auswirkungen". 

Empfehlung 36: Die Fesselungen wurden neu optimiert und national vereinheitlicht. Die 
Kantone müssen ihre Begleiter entweder selbständig mit der neuen Fesselung vertraut 
machen oder sie in die vom SPI angebotenen "Refresherkurse" schicken. 

Empfehlung 37: Der FA R+WwV ist der Ansicht, dass die bereits heute durch den Bund 
übernommenen Koordinafionsaufgaben den Anforderungen genügen. 

g. Dokumentation von Rückführungen 

Empfehlung 38: Der FA R+WwV hält aus Sicherheits- aber auch Datenschutzgründen an 
einem generellen Verbot von Video- und Fotoaufnahmen während einer Rückführungsaktion 
fest. Im Einzelnen sind die folgenden Bedenken anzuführen: 

Sowohl die rückzuführenden Personen wie auch die begleitenden Polizisten haben ein 
Recht auf Persönlichkeitsschutz. Auch ein nachträgliches Abdecken der Gesichter 
schliesst nicht aus, dass das Originalmaterial doch noch den Weg in die Öffentlichkeit 
findet. 

• Rückzuführende können durch die Anwesenheit von (Video-)kameras dazu verleitet 
werden, sich renitent oder sogar gewalttätig zu verhalten. Dabei entstünden unnötig 
Sicherheitsrisiken sowohl für die rückzuführenden Personen als auch für die Begleiter 
und eventuell für Dritte. Es ist dabei in Betracht zu ziehen, dass die möglichen 
Konsequenzen für alle Beteiligten während der Flugphase ungleich gravierender 
ausfallen können als bei analogen Situationen auf dem Boden. 

• Ebenso können Rückzuführende durch die Anwesenheit von (Video-)kameras dazu 
verleitet werden, die Anwendung von Zwangsmassnahmen zu provozieren, um 
anschliessend bei der Landung im Herkunftsland bei den Behörden am Flughafen die 
Schweizer Sicherheitskräfte einer unverhältnismässigen Gewaltanwendung zu 
bezichtigen. Gerade bei Behörden, welche grossen Wert auf eine Rückkehr in Würde 
legen, könnte dies den erfolgreichen Abschluss einer Rückführungsaktion oder sogar die 
Sicherheit der Schweizer Sicherheitskräfte und begleitender Dritter gefährden. 

• Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass - gerade in Fällen wie im vorangehenden 
Lemma geschildert - Film- und Fotomaterial bei der Ankunft im Herkunftsland konfisziert 
wird. Damit wäre die Kontrolle über das Bildmaterial verloren. 

Schliesslich würde der fallweise Gebrauch von Video und Fotografie in keiner Weise 
garantieren, dass eine wie von der Kommission beabsichtigte Beweissicherung im Falle von 
Zwischenfällen vorgenommen werden kann. So geschehen Aggressionen gegen 
Polizeikräfte, welche die Anwendung von verschärften Zwangsmassnahmen zur Folge 

• 
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haben können, oft unerwartet und spontan, so dass eine wie auch immer geartete 
Dokumentationsstrategie in vielen Fällen gar nicht zum Tragen käme. 

Freundliche Grüsse 

Die Co-Vorsitzenden des Fachausschusses Rückkehr und Wegweisungsvollzug 

Bundesamt für Migrafion 
Direktionsbereich Asyl und Rückkehr 

Service de la populafion du canton 
de/vaud 

Erich Durst 
Chef de la division asile 
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