
Am Gericht

Vom Ringen um ein 
Recht – Willkür bei der 
Staatsanwaltschaft?
Ein Zürcher Staatsanwalt gewährt einem SVP-Kantonsrat, was 
er einem Betrovenen :erweigertb Einklicf in Stradeuehle nach 
pem aCusehenerregenpen KlimaHrotest :or pem zS-.aCHtsitLR 
Von Dominique Strebel, 30.09.2020

zhristian PhiliHH, Oeiter pes 4echtspienstes per Zürcher 1kerstaats-
anwaltschay, gewährte pem Zürcher SVP-Kantonsrat zlaCpio Schmip Ein-
sicht in AI nicht anonJmisierte Stradeuehle :on Klimaafti:istenR Einem 
ketrovenen öfti:isten gegenüker Leigte sich PhiliHH weniger fClantb Dhm 
:erweigerte er pas :eruassCngsmässige 4echt aCu FCstiL7ventlichfeitR 2er 
0all Leigt, wie uragwürpig pie Zürcher Staatsanwaltschay mit piesem :er-
krieyen 4echt CmgehtR

Ort: Zürich
Zeit: 9R FCli 3GI6 kis 3/R SeHtemker 3G3G
Fall-Nr.: 8-WU3GI6UIGG3/G3j
Thema: Einsicht in Stradeuehle, –illfür

Fepe Person in per SchweiL hat pas 4echt, in 8erichtssäle LC sitLen Cnp LC-
LCh7ren, wie 4ichterinnen 4echt sHrechenR Tnp weil heCte mehr als 6j-
 ProLent aller Strau:eruahren nicht mehr :on 8erichten, sonpern :on Staats-
anwälten im einsamen Kämmerlein entschiepen werpen, paru aCch «epe 
Person piese Stradeuehle einsehenR Sie liegen kei pen Staatsanwaltschayen 
aCu Ö im Kanton Zürich /G »age lang, nachpem ein Stradeuehl rechtsfräyig 
geworpen istR ?2er 8rCnpsatL per Mventlichfeit per VerhanplCngY, schreikt 
pas BCnpesgericht in einer wieperfehrenpen 0ormel, ?kepeCtet eine öksa-
ge an «epe 0orm geheimer Kakinetts«CstiL Cnp soll pCrch pie Kontrolle per 
Mventlichfeit pem öngeschClpigten Cnp pen ükrigen am ProLess Beteilig-
ten eine forrefte Cnp gesetLmässige BehanplCng gewährleistenRY

ölles flarN àitnichtenR 2as Leigt per 0all pes Klimaafti:isten àarco BählerR 
Ein Bericht üker pen KamHu eines 2a:ip gegen 8oliath in prei 4CnpenR àit 
öCuwärm- Cnp 2ehnHhaseR
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Aufwärmen: Klimaafti:ist àarco Bähler sHielt am jR FCli 3GI6 :or pem 
zS-.aCHtsitL am Zürcher ParapeHlatL aCu per àCnpharmonifa ?»his Oanp 
Ds ;oCr OanpYR 2er WA-«ährige PhJsiflakorant ist einer :on WA 0raCen Cnp 
àännern, pie mit Velos Cnp P5anLenfükeln pen Eingang per 8rosskanf 
:erstellenR –er in pie Banf will, mCss üker pie Ketten steigen, mit penen 
sich öfti:istinnen an pie Kükel geuesselt hakenR Sie Hrotestieren gegen pie 
önlageHolitif per zS, pie ihrer àeinCng nach pen Klimawanpel keschleC-
nigtR 2ie PoliLei nimmt pie öfti:isten uest, àarco Bähler sitLt A9 StCnpen 
lang in .ayR Er :erlässt pas PoliLeigeuängnis mit einem Stradeuehl wegen 
(7tigCng Cnp .aCsuriepenskrCch, :erCrteilt LC einer kepingten 8elpstraue 
:on WG »agessätLen … /G 0ranfen Cnp jGG 0ranfen VeruahrensfostenR

Runde 1: öm IIR FCli, einen »ag nach seiner 0reilassCng, :erlangt Bähler 
Her KontaftuormClar per Zürcher Staatsanwaltschay Einsicht in sämtliche 
Stradeuehle, pie kei «ener PoliLeiaftion aCsgestellt wCrpen Ö ?gestütLt aCu 
pas MventlichfeitsgesetL Cnp pie BCnpes:eruassCngYR Er will wissenb –ie 
wCrpen seine öfti:istenfolleginnen kestrayN Tnp :or allemb –Crpen aCs-
länpische Beteiligte härter angeuasstN Bähler will aCch fontrollieren, wie 
Cnterschiepliche Straumasse kegrünpet sinpR àit gCtem 8rCnp, wie sich 
sHäter Leigen wirpb Dn Zürich wCrpen pie öfti:isten LC 8elpstrauen :on WG-
 kis jG »agessätLen :erponnert) in Basel, wo eine ähnliche öftion stattuanp, 
reichen pie Strauen gar :on IxG kis I9G »age 0reiheitsstraue oper IjG »ages-
sätLe 8elpstraueR Dn OaCsanne hingegen wCrpen Klimaafti:istinnen im Fa-
nCar 3G3G wegen ?rechtuertigenpen (otstanpsY :on per ersten DnstanL LC-
erst ureigesHrochen, :on per Lweiten DnstanL letLten 2onnerstag aker LC ke-
pingten 8elpstrauen :on IG kis 3G »agessätLen :erCrteiltR

Bähler erhält aCu sein 8esCch feine öntwortR –ochenlangR –ieso re-
agiert pie Staatsanwaltschay nichtN ?Einsichtskegehren, welche üker ein 
KontaftuormClar per –eksite per Staatsanwaltschay ohne genügenpe 
Dpenti LierCng pes öntragsstellers gestellt Cnp aCch nicht CnterLeichnet 
sinp, genügen per eruorperlichen 0orm nichtY, sagt Staatsanwalt zhri-
stian PhiliHH, Oeiter pes 4echtspienstes Cnp stell:ertretenper àepien-
:erantwortlicher per Zürcher 1kerstaatsanwaltschayR 2as Kontaftmail sei 
nCr uür allgemeine önuragen gepacht Cnp nicht uür 4echtskegehrenR 2as sei 
aCu per –eksite aCch so :ermerftR

Entscheid des Ringrichters: Ein flares 0oCl per StaatsanwaltschayR Sie in-
uormiert pie Bürger LC wenig transHarent parüker, pass sie gesetLlich wäh-
renp /G »agen pie à7glichfeit haken, einen Stradeuehl einLCsehen, Cnp 
wie pieses 4echt wahrgenommen werpen fannR 2araCu weist pie –eksite 
nirgenps hinR

Pause  zwischen  Runde 1  und  Runde 2:  öm  36R FCli  3GI6  stellt 
SVP-Kantonsrat zlaCpio Schmip als Bürger ein Einsichtskegehren Her 
simHlem E-àail, ohne sich LC ipenti LierenR öCu sein 8esCch antwortet 
Staatsanwalt zhristian PhiliHH am xR SeHtemker 3GI6b ?Dhr EinsichtsgesCch 
wCrpe innert preissig »agen nach 4echtsfray eines »eils per Stradeuehle 
gestellt, weshalk Sie ohne ein sHeLielles Einsichtsinteresse geltenp machen 
LC müssen   Einsicht in pie Stradeuehle nehmen f7nnenRY

Runde 2: Etwa eine –oche sHäter, am WR öCgCst, uragt PhJsiflakorant Bäh-
ler Her àail kei per Staatsanwaltschay nach, was mit seinem Einsichts-
gesCch Hassiert sei Cnp ok er «etLt Einsicht nehmen f7nneR Staatsanwalt 
PhiliHH antwortet am 9R öCgCst, pass man in Stradeuehle nCr ?nach kegrün-
peter 8eltenpmachCng pes Einsichtsinteresses innert preissig »agen nach 
Eintritt per 4echtsfrayY Einsicht nehmen f7nneR ZC Bählers fonfretem 
8esCch meint per Staatsanwaltb ?2ie Cnkegrünpete, HaCschale Einsichts-
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uorperCng :on Dhnen in pie kesagten, gr7sstenteils noch nicht rechts-
fräyigen Stradeuehle npet somit feine rechtliche 8rCnplageRY

–ieso f7nnte Bähler pie Stradeuehle erst ?nach kegrünpeter 8eltenp-
machCng pes EinsichtsinteressesY einsehenN 4echtspienstleiter PhiliHH 
uührt aCu önurage aCs, es gehe kei Bählers 8esCch ?Cm Einsicht in Strau-
keuehle, welche es 2rittHersonen erm7glicht, pie Holitische 8esinnCng 
kestimmter Personen Cnp peren –eltanschaCCng ovenLClegen Klima-
afti:isten YR 2ie öCsgangslage sei somit nicht pie gleiche, wie wenn «e-
manp Einsicht in einen Stradeuehl nehmen wolle, kei pem es nicht Cm 
pie ?gesinnCngskeLogene öCsrichtCng per kestrayen PersonY geheR PhiliHH 
schreikt LCpemb Dn solchen 0ällen müsse man allen VerCrteilten pas recht-
liche 8eh7r gewähren, ok sie in eine Einsicht einwilligenR

Eine öntwort, pie 0ragen aCuwiryb –ieso soll pas alles Hl7tLlich kei Klima-
afti:ist Bähler gelten, nicht aker kei SVP-Politifer SchmipN –ieso mCss 
Schmip fein kegrünpetes Einsichtsinteresse partCn, sich nicht ipenti Lie-
ren, Cnp wieso werpen kei seinem 8esCch pie Betrovenen nicht angeh7rtN 
8erape keim SVP-Politifer wäre «a ein SchCtL per 8esinnCng :on Klima-
afti:istinnen allenualls wichtigR SHielt es eine 4olle, pass per SVP-Kantons-
rat 3GIj einen Vorstoss eingereicht hat, per per Staatsanwaltschay :orwaru, 
Veruahren LC :erschleHHenN Staatsanwalt zhristian PhiliHH will LC piesen 
0ragen feine StellCng nehmenR 

Entscheid des Ringrichters: Ein mehruaches 0oCl pes StaatsanwaltsR Phil-
iHH er npet eine BeschränfCng per FCstiL7ventlichfeit, pie weper in Ver-
uassCng, 8esetL noch in pen –eisCngen seiner eigenen Beh7rpe, per 1ker-
staatsanwaltschay pes Kantons Zürich, :orgesehen istR 2as fritisiert àar-
fCs Scheuer, Prouessor uür Staats- Cnp VerwaltCngsrecht an per Tni:ersität 
Baselb ?1venkart eine Strayat eine gewisse 8esinnCng pes VerCrteiltenY, 
erflärt er, ?so ist es im 8egenteil Cmso wichtiger, pass sich pie Mventlich-
feit :om Verhalten pes 8erichts oper pes Staatsanwalts ein Bilp machen 
fannRY Tnp LCm Zweiten misst Staatsanwalt PhiliHH ohne 8rCnp mit Cn-
gleichen EllenR ?öCugrCnp per geschilperten 0aften ist fein 8rCnp uür pie 
rechtsCngleiche BehanplCng ersichtlichY, so Staatsrechtler ScheuerR ?2es-
halk scheint es, pass per Staatsanwalt willfürlich gehanpelt hatRY ZC piesen 
Vorwüruen will PhiliHH ekenualls feine StellCng nehmenR

Pause zwischen Runde 2 und Runde 3: SVP-Kantonsrat Schmip nimmt 
önuang 1ftoker 3GI6 Einsicht in pie AI rechtsfräyigen Stradeuehle Ö nicht 
anonJmisiert, also alle mit (amen :ersehenR 2as ist sein gCtes 4echtR Er 
HCkliLiert paraCu (amen, .erfCny Cnp Straumass aCu »witterR So etwa am 
jR 1ftoker 3GI6b ?öngriv :on Klimaafti:isten aCs 2eCtschlanp gegen pen 
0inanLHlatL Zürich Ö TR BR, ölter, –ohnort (von der Redaktion anonymisiert), 
jG »age 8elpstraue Cnkepingt, :orkestrayYR Basierenp paraCu, erscheint am 
IjR 1ftoker 3GI6 in per rechtsfonser:ati:en ?SchweiLerLeitY per örtifel 
?öngriv per Klima-E tremistenY, geschrieken :on Schmips Parteifollege 
.ermann Oei, SVP-Kantonsrat aCs pem Kanton »hCrgaCR 2arin werpen 
.erfCny, »ätigfeit, teilweise aCch (amen per öfti:istinnen Cnp pie «ewei-
ligen Strauen genanntR

Runde 3: 2er SchlagaktaCsch Lwischen Klimaafti:ist Bähler Cnp Staats-
anwalt PhiliHH wirp intensi:b Einer rechten 8erapen uolgt ein .afen, 
pann ein öCuwärtshafenR Tnp per 4echtsaCsleger gikt mit linfer 8era-
pe Cnp öCuwärtshafen LCrücfR Es fommt LC einem .in Cnp .er :on 
8esCchen, Entscheipen, einer Beschwerpe an pie FCstiLpireftion Cnp ei-
ner 4echtsaCsfCny pes :on Bähler angerCuenen 2atenschütLers pes Kan-
tons ZürichR 2ieser ke npetb ?(ach pem –illen pes 8esetLgekers sowie 
nach herrschenper Oehre ist uür pie Einsichtnahme in einen Stradeuehl 
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fein Dnteressennachweis :oraCsgesetLtR Eine Leitliche BeschränfCng pes 
Einsichtsrechts ist weper per BCnpes:eruassCng noch per StrauHroLess-
orpnCng LC entnehmenRY Schliesslich :eruügt Staatsanwalt PhiliHH am /R-
 öCgCst 3G3G, pass Bähler sämtliche AI rechtsfräyigen Stradeuehle an-
schaCen paru Ö aker in anonJmisierter 0ormR

Er hake pas Einsichts:eruahren nicht :erschleHHt, wehrt sich PhiliHHR 2as 
lange Veruahren sei paraCu LCrücfLCuühren, pass Bähler erst im (o:emker 
3GI6 ein uormal gültiges 8esCch gestellt Cnp panach Beschwerpe erhoken 
hakeR ZCpem hake per 4echtspienst per 1kerstaatsanwaltschay «ährlich 
mehrere taCsenp Einsichtskegehren LC keCrteilenR

Schlussentscheid des Kampfrichters: Ein flarer Sieg nach PCnften uür 
Klimaafti:ist àarco BählerR Ein Fahr Cnp 3/ »age nach seinem ersten 8e-
sCch erhält er ZCgang LC pen Stradeuehlen, wenn aCch in anonJmisierter 
0ormR Staatsanwalt zhristian PhiliHH liegt angeLählt aCu per àatteR »rans-
HarenL Cnp FCstiL7ventlichfeit leiper aCchR

Dehnphase: Klimaafti:ist àarco Bähler wirp eine öCusichtskeschwerpe 
an pie Zürcher FCstiLpireftion einreichenR Er will pamit pas Verhalten 
pes Oeiters pes 4echtspienstes per Zürcher Staatsanwaltschay sowie pes-
sen Tmgang mit pem :eruassCngsmässigen 4echt aCu FCstiL7ventlichfeit 
grCnpsätLlich ükerHrüuen lassenR

Illustration: Till Lauer
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