Am Gericht

«Wir sind der
Sand im gut
geschmierten Getriebe
der Strafjustiz»
Verteidiger geniessen keine grossen Sympathien, denn sie vertreten die Bösen. Oder die vermeintlich Bösen. Doch ohne
sie ist eine faire Strauzstib zndenk«ar. Der ehemalige Strafverteidiger von Brian alias C»arlosü R«er seine zndank«are
Iolle.
Von Brigitte Hürlimann, 10.03.2021

:m Strafverfahren sind die Iollen klar bzgeordnetw Die StaatsanäPltin verszcht Seite an Seite mit der Kolibei, GriminalitPt azfbzdecken. Danach «egrRndet sie vor (ericht, äarzm znd äie streng ein Beschzldigter bz «estrafen sei Fsie dRr)e R«rigens azch einen Ereisprzch «eantragen, a«er
das geschieht höchst seltenH. (erPt ein VerdPchtigter in ihre Einger, darf
sie ihn vorladen znd einvernehmen. (eht es zm schäere Delikte znd
liegt ein konkreter Verdacht vor, kann sie mit verdeckten Urmittlzngsmethoden Beäeise sammeln, –azsdzrchszchzngen, Beschlagnahmzngen
oder Jnterszchzngsha) «eantragen.
Gzrbw Die Strafverfolger dRrfen in die (rzndrechte der VerdPchtigten eingreifen ; znd bäar massiv.
Damit VerdPchtigte nicht hilf- znd machtlos dem Wzstibapparat azsgeliefert sind, äird ihnen ein Strafverteidiger bzr Seite gestelltj in schäeren EPllen o«ligatorisch, in leichten EPllen azf ihren Aznsch hin. Die Verteidigerinnen sind zna«ding«arer Bestandteil einer fairen, rechtsstaatlichen StrafTzstib ; znd mRssen trotbdem zm Znsehen znd Iespekt ringen. :hr Uinstehen fRr NPter oder nzr schon fRr VerdPchtigte sorgt immer äieder fRr
ö?entlichen Jnmzt. Vor allem dann, äenn es zm SchäerkriminalitPt geht.
Der MRrcher Iechtsanäalt znd Strafverteidiger Stephan Bernard legt nzn
ein Bzch vor, in dem er ; azch fRr LichtTzristinnen verstPndlich ; darlegt,
äarzm es eine engagierte, kompromisslose Verteidigzng «razcht.
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Ort: MRrich
Thema: Aas ist Strafverteidigzngq
Sein BRrow fznktional znd eher schlicht. Aeder Kipilotti Iist an den APnden noch eine –arley-Davidson vor der NRr. Geine 2itar«eiterin, die Uspresso serviert. Die Znäaltskanblei «e0ndet sich in einem znschein«aren
(e«Pzde an verkehrstrPchtiger 4agej die Zzto«ahnaz?ahrt in Sichtdistanb,
von coolen Bars oder BoztiQzen keine Spzr.
Stephan Bernard, seit x995 sel«ststPndiger Iechtsanäalt znd vor allem als
Strafverteidiger tPtig, hPlt äenig von Statzssym«olen ; a«er viel von seinem
Berzf. Ur hat ein Bzch verfasst, das drzckfrisch in den 4Pden liegt oder gratis herzntergeladen äerden kannw CUs soll möglichst vielen bzgPnglich sein.
:ch äill, dass die 4ezte «esser verstehen, äas Strafverteidigzng «edeztet.
Jnd äarzm sie so äichtig ist.ü
Zzf dem Eenstersims seines BRros stehen gerahmte Eamilienfotos, Bernard
ist Vater von bäei Bz«en, behn znd bäölf Wahre alt. Aie erklPrt er den Gindern, äas er von Berzf istq
C2ein TRngerer Sohn meinte lange, ich sei eine Zrt Kolibist, äeil ich so o)
ins (efPngnis gehe. 2ein Plterer Sohn, der hezte SechstklPssler ist, versteht
«ereits, dass man Temandem bzr Seite stehen mzss, zna«hPngig davon, äas
ihm vorgeäorfen äird. Der WRngere hingegen geht immer noch davon azs,
dass man bäar die Jnschzldigen verteidigen mzss ; a«er nicht die Schzldigen. Das geht azch vielen eräachsenen LichtTzristinnen so.ü

Als Korrektiv eingreifen – von Anfang an
Stephan Bernard ist Strafverteidiger mit Verve. Jnd er hat eine klare –altzng, äas sein Zz)rag ist. Us gehe darzm, bz R«erprRfen, o« es in der Strafznterszchzng bz Eehlern kam, o« die Strafverfolger korrekt, transparent
znd fair vorgingen, die «elastenden znd die entlastenden –inäeise verfolgten ; äas ihre gesetbliche Zr«eit ist. Oder äPre.
Die StaatsanäPlte, sagt Bernard, hPtten ihre eigene Sichtäeise, einen Eokzs azf die Strafverfolgzng znd die Zhndzng, sie gingen einer Verdachtshypothese nach. Us sei systemimmanent, dass sie sich eher azf die «elastenden Eaktoren konbentrierten. Da mRssten die Verteidiger als Gorrektiv
eingreifen, znd bäar von Znfang an. Jnd e«enw völlig zna«hPngig davon,
o« sich Temand bz einer Nat «ekennt oder nicht. Bis es bzm rechtskrP)igen
Jrteil kommt, gilt die Jnschzldsvermztzng.
C:ch mzss von meinem Glienten nicht bäingend äissen, äas seiner 2einzng nach geschehen ist. O« er es äar oder nicht. Z«er es hil). We mehr ich
äeiss, desto «esser kann ich meine Strategie erar«eitenü, sagt Bernard.
Doch azch äenn einem VerdPchtigten von der ersten 2inzte an eine Strafverteidigerin bzr Seite gestellt äirdw Die Spiesse sind nicht gleich lang. Die
Strafverfolger ha«en einen Wzstibapparat im IRcken, dRrfen bz Mäangsmassnahmen greifen, in den Daten«anken nachforschen, national znd international, dRrfen Mezginnen «efragen. Das alles kann der Strafverteidiger
nicht.
CAir «ekommen äPhrend der Jnterszchzng die Zkten bäar vorgelegtü,
sagt Bernard. CZ«er diese Dokzmente sind ein «ear«eitetes Krodzkt, die
Özintessenb von Jnterszchzngshandlzngen.ü Besonders stossend sei, sagt
Bernard, dass die Verteidiger «ei den (esprPchen mit psychiatrischen (zt-
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achtern nicht da«ei sein dRr)en, dass diese U‹plorationen nicht einmal
azfgenommen äRrden.

Die Verfolger am langen Hebel, die Verteidiger am
kurzen
Die (ztachten spielen im Strafverfahren eine immense Iollej vor allem
dann, äenn die Znordnzng einer Veräahrzng oder einer stationPren 2assnahme bzr Diskzssion steht ; 4etbteres äird die Ckleine Veräahrzngü genannt. Beides «edeztet, dass Verzrteilte R«er die Strafe hinazs inha)iert
«lei«en, znd bäar open end. Aeil sie allenfalls gefPhrlich sein könnten, allenfalls äieder Stra)aten «egehen.
Bernard 0ndet das heikelw CDas Strafrecht ar«eitet nicht mehr nzr Vergangenes azf, es hat sich bz einem KrPventivstrafrecht geäandelt. Das
ist gefPhrlich. Denn eine li«erale, freiheitlich denkende (esellscha) legt
Aert darazf, dass niemand zngerechtfertigt im (efPngnis sitbt. 4ie«er behn
Schzldige lazfen lassen als einen Jnschzldigen inha)ieren.ü
Aer die Iolle von Strafverteidigerinnen azs Eilmen kennt, der stellt sich
vermztlich vor, dass die Zzfar«eitzng von Stra?Pllen hazptsPchlich im (erichtssaal statt0ndet. Diese Vorstellzng ist in der Schäeiber IechtsrealitPt in vielfacher –insicht falsch. Das Aichtigste znd schier Jnzmstössliche geschieht bzvor, äPhrend der Strafznterszchzngj die erstens von der
Staatsanäaltscha) geleitet äird znd bäeitens geheim ist.
Jnd e«enw Die Verteidigzng verfRgt in dieser äichtigen Khase nicht annPhernd R«er das gleiche :nstrzmentarizm äie die Strafverfolger.
CDamit zmbzgehen ist nicht einfachü, sagt Stephan Bernard, Cäir sind am
kRrberen –e«el. Air dRrfen bäar BeäeisantrPge vor«ringen, doch äir ha«en keinen Znsprzch darazf, dass znseren ZntrPgen stattgege«en äird. Sie
äerden in der Iegel a«gelehnt.ü

Der ordentliche Strafprozess wird zur Rarität
Gommt die StaatsanäPltin «ei ihren Jnterszchzngen bzm Schlzss, dass ein
Iechts«rzch vorliegt, bieht sie sich in gzt ›Ä Krobent der EPlle den –zt eines Iichters R«er znd stellt einen Stra1efehl azs. Aird dieser vom Verzrteilten akbeptiert, mztiert er bzm Jrteil. :n anderen EPllen einigen sich
die Staatsanäaltscha) znd die Beschzldigte azf ein sogenannt a«gekRrbtes
Verfahren. Sie machen einen Deal. Die Beschzldigte gi«t die VoräRrfe bz
znd handelt mit der Staatsanäaltscha) eine Strafe azs.
Das «edeztetw Lzr der allerkleinste Neil der Stra?Plle äird noch an einem
ordentlichen Krobess azfgear«eitet. Dort tre?en Staatsanäalt znd Verteidigerin azfeinander, krezben im (erichtssaal die Glingen, hören sich vielleicht noch die ZzsfRhrzngen von U‹perten oder einbelnen Mezginnen an,
dRrfen Mzsatbfragen stellen. Ao«ei es die meisten Strafgerichte vorbiehen,
möglichst keine solchen Befragzngen mehr dzrchbzfRhren. 2an stRtbt
sich lie«er azf die Zkten, der U bienb bzlie«e.
CUs ist schade, dass die (eschäorenengerichte a«gescha äzrdenü, sagt
Stephan Bernard. CDas ga« der ?entlichkeit die »hance, mitbzerle«en, äie Strafzrteile bzstande kommen, äie zm Jrteile gerzngen äird.
Zm (eschäorenenprobess äird Tedes Beäeismittel direkt im Saal vorge«racht, Tede einbelne Mezgin, Teder SachverstPndige «efragt, Tedes (ztachten mRndlich dargelegt. Das hat bäar azch etäas Voyezristisches, doch es
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hil) dem Beschzldigten, den Opfern znd der ?entlichkeit bz verstehen,
äie die (erichte ar«eiten. Die Zkbeptanb des Jrteils äird dadzrch grösser.ü

Grenzenlose Solidarität mit der Klientin
LatRrlich mzss der Strafverteidiger am Krobess R«erbezgend plPdieren,
der Nhese der Staatsanäaltscha) eine (egenthese gegenR«erstellen, den
Einger azf Verfahrensfehler halten. Die –azptsache a«er geschieht bzvor, im Jnterszchzngsverfahren. Jnd äas «esonders äichtig sei, sagt Stephan Bernardw dass die Strafverteidigzng loyal bzr Beschzldigten stehe.
Uine «loss hal«herbige Verteidigzng mit angebogener –and«remse sei das
Schlimmste R«erhazptw CDann lie«er azfs 2andat verbichten. Oder das
2andat niederlegen.ü
Der MRrcher Iechtsanäalt versteht sein VerhPltnis bzr Glientin als Cradikal
partnerscha)lichü.
CAas die Glientin äill, ist mein Zz)rag, natRrlich immer im Iahmen des
MzlPssigen. :ch «in nicht ihr 2egafon, a«er ihr kritisches Sprachrohr. :m
:nnenverhPltnis mit ihr kann ich hart diskztieren znd azch klar Pzssern,
äas ich nicht gzt 0nde. Doch nach azssen vertrete ich zneingeschrPnkt das,
äas sie äill. Air Wzristen reden deshal« von einem denkenden (ehorsam .
:ch schzlde der Glientin grenbenlose SolidaritPt. :ch nehme sie ernst, ich
entscheide nicht R«er ihren Gopf hinäeg, ich stehe nicht in einem paternalistischen VerhPltnis bz ihr. Ugal, äas ihr vorgeäorfen äird, znd egal, äas
ihre –erkzn) oder sobiale Stellzng ist.ü
Znders, als das Berzfs«ild des Verteidigers in Eilm znd Eernsehen dargestellt äird, hPlt Stephan Bernard nichts von einem «etont mPnnlichen, heroischen –a«itzs ; sondern anerkennt die Uinsamkeit, Verletblichkeit, Jnsicherheit znd ngstlichkeit, die der Berzf eines Strafverteidigers mit sich
«ringt.

Die Angst im GriU
C:ch bäei e o) an meinen EPhigkeiten, an meiner Strategie, ich leide an
der Ohnmacht dem Wzstibapparat gegenR«er ; oder daran, äenn ich in der
ö?entlichen 2einzng bzm Karia äerde, äeil ich den Karia vertrete. Steht
ein schäieriger Krobess in einem ö?entlichkeitstrPchtigen Eall «evor, ha«e
ich o) Zngst. Dabz mzss ich stehen, azch zm diese Zngst in den (ri?
bz «ekommen znd mich nicht von ihr «eein zssen bz lassen. Denn kein
2ensch äill einen znsicheren, bögerlichen Strafverteidiger. Aenn der Krobess kommt, mzss ich die Jnsicherheiten R«eräznden ha«en. Dann ge«e
ich alles, «in der starke Kartner des Beschzldigten, der sich in einer noch
ohnmPchtigeren Sitzation «e0ndet. Völlig zna«hPngig davon, äie schäach
oder stark er vor dem Strafverfahren einmal äar.ü
Zm Unde des Nages, 0ndet Stephan Bernard, mRsse er sich sagen können,
dass er fRr seinen Glienten alles getan ha«e, «is an die (renben des 2öglichen gegangen sei. CAir sind der Sand im gzt geschmierten (etrie«e der
Strauzstib.ü
Zls Aendepznkt in seiner «erz ichen 4az1ahn «ebeichnet der MRrcher
Iechtsanäalt den CEall »arlosü. Stephan Bernard verteidigte den in den
2edien als C«erRhmtesten Wzgendstra)Pter der Schäeibü «ebeichneten
Tzngen 2ann «is x9 5. C»arlosü äar damals äegen eines 2esserangri?s angeklagt znd geriet in die Schlagbeilen, äeil er sich in einem Sondersetting
«efand, das tezer äar. Bernard bog die :nha)ierzng seines Glienten nach
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dem a«rzpten Z««rzch des Sondersettings «is vor Bzndesgericht ; znd geäann. Der Wzgendliche mzsste sofort freigelassen äerden.
CAPhrend dieser Verteidigzng ha«e ich einen regelrechten Shitstorm erle«tü, erinnert sich Bernard. CDoch ich äzsste, dass ich da dzrchmzss. Zm
Unde hat sich die ö?entliche Stimmzng gedreht. Das machte mich fRr Tene
4ezte bzm Si«esiech , die mich als mRhsamen Özerzlanten a«gestempelt
hPtten, äenn das Bzndesgericht anders entschieden hPtte. Das Urmessen
in der Strauzstib ist gross, das znterschPtben viele. Us ist ein schmaler (rat,
azf dem sich znsere Glienten «eäegen ; znd damit azch äir, als ihre Strafverteidiger.ü
Lach dem Jrteil des Bzndesgerichts hat Bernard den Eall in Z«sprache mit
seinem Glienten an einen Znäaltskollegen a«gege«en ; nach all den Wahren sei ein nezer Verteidiger«lick vonnöten geäesen.

Fnd so gehts weiter im «all C»arlos
C»arlosü äill inbäischen nichts mehr von diesem stigmatisierenden
Ksezdonym äissen. Ur heisst Brian, ist hezte xÄ Wahre alt znd «e0ndet sich
äieder im (efPngnis ; in Sicherheitsha). Ur ist einem zngeäöhnlich harten, rigiden Strafregime azsgesetbt. Doch das ist eine andere (eschichte,
die Iepz«lik hat schon mehrfach darR«er «erichtet. Diesen Donnerstag
äird Brian einmal mehr vor (ericht stehen. Zls (eschPdigter, nicht als NPter. Jnd mit einem anderen Iechtsanäalt an seiner Seite. Nhema des Krobesses ist das Strafregime.
Illustration: Till Lauer

Zum Buch
«Was ist Strafverteidigung? Eine Praxiseinführung» von Stephan Bernard.
Als Buch und Open-Access-Publikation vom Verlag sui generis herausgegeben.
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