Zur Aktualität

Schuldsprüche für
Klimaaktivisten hier,
Freisprüche dort
Mehrere Frauen und Männer sind am Freitag in Zürich wegen
eines Protests am CS-Hauptsitz schuldig gesprochen worden.
Ganz anders wurde eine ähnliche Aktion in Basel beurteilt.
Von Brigitte Hürlimann, 14.05.2021

Es geschah an einem Montagmorgen, zeitgleich in Basel und in Zürich.
In der Stadt am Rheinknie blockierten am 8. Juli 2019 Klimaaktivistinnen
den Haupteingang zur UBS am Aeschenplatz. Mehrere Dutzend Leute wurden verhafet, die Staatsanwaltschaf erliess Stra–eÜehle : und die Beschuldigten verlangten eine gerichtliche 6berprüÜung. Sie akzeptierten die
Stra–eÜehle nicht, mit denen sie schuldig gesprochen worden wären.
Gleichentags in Zürich4 ;O Frauen und Männer brachten sich am Ürühen
Morgen vor dem Hauptsitz der CS am Paradeplatz in StellungV in weissen
Nveralls, mit P«anzenkübeln und »elos, an die sie sich teilweise ketteten. Sie blockierten den Haupteingang sowie mehrere xebeneingänge und
skandierten Parolen. So zum Beispiel4 jFossil banks too big to stay.W

Das Basler Urteil …
Beide Aktionen blieben gewaltÜrei. In einer ersten Prozessrunde beurteilte das StraÜgericht Basel-Stadt im Januar eTemplarisch die »orwürÜe gegen
ÜünÜ Aktivistinnen, die sich gegen die Stra–eÜehle gewehrt hatten : diese
Urteile sind geÜällt und inzwischen rechtskräfig geworden.
Einzelrichterin Susanne xese vom StraÜgericht Basel-Stadt sprach sämtliche ÜünÜ Beschuldigten Ürei. Sie taTiert die Aktion als ein Üriedliches und
kreatives Happening. Einige UBS-Mitarbeiter hätten einen kleinen Umweg
in KauÜ nehmen müssen, seien aber in ihrer HandlungsÜreiheit nicht eingeschränkt worden. Die Aktion sei nicht von straÜrechtlicher Relevanz gewesen. Klima schützen sei kein »erbrechen : die Freisprüche, so die Richterin, dürfen öedoch nicht als Freipass Üür militante Aktionen verstanden
werden.
àas im Basler Fall bemerkenswert ist4 Die UBS hatte vor dem StraÜprozess ihre StraÜanzeige zurückgezogen sowie Desinteresse erklärt, was die
N3zialdelikte betri5. Öhema der StraÜuntersuchung waren die Öatbestände xytigung, Land- und HausÜriedensbruch, Sachbeschädigung und
Zusammenrottung.
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… und der jüngste Entscheid aus Zürich
Ganz anders nun die straÜrechtliche AuÜarbeitung der zeitgleichen Zürcher
AktionV zumindest, was die erste Instanz betri5. In der Stadt an der Limmat hatte die Staatsanwaltschaf O2 Stra–eÜehle ausgestellt. xeun BetroÜÜene akzeptierten diese nicht und rieÜen das StraÜgericht an. Acht von ihnen wurde xytigung und HausÜriedensbruch vorgeworÜen, dem neunten
Beschuldigten nur xytigung.
Die CS trat vor dem Bezirksgericht Zürich als Privatklägerin auÜ und verlangte Schuldsprüche im Sinne der Anklage : sie wollte weder ihre StraÜanträge zurückziehen noch Desinteressenserklärungen abgeben, verzichtete
hingegen darauÜ, Schadenersatz geltend zu machen.
Einzelrichter Marius àeder hatte die Klimaaktion am Paradeplatz zu überprüÜen. Er verurteilte am Freitagnachmittag alle neun Beschuldigten wegen
xytigung und acht von ihnen zusätzlich wegen HausÜriedensbruchs. Diese
acht Aktivistinnen werden zu bedingten GeldstraÜen von O0 Öagessätzen
10 Franken verurteilt, der neunte von ihnen zu 0 Öagessätzen 10 Franken. »on einer zusätzlichen Busse sah der Richter ab, daÜür gebe es jkeine
»eranlassungW.
Er Üällt damit deutlich mildere StraÜen, als Staatsanwalt Daniel Kloiber am
ersten Prozesstag geÜordert hatte : nämlich 90 Öagessätze
0 Franken.
Dieser Antrag erstaunt umso mehr, als der Staatsanwalt in seinen StraÜbeÜehlen noch ;0 Öagessätze
0 Franken als angemessen erachtet hatte. Für öene neun, die seine Entscheide nicht akzeptierten, erhyhte er den
StraÜantrag also «ugs um ein Drittel : kombiniert mit einer Busse von 00Franken.

«Zweifellos ein ehrenwerter Zweck»
Die Klimaaktivistinnen wollen die Schuldsprüche des Bezirksgerichts Zürich vor Nbergericht ziehenV das liessen sie unmittelbar nach der Urteilsery nung noch im Gerichtssaal verlauten. Die Konsternation über das erstinstanzliche »erdikt war ihnen deutlich anzusehen. Es handelt sich bei ihnen um öunge, nicht vorbestrafe Leute aus der àestschweiz und aus Bern,
die meisten von ihnen sind Studentinnen.
jSie haben mit Ihren Öaten gegen das StraÜgesetz verstossenW, liess sie
der Zürcher Richter wissen. jSie haben zwar zweiÜellos einen ehrenwerten
Zweck verÜolgt, aber das Üalsche Mittel gewählt. Man darÜ protestieren und
auÜ den Klimawandel auÜmerksam machen, das ist ein absolut berechtigtes
Interesse. Man muss es aber so machen, dass nicht gegen das Gesetz verstossen wird.W
Für den Richter ist klar, dass die Zürcher Aktion eine xytigung war, auch
wenn keine Gewalt angewendet wurde. Mitarbeiter und Kundinnen seien
abgeschreckt und damit in relevanter àeise in ihrer HandlungsÜähigkeit
eingeschränkt worden4 jxiemand will über Aktivisten klettern müssen.
Und die Betro enen wussten öa nicht, ob die Aktion gewaltlos verlauÜen
würde.W

Die Regeln im demokratischen Rechtsstaat
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Einzelrichter Marius àeder verneint zudem das »orliegen eines RechtÜertigungsgrunds. Das bedeutet4 Seiner Meinung nach lag weder ein xotstand vor noch galt es, berechtigte Interessen zu wahren.
Für einen xotstand habe es an einer konkreten GeÜahr Üür konkrete Personen geÜehlt. Kollektive Rechtsgüter dürfen nicht geltend gemacht werden.
Für den aussergesetzlichen RechtÜertigungsgrund der jàahrung berechtigter InteressenW mangle es an der Subsidiarität4 jSie hätten ihre Aktion
problemlos auÜ einem y entlichen Platz durchÜühren kynnen, ohne in die
Rechte der CS eingreiÜen zu müssen.W
In einem demokratischen Rechtsstaat, so der Zürcher Richter, müsse man
sich gesetzeskonÜorm verhalten. Illegale Aktionen seien gar nicht nytig, das
zeige die Klimabewegung mit ihren zahlreichen legalen Grossaktionen und
Protesten.
ZuÜriedene Gesichter bei den Rechtsvertretern der CS, die am Prozess
mehrÜach ihr »erständnis Üür die Klimaproteste geäussert hatten. Nder davon sprachen, die Bank anerkenne ihre Mitverantwortung und habe ihr
Engagement Üür mehr Klimaschutz ausgeweitet. Die Anwälte wählten ihre
àorte mit Bedacht, wollten o ensichtlich nicht noch mehr l ins Feuer
giessen.
Ganz anders Staatsanwalt Kloiber4 jDer àeg zur Hylle ist gep«astert mit
guten »orsätzenW, begann er sein Plädo er, um danach von einem jbestens
vorbereiteten MobW, einer jSchmierenkomydieW, von jSelbstöustizW oder
einer jbilligen E ekthaschereiW zu reden. àer es mit den Anliegen ernst
meine, so der Staatsanwalt, solle diese geÜälligst in den politischen Prozess
einbringen.

Das Argumentarium der Verteidigung
Die neun »erteidigerinnen der Beschuldigten wiederum hatten eine ganze
Salve an Argumenten vorgebracht, um entweder die Einstellung der StraÜverÜahren oder aber Freisprüche zu erwirken. Sie sagten4
: Die Anklageschri, sei ungenügendä weil bei einem unveränderten
Sachverhalt und bei einer unveränderten rechtlichen àürdigung die
StraÜe um ein Drittel erhyht worden sei. Das sei eine »erletzung des
Fairnessgebots. Ausserdem sei der Sachverhalt nur ungenügend abgeklärt worden. Es sei kein einziges xytigungsopÜer bekannt.
: Die Untersuchung hvtte Hon Anfang an Hereint geführt werden
müssenä mit den Öeilnahmerechten der Beschuldigten und mit
KonÜrontationseinvernahmen.
: Es liege kein bausfriedenszruch Horä die Aktivistinnen seien nie in die
Räumlichkeiten eingedrungen, sondern hätten sich bewusst draussen
auÜgehaltenV an einem Nrt, der ihrer Meinung nach y entlich gewesen
sei. AllenÜalls handle es sich um einen Sachverhaltsirrtum.
: Es sei auch nicht Nu öWtigungen gekommenä denn der verÜolgte Zweck
der Aktion und das eingesetzte Mittel seien erlaubt gewesen. xiemand
sei daran gehindert worden, das Gebäude zu betreten oder zu verlassen.
: Seil es an einem ÖtraFedürfnis der G entlichkeit fehleä sei auÜ eine
StraÜe zu verzichten4 jEs sitzen die Falschen auÜ der Anklagebank.W

Seitere vlle in der Saadt und in enf
Bleibt also abzuwarten, wie das Zürcher Nbergericht die Aktion am Paradeplatz einstuÜen wird. EbenÜalls noch nicht rechtskräfig sind zwei weiteREPUBLIK

3/4

re Fälle von Klimaprotesten aus der àaadt und aus GenÜ. Um es gleich
vorwegzunehmen4 »on einer einheitlichen Rechtsprechung kann bisher
nicht die Rede sein.
Im GenÜer Fall war ein Klimaaktivist von der zweiten Gerichtsinstanz Üreigesprochen worden, obwohl er die Fassade einer CS-Filiale verschmiert
hatte. Die BeruÜungsrichter anerkannten einen rechtÜertigenden xotstandV
anders als die »orinstanz, die einen Schuldspruch geÜällt hatte.
Im àaadtländer Fall ist die Ausgangslage genau umgekehrt4 Ein erstinstanzlicher Lausanner Richter hatte zwylÜ Aktivistinnen wegen xotstands Üreigesprochen, die in einer CS-Filiale Öennis gespielt hatten. Die
BeruÜungsinstanz kippte die Freisprüche und verurteilte die Beschuldigten.
In einer früheren Fassung haben wir geschrieben, dass sich nur fünf Klimaaktivistinnen gegen
die in Basel ausgefällten Strafbefehle gewehrt hatten. Das ist nicht korrekt, sämtliche Betroffenen haben gegen die Strafbefehle Einsprache erhoben. Wir entschuldigen uns für das
Versehen.
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