
Am Gericht

Teure Unschuld
Eine Frau wird im Umfeld einer Demo gegen den «Marsch 
fürs Läbe» verhatep und Ser .praGefehl verurpeilp, .ie gehp vor 
AerichpK wo es einen FreisSruch gibp, kn die zasse 2ommp sie 
prop0dem, 
Von Sina Bühler, 03.11.2021

Mippe .eSpember 1-1P fand er 0um elten Mal spappK der sogenannpe «Marsch 
fürs Läbe» gegen kbpreibungK mip evangeli2alen ArossfamilienK 2apholiN
schen TfarrernK Wonnen und pausend weiperen Beilnehmern, Ein ehemaN
liger öeihbischof las die Arussworpe von 0wei ampierenden Oischyfen vor, 
Und dann marschierpen die kbpreibungsgegnerinnen durch Ierli2onK liesN
sen Lutballone ViegenK schwen2pen Tla2ape mip Oildern von lächelnden 
OabJs und weichge0eichnepen Fypen, kbgeschirmp von der Toli0ei,

Zm –orfeld des Marsches happe es wie in den ;ahren 0uvor schon hip0ige 
Dis2ussionen um die Oewilligung gegeben, Der Hürcher .padprap erpeilpe sie 
ersp nach einem Enpscheid des .papphalpers R und 0war für Ierli2onj nichp 
wie von den Irganisaporen beanpragp für die ZnnenspadpK wo es schon früN
her 0u knpiNkbpreibungsNMärschen und Aegendemos ge2ommen war, kuch 
in Ierli2on pauchpen 1-- Aegendemonspranpen aufj gefolgp von der Toli0ei 
mip zaspenwagenK AipperK öasserwerferK 9elmK .child und AummischropN
gewehr, .ie 2onprollierpe und ver0eigpe ein Dup0end TersonenK nahm 0wei 
von ihnen fesp,

3egelmässig führp der «Marsch fürs Läbe» 0u Curispischen WachsSielen, .o 
brachpe die zundgebung vom .eSpember 1-P4 eine Frau vor einen Ein0elN
richper in .prafsachen am Oe0ir2sgerichp Hürich, 

Ort: Oe0ir2sgerichp Hürich
Zeit: 1P, I2pober 1-1PK P6,6- Uhr
Fall-Nr.: A51--P7‹
Thema: Beilnahme an einer nichp bewilligpen –eranspalpung

Mip den zundgebungen fundamenpalispischer 5hrispen haben die OehyrN
den im Arunde genommen 2ein Troblem, Dass die Oewilligung für den 
«Marsch fürs Läbe» auch für den .eSpember 1-P4 ersp erpeilp wurdeK nachN
dem sich 0wei Znspan0en darüber gebeugp happenK das .papphalperamp und 
das –erwalpungsgerichpK happe mip .icherheipsbeden2en wegen allfälliger 
Aegendemonsprapionen 0u pun,
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Hwei ;ahre sSäper gehp es vor Aerichp um die Ereignisse am P7, .eSpember 
1-P4, Um P7 Uhr spehen an diesem Bag um die pausend 5hrispen auf dem 
BurbinenSlap0 im Hürcher zreis ›K bereipK um für EmbrJonenK Fypen und 
;esus 0u marschieren, Derweil organisieren sich die Aegnerinnen de0enN
pral, Die ;uso Sropespieren R mip Oewilligung R im angren0enden zreis 7K 
während im zreis › viele 2leine AruSSen versuchenK die zundgebung der 
kbpreibungsgegner 0u spyren,

Es kommt zur Eskalation
Ein Beil der Aegendemonspranpen versammelp sich ohne Oewilligung auf 
der ;osefwieseK einem o?enen Tar2, Aleich0eipig 2ommp es in der Wähe 0ur 
Es2alapion, Aegendemonspranpinnen bauen Oarri2adenK die Toli0ei sep0p 
Aummischrop und öasserwerfer ein, kls unper der 9ardbrüc2e 5onpainer 
brennen und die Feuerwehr an der Durchfahrp gehinderp wirdK Vüchpen 
CeneK denen es unwohl wirdK auf die ;osefwiese, Die Toli0ei ihnen hinperher, 
öie die «öochen0eipung» sSäper berichpepK sep0p sie im Tar2K in dem zinder 
sSielenK Bränengas und Aummischrop ein,

kuch .usanna MeierK die in öir2lich2eip anders heisspK isp 0u diesem HeipN
Sun2p auf der ;osefwiese,

Hwei ;ahre sSäper sip0p sie in einem leuchpend blauen Tullover und mip 
einem Oowlerhup auf dem zoSf nervys vor dem Aerichpssaal, Die heupe 
‹-NCährige Frau spammp aus .üdameri2a und lebp seip 6- ;ahren in Hürich, 
.ie arbeipep im Aesundheipswesen, Wun muss sie als Oeschuldigpe vor dem 
.prafrichper anprabenK begleipep von ihrer –erpeidigerin –iviane 9asler,

Ein0elrichper Bobias Orüpsch spellp ihr ein Saar wenige Fragen 0u ihrer TerN
son und 0u ihren Finan0en R und wechselp dann rasch 0um 9auSpphema,

«.ie waren eine von circa P8› TersonenK die am P7, .eSpember 1-P4 an eiN
ner unbewilligpen Demonsprapion gegen den xMarsch fürs Läbe: im zreis › 
peilnahmen»K spellp er fesp,

WeinK sagp MeierK sie habe an dieser Demonsprapion nichp peilgenommen,

«.ie wurden aber einge2esselp und anschliessend verhatep, öieso(»K insiN
spierp der 3ichper, 

«Das habe ich mich auch gefragp»K anpworpep die Frau,

Aus dem «Hauptharst» verhaBet
–or mehr als einem ;ahr war bei ihr ein .praGefehl ins 9aus geVapperp, 
Eine 2naSSe .eipeK dichp beschriebenK ohne kbsäp0e R in Lucida 5onsoN
leK einer .chrit aus den )-erN;ahrenK die vielleichp den Be…p alper Toli0eiN
schreibmaschinen imipieren soll,

Der .praGefehl bespehp vor allem aus Be…pbauspeinenK die weder leichp verN
spändlich noch besonders lesbar sind  «öegen evenpual vorsäp0licher öiN
derhandlung gegen die allgemeine Toli0eiverordnung der .padp Hürich b0w, 
die –erordnung über die Oenup0ung des y?enplichen Arundes durch BeilN
nahme an einer nichp bewilligpen –eranspalpungK indem die beschuldigpe 
Terson am P7, .eSpember 1-P4 sicherlich gegen Ende hin  am DemonspraN
pions0ug xAegendemo 0um Marsch fürs Läbe: peilnahmK für welche DemonN
sprapion die erforderliche Oewilligung nichp vorlag und  »
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Zn diesem .pil gehp es P4 Heilen lang weiperK bevor die Conclusio folgp  .uN
sanna Meier wird schuldig gesSrochen und verurpeilp, Hu einer Ousse von 
1-- Fran2en und einer zospenN und AebührenSauschale von weiperen 1›-N
 Fran2en,

Für die Frau war der Znhalp des .chreibens ein chi?rierpes 3äpsel, Und selbsp 
für versierpe AerichpsreSorperinnen wird ersp nach mehrfacher Le2püre 2larK 
was Meier eigenplich vorgeworfen wird,

.ie soll an der Aegendemo peilgenommen habenK die um P1,7› Uhr auf der 
;osefwiese begann und um P‹,7› Uhr von der Toli0ei mip einer Ein2esselung 
von Demonspranpen beim Hürcher 9auSpbahnhof beendep wurde, Meier 
habe sich «im 9auSpharsp» des Demonsprapions0ugs befunden und sei desN
halb verhatep worden, öegen mehrerer LaupsSrecherdurchsagenK .charN
müp0el und –ermummungen müsse ihr 2lar gewesen seinK dass die Demo 
illegal war,

Kloss ein fa?ee mit einer Freundin
Die ‹-N;ährige bleibp dabei  öeder habe sie Durchsagen gehyrpK noch habe 
sie an einer zundgebung peilgenommen, Und dass es für Demonsprapionen 
Oewilligungen braucheK das habe sie auch nichp gewussp,

.ie habe sich an diesem Wachmippag mip einer Freundin 0um za?ee auf 
der ;osefwiese gepro?en, kn einem .pand 0um Bhema kbpreibung habe sie 
sich 2ur0 mip Cemandem unperhalpen, «kls .chwei0erin mip einem auslänN
dischen Oac2ground inperessieren mich solche Znformapionen, Zch wähle Ca 
hier»K sagp sie,

Doch dann sei es ungemüplich geworden im Tar2, .ie bemer2pe Toli0ispen 
auf der –iadu2pbrüc2eK die an der ;osefwiese vorbeiführpK und sie sahK dass 
Frauen mip zinderwagen davonrannpen, «Zch wusspeK dass ich nichp auf der 
;osefwiese bleiben 2annK und be2am kngsp, Da haben meine Freundin und 
ich beschlossenK sSa0ieren 0u gehen,» .ie seien Slaudernd die Aeschäte 
enplanggelaufen und gegen Ende der zonradsprasse Slyp0lich vor der ToliN
0eisSerre gespanden,

Zhre Freundin 2onnpe noch SassierenK Meier scha e es nichp mehr, .ie 
wurde von der Toli0ei eine .punde lang fespgehalpen, Danach durte sie geN
henK als eine der Erspen,

Ein dummer Zugallc
Huersp habe sie gedachpK die .ache sei damip erledigp, Doch dann 2am im 
;uni 1-1- der .praGefehl, Und die kngsp war auch wieder da,

«.ie sagen alsoK es war ein dummer HufallK dass .ie im zessel gelandep 
sind(»K fragp Orüpsch,

«;a»K anpworpep Meier,

Orüpsch befragp die OeschuldigpeK ob sie einen Oe0ug oder eine Meinung 
0um «Marsch fürs Läbe» habe( 

.ie glaubeK sagp MeierK die Leupe häppen ein 3echpK sich 0u äussern, 

;ep0p isp der 3ichper verwirrp, Ib sie die Demo oder die Aegendemonsprapion 
meine( 
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Meier anpworpepK sie habe nichp gewusspK dass es eine Aegendemonsprapion 
gegeben habe,

Ib sie andere Menschen an der Demo ge2annp habe( 

Die Frau beCahp, .ie habe im zessel einen älperen 9errn 2ennengelernp, 
kls sie ihn mehr als ein ;ahr sSäper wieder gepro?en habeK habe er ihr erN
0ählpK dass er ohne Ousse davonge2ommen sei  «Da habe ich mir .orgen 
gemachp,»

Ho?nunb nawh der Einvernahme
Der .prafSro0ess wird von einem Dolmepscher übersep0p, Meier verspehp 
0war 9ochdeupschK aber von der Curispischen .Srache fühlp sie sich überN
forderp, Darum hap sie sich mip dem .praGefehl an eine knwälpin gewandpK 
die im Wamen ihrer Mandanpin EinsSrache erhob, 

Wach einer –orladung bei der .padprichperin häppen sie beide 2ur0 9o?nung 
geschyStK er0ählp .usanna Meier in einer AerichpsSause, Doch nach der 
Einvernahme habe sich herausgespellpK dass die Ousse nichp 0urüc2ge0ogen 
werde, Dass sie sich vor Aerichp gegen eine –erurpeilung wehren müsse,

Zn ihrem TlädoJer beponp die –erpeidigerinK dass die ‹-NCährige Frau von 
knfang an bepeuerp habeK nichps mip der Demonsprapion 0u pun 0u haben, 
Die Toli0ei habe nichps bei ihr gefunden  weder Maperial noch zleidungK um 
sich 0u vermummen, .ie habe nie zonpa2p 0u den Irganisaporinnen gehabpK 
überhauSp niemanden ge2annp,

Die –erpeidigerin verlangp einen FreisSruch sowie eine Enpschädigung von 
786 Fran2en und ‹- 3aSSen für die 0wei krbeipspageK die Meier für das 
.prafverfahren happe aufwenden müssen, kusserdem forderp sie für ihre 
Mandanpin eine Aenugpuung von P-- Fran2en  weil sie einge2esselp und 
fespgehalpen worden war, Tlus die Erspappung der knwalps2ospen von rund 
6--- Fran2en,

Es bi t halt keine Ke eise
Wach einer halben .punde Oerapung ver2ündep Bobias Orüpsch sein Urpeil, 
.usanna Meier wird freigesSrochen, Der 3ichper peilp ihr aber auch mipK dass 
sie weder eine Enpschädigung noch eine Aenugpuung be2omme, Und dass 
ihr die knwalps2ospen nichp 0urüc2erspappep würden,

kls Arund dafür nennp er Hweifel an ihrer «.porJ», .usanna Meier sei nichp 
gan0 unbepeiligp gewesenK sie habe sich im Umfeld der Aegendemo aufgeN
halpen, Es gebe bloss 2eine Oeweise R ein FreisSruch «in dubio Sro reo»  im 
Hweifel für die knge2lagpe,

Die knwalps2ospen 2ynne der .paap deshalb nichp übernehmenK weil es eine 
sehr einfache kngelegenheip gewesen sei R ein OagapellfallK der Ca nur mip 
einer geringen Ousse geahndep worden sei, Dafür brauche es 2eine –erpeidiN
gung, Und dann sagp der 3ichper noch  «Zch habe den Eindruc2K dass .ie sich 
bewussp unper Zhrem öerp ver2aut haben,» Das sei nur als 3andbemer2ung 
0u verspehen,

Ib er damip wohl die Deupsch2ennpnisse der Frau meinp( Ider deren SoliN
pische Znperessen( Orüpsch führp die «3andbemer2ung» nichp weiper aus,

.usanna Meier isp also nichp schuldig R und bleibp prop0dem auf ihren 
knwalps2ospen sip0en, 6--- Fran2en, Der FreisSruch 2ommp sie peuer 0u 
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spehen, 9äppe sie den .praGefehl a20eSpierp und die Ousse be0ahlpK sie wäre 
deuplich billiger davonge2ommen,

kls sie nach dem Urpeil aus dem Aerichpssaal 2ommpK fehlen ihr die öorpe,

Zhre knwälpin –iviane 9asler sagp eine öoche sSäper auf WachfrageK dass 
sie Oerufung angemeldep und das begründepe Urpeil bespellp habe R wobei 
sie napürlich nichp den FreisSruch anfechpen will,

Illustration: Till Lauer
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