
Am Gericht

Irrglaube
Seit zwei Jahren wird in der Schweiz bestra,M wer -enu
schen afgxrfnd ihrer selfeOOen .rientierfnx herabsetztE miu
neP seObst ernannten vredixer ist das öUOOix exaOE pnd den 
StragorBzess nftzt er aOs üDhneE
Von Brigitte Hürlimann, 17.08.2022

9as mrxebnis war DberdeftOichM daPaOsM aP FE 2ebrfar 0606E 31MA vrBzent der 
äbstiPPenden saxten Ja zf einer mrxNnzfnx des Schweizerischen Stragu
xesetzbfchsE Hef steht dBrt seither gestxeschriebenM dass niePand afgu
xrfnd seiner selfeOOen .rientierfnx U–entOich xeNfsserten kass erdfOden 
Pfss G Bder U–entOiche kerabsetzfnx fnd 9isRriPinierfnxE

9ie yesetzesNnderfnx war 06A1 öBn SvuHatiBnaOrat -athias KeWnard anxeu
rext wBrdenE Sie gand iP üfndesoarOaPent zwar eine -ehrheitM wfrde aber 
schBn in dieseP Vreis ePBtiBnaO fnd RBntrBöers disRftiertE «enix Dberu
raschend erxri–en die m9pM die Jfnxe SZv fnd weitere yrfooierfnxen das 
KegerendfPE Sie sorachen öBn eineP »jensfrxesetz7M das die -einfnxsu 
fnd yOafbensgreiheit bedrBheE ms bestehe die yegahr einer yesinnfnxsu
Tfstiz G fnd dass Pan sich nicht Pehr Rritisch Pit kBPBu Bder üiselfaOitNt 
afseinandersetzen dDrgeE

yanz NhnOich sieht das ein 31uTNhrixer -annM der an der jDrcher üahnhBgu
strasse OafthaOs Dber schwfOe fnd Oesbische -enschen herzBx G fnter üeu
rfgfnx afg die üibeOE Hicht aOOe vassanten Oiessen sich seinen äf,ritt xegaOu
OenE Sie aOarPierten die vBOizei fnd OUsten daPit eine StragfntersfchfnxM 
eine änROaxeerhebfnx fnd einen StragorBzess afsE 9Bch das aOOes ONsst den 
seObst ernannten üfssoredixer RaOtE ms ist afch nicht das erste -aOM dass er 
wexen U–entOicher Keden Pit deP Stragrecht in VBnIiRt xerNtE

Ort: üezirRsxericht jDrich
Zeit: 0FE JfOi 0600M F phr
Fall-Nr.: yy006A??
Thema: 9isRriPinierfnx fnd äfgrfg zf kass afgxrfnd der selfeOOen .riu
entierfnxM kinderfnx einer äPtshandOfnx

ms ist zeitweise RafP afszfhaOtenM was dieser NOtereM fnaf–NOOixubiedere 
kerr da öBrne afg der änROaxebanR öBn sich xibtE 9er -ann soart nicht Pit 
vathBsE ÜheatraOisch erhebt er seine StiPPeM zeixt Pit den ärPen xen kiPu
PeO G fnd scheint seinen äf,ritt sB richtix zf xeniessenE üeschfOdixtenu
rBOOe hin Bder herE
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minzeOrichter ÜBbias ürDtsch reaxiert Pit mnxeOsxedfOd fnd ONsst ihn afsu
redenM in den jfschaferreihen hinxexen Pacht sich VBnsternatiBn breitE 
;st es PenschenPUxOichM sich hier fnd hefte sBOche üBtscha,en anhUren 
zf PDssenL 9ie Pit derartixer Cberzefxfnx fnd ;nbrfnst öBrxetraxen weru
denL

min haObes 9ftzend -edienöertreterinnen haben sich an dieseP hBchu
sBPPerOichen 2reitaxPBrxen aP üezirRsxericht jDrich einxegfndenM zfu
saPPen Pit einer kandöBOO weiterer vrBzessbesfcherE 9as ist ein eher 
fnxewUhnOicher äfgParschE än den Peisten ZerhandOfnxen bOeiben die 
jfschaferreihen nNPOich Oeer8 afsserM es xeht fP SchwerstRriPinaOitNtE 
.der es sind vrBPinente inöBOöiertE üeides ist hier nicht der 2aOOE

pnd dBch ist das ;nteresse aP vrBzess nicht weiter erstafnOichE

9enn  es  xeht  fP  eine  nefe  fnd  fPstrittene  StragnBrPM  die  bisher 
nfr  seOten öBn Schweizer  yerichten anxewandt  werden PfssteE  9er 
äbstiPPfnxsRaPog fnd die 9isRfssiBnen darDberM Bb das stragrechtOiche 
9isRriPinierfnxsöerbBt afg die selfeOOe .rientierfnx afsxeweitet werden 
sBOOM sind nBch in grischer mrinnerfnxE

Keine Nennung der Geschlechtsidentität
ZerxebOich hatte daPaOs eine -ehrheit der natiBnaOrNtOichen VBPPissiu
Bn gDr Kechtsgraxen Dbrixens öBrxeschOaxenM afch die yeschOechtsidentitNt 
in den erweiterten 9isRriPinierfnxsartiReO afgzfnehPenE min änOiexenM 
das fnter andereP die Schweizerische VBngerenz der yOeichsteOOfnxsu
beaf,raxtenM der yewerRscha,sbfndM der StNdteöerbandM diöerse Schwfu
OenuM (esbenu fnd Üransxenderu.rxanisatiBnen Bder die 9ePBRratischen 
Jfristinnen fnd Jfristen der Schweiz einxebracht hattenE

äbxestiPPt wfrde dann OedixOich G aber iPPerhin G Dber die äfsweitfnx 
der HBrP in üezfx afg die selfeOOe .rientierfnx8 fnd sie wfrde dann afch 
anxenBPPenE

9Bch zfrDcR in den öBOO besetzten yerichtssaaO nach jDrichE 9er seObst eru
nannte üfssoredixer saxtM er xehUre weder der regBrPierten nBch der Rau
thBOischen Virche anE 9ie hNtten SchOiPPes öerbrBchenE Seine VBngessiBn 
sei Jesfs )hristfsE mr oredixe seit AF…1M fnd zwar sB B, der keiOixe yeist ihn 
dazf treibeE

.b er wisseM was ihP die StaatsanwNOtin öBrwergeM wiOO minzeOrichter ürDtsch 
zf üexinn der ZerhandOfnx wissenE

9as sei ihP öBOOstNndix ROarM saxt der -annM der Bhne Kechtsöertreter öBr 
deP KichteroBdest sitztE

»«arfP haben Sie afg eine Zerteidixfnx öerzichtetL7

»9as stiPPt nichtE ;ch habe nicht öerzichtetE 9er keiOixe yeist ist Pein üeiu
standM Jesfs )hristfs Pein änwaOtE7

mr gDhre die üegehOe yBttes afsM sB der 31uTNhrixe Schweizer weiterE mr 
ist öerheiratetM RinderOBsM öBn üerfg HachhiOgeOehrerM mixentDPer eines 
mingaPiOienhafsesE ZBr yericht trNxt er eine RfrzeM beixe kBseM weisse 
ÜfrnschfheM den heOObOafen vfOOi OBcRer fP die SchfOtern xeOextE

«er in pnzfcht Oebe fnd nicht xOafben wBOOeM gNhrt er gBrtM werde öeru
daPPtE
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pnxegNhr in dieseP StiO sBOO es dann weiterxehenM den xanzen ZBrPittax 
OanxE

«as RDPPern den seObst ernannten vredixer die irdische Stra:fstiz fnd 
die hiesixe yerichtsbarReitM wenn er dBch iP HaPen yBttes fnterwexs istL 
pnd deshaOb iPPer recht hatM das einzix «ahre öerRDndetL ms sind die anu
derenM die sich irren8 eben TeneM die sich nicht beRehren Oassen wBOOen fnd 
deshaOb in der 2insternis Oanden werdenM daöBn ist der -ann DberzefxtE 
kBPBselfeOOe hNtten die (iebe yBttes nicht öerstandenM ihre üeziehfnx sei 
öBr yBtt nichtixM fnd TederPann RUnne sich gDr die keterBselfaOitNt àfnd 
daPit gDr ein xBttxegNOOixes (eben5 entscheidenM wenn er Bder sie es nfr 
wBOOeE «er es nicht tfeM sei zf »ÜBren fnd Harren7 xewBrden fnd PDsse 
den (Bhn der Zerirrfnx in Vafg nehPenE

pnd sB weiter fnd sB gBrtE

»ms Pfss bis zfP mnde der Üaxe xeoredixt werden7M beOehrt der 31uJNhrixe 
den KichterE kBPBselfaOitNt sei eine yrNfeOsDndeM etwas xanz SchOiPPesE 
9iese -enschen PDssten xerettet werdenE

Einfach nur über ihn lachen? Aber ...
pnxegNhr sB hat es afch an TeneP SaPstaxnachPittax iP Jfni 060A an der 
jDrcher üahnhBgstrasse xetUntE 9er .rt war bewfsst xewNhOtM das xibt der 
-ann aP vrBzess B–en zfM denn DberaOO afg der «eOt fnd in der Stadt jDu
rich xanz besBnders herrsche »SBdBP fnd yBPBrrha7E

HfnM Pan RUnnte Ta eingach nfr Oachen Dber diesen NOteren kerrnE ;hn aOs 
harPOBsen Soinner abtfnE äOs eine arPeM öerirrte SeeOeE 9Bch Pan steOu
Oe sich öBrM der -ann wDrde einer anderen KeOixiBn anxehUrenM sich afg 
eine andere heiOixe Schri, berfgen fnd Pitten in der Stadt derartixe Keden 
schwinxenM er wNre Rein SchweizerM nicht heOOhNftix 

.b dann nBch TePand Oachen wDrdeL

pnd ebenM das hiesixe StiPPöBOR hat ROar entschiedenM dass es sich nieu
Pand xegaOOen Oassen PfssM afgxrfnd der selfeOOen .rientierfnx herabu
xesetzt zf werdenE 9ie Stra arReit xrei, aOOerdinxs nfr dannM wenn die Üiu
raden xrBb Penschenöerachtend sindM iP U–entOichen KafP fnd öBrsNtzu
Oich öerRDndet werdenE

9as heisstM Pit anderen «Brten  SchwfOenu Bder OesbengeindOiche «itze 
aP StaPPtisch Bder iP 2refndesu fnd 2aPiOienRreis sind nach wie öBr eru
OafbtM ebensB vrBöBRatiBnenM VariRatfren Bder RBntrBöerse 9isRfssiBnenE

9ie kDrden gDr eine üestragfnx sind aOsB hBchM fnd es ist in den zwei Jahren 
seit üestehen der StragrechtserxNnzfnx afch nicht zf einer 2Oft öBn änu
ROaxen Bder vrBzessen xeRBPPen8 andersM aOs es das KegerendfPsRBPitee 
fnd dessen SWPoathisantinnen begDrchtet hattenE

Mit der Polizei «Katz und Maus» gespielt
Schade bOBssM hat sich der -ann afg der änROaxebanR xexen eine irdische 
Zerteidixfnx entschiedenM fnd ebengaOOs schadeM hat StaatsanwNOtin änna 
Vaiser afg eine ÜeiOnahPe an der ZerhandOfnx öerzichtetE Hfr zf xerne hNtu
ten die vrBzessbeBbachter eine Tfristische äfseinandersetzfnx Dber die 
nefeM erweiterte 9isRriPinierfnxsstragnBrP PitöergBOxtE 
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9ie StaatsanwNOtin gBrdert in ihrer änROaxeschri, eine bedinxte 2reiheitsu
strage öBn acht -BnatenM RBPbiniert Pit einer bedinxten yeOdstrage öBn 
A6 ÜaxessNtzen  A 6 2ranRenE 9er üeschfOdixte PfrPeOt etwas öBn KeOixiu
Bnsu fnd -einfnxsNfsserfnxsgreiheitM xibt seine kandOfnxen fnd «Brte 
aber Pehr Bder Pinder zf G in üerfgfnx afg seinen »xUttOichen äf,rax7E

9arfP sei er an TeneP HachPittax an der jDrcher üahnhBgstrasse afch 
daöBnxeranntM aOs die vBOizei anrDcRteM aOarPiert öBn zwei vassantenM 
die sich an seineP yeschwageO xestUrt hattenE mr Oasse sich nicht einu
gach ganxen öBn der vBOizeiM saxt der üeschfOdixteM er Pache Pit ihr ein 
»Vatzufndu-afsuSoieO7E «as ihP zfsNtzOich nBch eine änROaxe wexen kinu
derfnx der äPtshandOfnx einbrBcRtE

9Bch afch das ist ihP exaOE

mbensB die einschONxixe ZBrstrage öBn OetzteP kerbst wexen eines NhnOiu
chen ZBrgaOOsE 9aPaOs war es zfr äfseinandersetzfnx Pit einer vassantin 
xeRBPPenM fnd der »üfssoredixer7 öerOetzte die 2raf Pit seiner üibeO an 
der kandE 9iese Sache sei abxexBOtenM Peint der -annM er habe die üfsse 
bezahOt  »;hr habt efre «Brte xesorBchenM fnd ich habe Peine SDnde beu
RanntE7

9ie ernefte StragandrBhfnx gDr den zweiten ZBrgaOO beeindrfcRt ihn nicht 
sBnderOich  »;ch xebe Pein kab fnd yft xerne dahinM daPit ihr gBrtgahren 
RUnnt Pit efrer KechtsorechfnxE7 2aOOs er greixesorBchen werdeM wBOOe er 
Reine mntschNdixfnxE

«Ihre Ansichten sind aus der Zeit gefallen»
Kichter ÜBbias ürDtsch fnterbricht die ZerhandOfnx gDr die xeheiPe 
prteiOsberatfnxM der SaaO wird xeOeertM zfrDcR bOeiben der minzeOrichterM der 
yerichtsschreiber fnd die yerichtsoraRtiRantinE Hach einer 9reiöierteOu
stfnde U–net sich die ÜDr wiederE 9ie jfschaferreihen gDOOen sichE yeu
soannte StiOOeE 9ann wird der 31uTNhrixe Schweizer schfOdix xesorBchenM 
fnd zwar in beiden änROaxeofnRtenE

äfg eine 2reiheitsstrage öerzichtet das yerichtM der -ann RBPPt Pit einer 
bedinxten yeOdstrage öBn F  ÜaxessNtzen  A36 2ranRen daöBnE

9er SachöerhaOt sei nicht bestrittenM resDPiert der minzeOrichterE 9ie KeOiu
xiBnsu fnd -einfnxsNfsserfnxsgreiheit xNOten nicht fneinxeschrNnRtE 9er 
SBföerNn habe in der ZBORsabstiPPfnx öBn 0606 der mrweiterfnx des 
9isRriPinierfnxstatbestands Pit xrBsseP -ehr zfxestiPPtE 9er minxri– 
in die yrfndrechte xestDtzt afg die nefe StragnBrP sei öerhNOtnisPNssix G 
afch wenn der üeschfOdixte Pit eineP »reOixiUsen KettfnxsxedanRen7 xeu
handeOt habeE

»;hre änsichten sind afs der jeit xegaOOenE än eineP U–entOichen .rt Pit 
einer ZieOzahO an versBnen Pfss Pan nicht daPit rechnenM Pit sBOchen 
üBtscha,en RBngrBntiert zf werdenE7

pnd weiO ihP der -ann afg der änROaxebanR stNndix ins «Brt gNOOtM bei der 
PDndOichen prteiOsbexrDndfnxM wird der Kichter Rfrz fnwirsch  »Jetzt hUu
ren Sie Pir zfE ;ch habe ;hnen öBrhin afch zfxehUrtE7

mr habe seOeRtiöM bfchstabenxetref fnd gfndaPentaOistisch afs der üibeO 
zitiertM gNhrt der Kichter gBrt G fnd haOte sich Ta seObst nicht an die yebBteE 
»-it der xOeichen (BxiR RUnnte Pan ;hnen öBrwergenM xexen das jinsöerbBt 
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zf öerstBssenE Sie zahOen gDr ;hr kafs eine kWoBtheRM was Sie hefte bestNu
tixt haben7M sB ÜBbias ürDtschE

»JaM OeiderM da haben Sie recht7M PfrPeOt es afg der änROaxebanRE

»;ch hB–eM dass dieses prteiO afsreicht fnd Sie sich in jfRfn, entsoreu
chend öerhaOten werdenM was ;hre vredixten iP U–entOichen KafP betri E 
9ass die üBtscha, bei ;hnen anxeRBPPen istE7

äfg die SchOfsswBrte des Kichters xibt es Reine KeaRtiBn PehrE Vein yeu
PfrPeOM Rein ärPerhebenM Reine üeschwUrfnx yBttesE 9er öerfrteiOte 
-ann Parschiert schweixend afs deP SaaOE äber erhBbenen kafotesE

Illustration: Till Lauer
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