
Am Gericht

Klimaurteile aus der 
Wundertüte
Ob der Zürcher Bezirksrichter Roger Harris wirklich in den 
Ausstand treten muss, wird das Bundesgericht entscheiden. 
Bis dahin werden Urteile gegen Klimaaktivisten nur von seinen 
Kollegen gefällt. Neulich gabs wieder einen Schuldspruch.
Von Brigitte Hürlimann, 18.01.2023

Angenommen, Sie machen sich Sorgen um unseren Planeten. Um unsere 
Zukunj oder Üene unserer Kinder und Kindeskinder, ums -berleben der ZiW
vilisation. Sie haben die wissenschajlichen Befunde zum Klimawandel zur 
Kenntnis genommen, die eindringlichen Gorte von UnoWóeneralsekretär 
Antönio óuterres gehIrt. Sie haben Lhren «ebensstil geändert, alle PetitioW
nen unterschrieben, die in Lhre Hände gerieten, bei Üeder klimapolitischen 
Abstimmung ein J»aM in die Urne gelegt. Sie haben der Stadtpräsidentin, 
dem óesamtbundesrat und einer ganzen Reihe von Parlamentarierinnen 
Briefe und Dails geschrieben. 

Um anschliessend zu realisieren, dass dies alles nicht genügt. Eass es nicht 
vorwärtsgeht, allzu viele Tntscheidungsträgerinnen immer noch abwiegeln 
und beschwichtigen. Earum haben Sie beschlossen, den Kampf auf die 
Strasse zu tragen, ein :ransparent zu entrollen, auf dem steht? JGir wolW
len lebenM. Sie sind bei dieser Aktion nicht allein, und Sie tragen mit Lhrem 
Handeln dazu bei, dass der Stadtverkehr vorübergehend behindert wird.

Gas  geschieht  danachq  Gas  sind  die  Konse–uenzen  solcher  KundW
gebungenq Nur schon über den rechtlichen Umgang mit Klimaprotesten 
liessen sich ganze Bücher füllen F von Tinigkeit keine Spur. Eie AktiW
vistinnen erwartet? …estnahme, Haj, «eibesvisitation, Stra4efehl, NichtW
anhandnahmeverfügung, Prozess, …reispruch, Schuldspruch, Berufung, 
Beschwerde, Beschluss, Tinsprache, Ausstandsbegehren 5 und so weiter 
und so fort.

Eas neuste Kapitel schreibt ein 20WÜähriger «ehrer, der am 2. Oktober 1319 
auf der Zürcher Uraniastrasse stand, mit gut zweihundert anderen AktiviW
stinnen. Tr hielt das oben beschriebene :ransparent in den Händen. Und 
wehrt sich nun dagegen, wegen NItigung verurteilt zu werden.

Ort: Bezirksgericht Zürich
Zeit: 99. »anuar 131(, 9(.(3 Uhr
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Fall-Nr.: óB11393)
Thema: NItigung

Tinzelrichter Danuel Hauser VAlternative «iste; darf weiterhin über KlimaW
aktivisten urteilen, anders als sein Kollege Roger Harris VEie Ditte;, der 
nach AuÄassung von Staatsanwaltschaj und Obergericht für solche ProW
zesse in den Ausstand geschickt werden soll.

Ob das tatsächlich passieren wird, ist noch oÄen F das Bundesgericht 
wird darüber zu bexnden haben. Dindestens zwei Beschwerden sind in 
«ausanne eingetroÄen, unterzeichnet von Klimaaktivistinnen, die einen 
óerichtstermin bei Richter Harris in Aussicht hatten. Lhre Öerhandlungen 
wurden wegen des Ausstandsverfahrens sistiertà eine der BetroÄenen hat 
zwar einen anderen Richter zugeteilt bekommen, aber noch keinen neuen 
Prozesstermin.

Beide Tinzelrichter, Hauser und Harris, haben schon mehrfach über ZürW
cher Klimaproteste verhandelt, SchuldW und …reisprüche verhängt.

Roger Harris wurde zum Öerhängnis, dass er im September letzten »ahW
res an einer mündlichen Urteilsbegründung verlauten liess, keine SchuldW
sprüche mehr gegen friedlich Eemonstrierende auszusprechen F weil es 
die Turopäische Denschenrechtskonvention beziehungsweise die RechtW
sprechung des óerichtshofs für Denschenrechte VTóDR; so verlangten. 
Earan habe er sich zu halten. Ts gebe ein Dass an Beeinträchtigung, das geW
duldet werden müsse, um die ÖersammlungsW und DeinungsäusserungsW
freiheit zu gewährleisten. 

VZur  Trgänzung?  So  schreibt  es  der  óerichtshof in  ständiger  RechtW
sprechung, und das gilt übrigens auch für unbewilligte Kundgebungen. 
Tine Abschreckungswirkung (chilling etec)  sei unbedingt zu vermeiden, 
das heisst? Eie Denschen sollen nicht davon abgebracht werden, an KundW
gebungen teilzunehmen.;

Eann erlaubte sich Richter Harris bei dieser UrteilserIÄnung im September 
eine spontane menschliche óeste. Tr sagte der …rau auf der Anklagebank, 
sie solle sich nicht einschüchtern lassen und weitermachen. An die im Saal 
anwesenden Kinder gerichtet, fügte er hinzu? J»ungs, ihr kInnt stolz sein 
auf eure Dutter.M

Eiese mündlichen usserungen im voll besetzten óerichtssaal bescherW
ten dem Richter zwei Ausstandsbegehren der Staatsanwaltschaj, die vom 
Obergericht im November gutgeheissen wurden.

Die Argumente gegen einen Ausstand von Richter 
Harris
Eie beiden Klimaaktivistinnen, die sich Tnde letzten »ahres ebenfalls vor 
Roger Harris hätten verantworten müssen und seinen Ausstand nicht akW
zeptieren, machen in ihren Beschwerden vor Bundesgericht unter anderem 
geltend?

F Richter Harris habe eine rechtsgleiche Behandlung der JsachkonneW
enM Klimaprotestfälle angekündigt, unter Beachtung des übergeordW

neten Rechts, was ein óebot der Rechtssicherheit sei.

F Tr wende die konstante und gefestigte Rechtsprechung des óerichtsW
hofs für Denschenrechte an und habe IÄentlich eingestanden, diese 
zuvor, bei seinen Schuldsprüchen, zu wenig beachtet zu haben. Eas sei 
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kein Zeichen von Befangenheit, sondern hinterlasse den Tindruck eines 
oÄenen, sorgfältigen, mutigen und lernfähigen Richters.

F Ts sei klar, dass sämtliche Richterinnen ein Öorverständnis, «ebensW
erfahrung und eine politische Haltung mitbrächten und diese auch äusW
sern dürjen.

F Een BetroÄenen sei das rechtliche óehIr verweigert worden, weil sie 
sich am Ausstandsverfahren nicht hätten beteiligen dürfen.

F Eie Staatsanwaltschaj habe ihre Ausstandsbegehren zu spät eingeW
reicht.

Gas den politischen Background der Richterinnen betri , muss einmal 
mehr an den Parteiproporz erinnert werden, an dem kaum Üemand rütteln 
mag Vdie »ustizinitiative wurde deutlich abgelehnt; und der Üa e akt damit 
begründet wird, dass mIglichst alle politischen StrImungen und JGeltW
anschauungenM an den óerichten vertreten sein sollen. Eass die Richter 
über ein Parteibüchlein verfügen, wird nicht nur toleriert, sondern ist eine 
Öoraussetzung für den Posten. Dit nur wenigen Ausnahmen.

Apropos politische usserungen? Ea hat sich das Zürcher Obergericht 139) 
sehr grosszügig gezeigt und ein Ausstandsbegehren gegen einen Richter 
abgewiesen F obwohl sich der Dann einiges pointierter geäussert hatte als 
Harris, wenn auch im Öorfeld eines Prozesses und nicht im óerichtssaal 
selbst. Eer besagte Richter xel in einem Zeitungsartikel harsch über die 
SansWPapiers her, schrieb von einem Jillegalen SumpfM, der endlich ausgeW
trocknet werden müsse, von dreisten óesetzesbrechern, die sich in unser 
«and eingeschlichen hätten und JparasitärM unter uns lebtenà oder davon, 
dass man solche «eute doch am besten im Gald neben einem órenzstein 
aussetzen sollte. Und so weiter, über mehrere Zeitungsspalten hinweg.

Als dieser Richter gut zwei »ahre später in einem Strafprozess über eine 
SansWPapiersW…rau zu entscheiden hatte, sah das Obergericht keinen AnW
schein von Befangenheit und wies das Ausstandsbegehren der BeschuldigW
ten ab. Eem Richter sei es nicht verwehrt, Jseine politische Haltung in der 

Äentlichkeit pointiert zu vertretenM.

«Lassen Sie sich nicht einschüchtern!»
Eoch zurück ans Bezirksgericht Zürich, in den óerichtssaal Nr. 2, zu TinzelW
richter Danuel Hauser, der dem 20WÜährigen «ehrer einen Nachmittag lang 
geduldig und durchaus interessiert zuhIrt. Eer Dann gibt oÄen zu, am 2.W
 Oktober 1319 an der Uraniastrasse auf die drohende Klimakatastrophe aufW
merksam gemacht zu haben. Eeshalb soll er nach AuÄassung der StaatsW
anwaltschaj wegen NItigung bestraj werden.

Eer «ehrer bittet den Richter, ein weises Urteil zu fällen.

J«assen Sie sich nicht einschüchternM, dieser Satz, der Richter Harris Vunter 
anderem; zum Öerhängnis wurde, fällt auch am Prozess gegen den «ehrer. 
Eoch nun ist die AuÄorderung an den Richter gerichtet F nicht an den DenW
schen auf der Anklagebank.

Ts ist Öerteidiger Andreas Noll, der an die JAÄäre HarrisM erinnert. Und 
auch er sagt? Eie Rechtsprechung des TóDR müsse zwingend beachtet 
werdenà so, wie es Harris für seine …älle angekündigt habe. Ausserdem 
sei Jóleiches nach Dassgabe seiner óleichheit gleich und Ungleiches nach 
Dassgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandelnM. Nichts anderes als 
diese Üuristische Selbstverständlichkeit habe Harris damals an der mündliW
chen Urteilsbegründung gesagt. Ts gehe um Rechtssicherheit, alles andere 
sei Gillkür. Und überhaupt sei noch nie ein Richter für befangen erklärt 
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worden, wenn er Schuldsprüche in Serie fälle? für ein und denselben ÖorW
fall, der in separaten Öerfahren abgehandelt werde.

Öergebens hatte Noll zu Beginn des Prozesses gefordert, wenigstens die 
noch oÄenen Öerfahren in Sachen UraniastrasseWAktion seien zusammenW
zulegen. Begründet wird der Antrag mit dem Recht auf ein faires Öerfahren, 
auf eine wirksame Öerteidigung und auf eine einheitliche Beurteilung der 
Sache F es dürfe nicht zu präÜudizierenden Urteilen kommen. JLch bin nicht 
der Trste, der einen solchen Antrag stelltM, sagt Noll. Eas Strafgericht Basel 
habe bewiesen, dass solche Öerfahrensvereinigungen mIglich und sinnvoll 
seien und keine unlIsbare Aufgabe darstellten.

Eer Beschluss des Obergerichts, Harris in den Ausstand zu schicken, so der 
Öerteidiger weiter, sei klar politisch. …alls es zu einem Schuldspruch geW
gen seinen Dandanten kommen sollte und er in die Berufung gehen müsW
se, stelle er Üetzt schon einen Antrag auf institutionelle Befangenheit des 
Obergerichts.

Kein Notstand, keine Wahrung öIentlicher bnteressen
Eiese Absicht hat Andreas Noll schon vor dem Prozess kundgetan. Und 
er wird sein Ausstandsbegehren tatsächlich abschicken müssen. Richter 
Danuel Hauser spricht den «ehrer und Klimaaktivisten wegen NItigung 
schuldig und verhängt die von der Staatsanwaltschaj verlangte óeldstrafe? 
90 :agessätze  )3 …ranken, bedingt, bei einer Probezeit von zwei »ahren.

Ts ist ein Schuldspruch ohne Genn und Aber. Eie mündliche UrteilsW
begründung fällt kurz aus F die einzigen aufmunternden Gorte an den ÖerW
urteilten lauten? J:rotzdem alles óute.M

…ür den Tinzelrichter steht fest, dass der Aktivist über drei Stunden lang 
an der unbewilligten Kundgebung auf der Uraniastrasse teilgenommen 
und damit Öerkehrsteilnehmer genItigt hat. Earan ändere auch das JbeW
rechtigte LnteresseM der Aktion nichts. Dehrfach erwähnt Hauser die einW
schlägige Rechtsprechung des Zürcher Obergerichts und des BundesW
gerichts F mit keinem Gort Üene des Denschenrechtsgerichtshofs. …ür ihn 
sind die Öoraussetzungen einer NItigung erfüllt, und es lägen auch keine 
Rechtfertigungsgründe vor, die zu einem …reispruch führen müssten.

Also kein Notstand, keine Gahrung berechtigter Lnteressen.

Eie ÖersammlungsW und die Deinungsäusserungsfreiheit, so der Richter, 
gälten nicht schrankenlos, vor allem, was Ort und Eauer betreÄe. Dit solW
chen Aktionen wie an der Uraniastrasse würden die Rechte anderer einW
geschränkt. Eabei sei es nicht notwendig, konkrete NItigungsopfer aufzuW
führen, sondern davon auszugehen, dass einige Öerkehrsteilnehmer einen 
Umweg hätten fahren müssen oder im Stau stecken geblieben seien. Nicht 
alle der BetroÄenen hätten über die Klimaaktion geÜubelt und sie gebilligt, 
Jdieser AuÄassung kann nicht gefolgt werdenM.

-berhaupt hätten die Aktivistinnen eine Bewilligung einholen kInnen, 
ihre Kundgebung an einem anderen Ort durchführen oder auf andere Art 
und Geise auf ihr Jberechtigtes AnliegenM aufmerksam machen kInnen.

Nichthandeln irgt mehr Risiken
Ts ist still im óerichtssaal, als Richter Hauser seinen Schuldspruch begrünW
det.
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Eie Besucherreihen sind bis auf den letzten Platz gefüllt, aus der ganzen 
Schweiz sind Klimarebellinnen und Waktivisten angereist, um den «ehrer zu 
unterstützen, der das Strafverfahren nicht auf die leichte Schulter nimmt. 
Ts sei ihm stets bewusst gewesen, was ihm drohe, wenn er an dieser KundW
gebung teilnehme, die für ihn eine Aktion des zivilen Ungehorsams darW
stelle?

JEie einzige mir noch verbleibende HandlungsmIglichkeit, die ein bissW
chen HoÄnung auf Trfolg birgtM, wie er sagt.

Tr sei auf die Strasse gegangen, weil ein Nichthandeln mehr Risiken berW
ge als diese Aktion, die ihn nun vor óericht gebracht habe. Tr habe auf ein 
faires Öerfahren geho . Unabhängig vom Urteil werde er diesen Saal als 
unschuldiger Densch verlassen, denn er sei gewillt, die Sache notfalls bis 
nach Strassburg, an den Turopäischen óerichtshof für Denschenrechte, zu 
tragen.

JGarum werde ich kriminalisiert,  obwohl mich der Staat durch sein 
Nichtstun dazu nItigt, auf die Strasse zu gehenqM Tr sei Gissenschajler, 
so der Beschuldigte Vund Öater von zwei Kindern;, er argumentiere wissenW
schajlich. Eie Klimakrise sei seit fünfzig »ahren bekannt, die óefahr des 

kokollapses real, wenn es nicht sofort zu radikalen nderungen komme.

JNoch ist es mIglich, das Schlimmste zu verhindern, aber wir dürfen uns 
nicht zurücklehnen.M Eie Klimaaktion an der Uraniastrasse sei den Zürcher 
BehIrden im Öoraus bekannt gewesen, die Aktivistinnen hätten sie angeW
kündigt und mit der Polizei mehrfach besprochen. Ts sei eine legitime, leW
gale und gewaltfreie Aktion gewesen F unter Beachtung des Rechtsstaats.

JSprechen Sie das Urteil, das Sie für richtig haltenM, sagt der Dann in seiW
nem Schlusswort, bevor sich das óericht zur geheimen Urteilsberatung zuW
rückzieht. JDachen Sie sich keine Sorgen um mich. Sollte es hier keinen 
…reispruch geben, dann wird er anderswo erfolgen.M

Illustration: Till Lauer
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