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Zürich

Ein unbeugsamer Geist

Nachrichten

Bruno Steiner war Bezirksanwalt, dann Richter und nervt heute als Anwalt lustvoll Strafverfolger und Gerichte.
Nun verteidigt er den Journalisten Karl Wild, der die Affäre um Ex-Armeechef Roland Nef ins Rollen brachte.
Von Thomas Hasler
Zürich – Die Situation ist typisch: Bruno
Steiner vertritt einen Ausschaffungshäftling. In einer Beschwerde wirft Steiner
dem Bundesgericht – hier in der mildest
möglichen Form zusammengefasst – vor,
es erledige seinen Job nicht. Die höchsten Richter des Landes reagieren in seltener Deutlichkeit. Steiner wird «nahegelegt, seine Ausdrucksweise in künftigen Verfahren zu mässigen». Denn der
Tonfall seiner Beschwerde bewege sich
«teilweise an der Grenze des Anständigen und mithin des Zulässigen».
«An der Grenze?», sagt Bruno Steiner,
darauf angesprochen, lachend. «Das war
nicht an der Grenze, das war weit darüber hinaus.»
So ist das mit diesem 64-Jährigen. Der
Mann mit den unbequemen Rechtsschriften und den deutlichen Worten weicht ab
vom Bild, das man sich gemeinhin macht
von einem Dr. iur. mit der amtlich bestätigten Fähigkeit, Straf- und Zivilprozesse
zu führen. Steiner ist ein Exot unter den
Anwälten. Er weiss das, und es ist ihm
herzlich egal. Seine Art, sich an Strafverfahren zu beteiligen und Prozesse zu führen, provoziert, eckt an, trägt ihm Rügen
und jede Menge eigene Strafverfahren
ein. «Wenn ich ins Fettnäpfchen trete,
dann ziemlich bewusst und gezielt», sagt
er. Im Eingang seiner Kanzlei hängt die
Zeichnung «Les gens de Justice». Sie zeigt
einen Anwalt, der wild gestikulierend
plädiert, während die Richter im Tiefschlaf vor sich hin schnarchen.

Das Anarchische von der Mutter
Kein Wunder, dass er 1996 auf Druck der
Kollegen die Stellvertretung als Gesamtpräsident abgeben musste. Dass Steiner
2002 trotz erfolgreicher Wiederwahl das
Richteramt ganz niederlegte, entsprach
«einer inneren Logik». Immer schwerer
war ihm die Identifikation mit seiner
Aufgabe gefallen. Das Anarchische,
glaubt Steiner, hat er von seiner Mutter,
das Hemdsärmelige von seiner Herkunft
aus einer Schwamendinger Bauunternehmer-Familie. Doch das allein dürfte
nicht erklären, warum er sich immer
wieder mit allen Instanzen anlegt. Dafür
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Zürich – Stefan Roth, Wirt des Restaurants Helvetia, und die Innenarchitektin
Claudia Silberschmidt übernehmen gemeinsam den Betrieb des ehemaligen Kinos Razzia. Gemäss der Besitzerin, der
Ledermann Immobilien AG, lassen sich
im klassizistischen Gebäude «Gastronomie und Kultur auf einzigartige Weise
verbinden». Das Kino soll zum Begegnungsort im Seefeld werden. Momentan
wird es renoviert, die Eröffnung wird im
Frühling 2014 stattfinden. (bat)

Diebstahl
Diebe stehlen fünf luxuriöse
Personenwagen
Altendorf – Unbekannte Diebe sind in
der Nacht auf Dienstag an der Brüggli
strasse in Altendorf in eine Autohandlung eingebrochen. Dort stahlen sie
einen Audi Q7, einen BMW 730 d, einen
Mercedes CL 600, einen Mercedes CLS
55 AMG sowie einen Porsche Cayenne
Turbo. Die Kantonspolizei Schwyz sucht
Zeugen (041 819 29 29). (bg)

Austausch
Nigerianische Polizisten
besuchen Zürcher Kollegen
Zürich – Im Herbst 2012 und im Winter
2013 besuchen Polizisten aus Nigeria die
Stadtpolizei Zürich und begleiten die
Zürcher Kollegen auf ihren Patrouillen.
Der Besuch findet im Rahmen der Polizeikooperation Schweiz-Nigeria statt.
Dabei geht es vor allem um den gegenseitigen Erfahrungs- und Informationsaustausch im Zusammenhang mit der
Bekämpfung des Drogenhandels. (bg)

«Steiner des Anstosses»
Valentin Landmann, der andere Exot
unter Zürichs Anwälten und Freund seit
Studienzeiten, nennt den «hochintelligenten und scharfsinnigen» Steiner
einen «Steiner des Anstosses». Er stelle
sich vor, wie Steiner nach dem Diktieren
einer Rechtsschrift übers Diktiergerät
puste wie über einen rauchenden Colt.
Steiner kämpfe wahlweise mit dem Florett oder mit dem Zweihänder, aber immer fair und oft mit Witz.
Der 64-Jährige mit der Aura des gemütlichen Grossvaters hat «als Bezirksanwalt, Richter und Anwalt alles erlebt».
Nun habe er die Freiheit, niemandem
mehr etwas beweisen oder falsche Rücksichten nehmen zu müssen. Diese Freiheit hatte er damals nicht, als er von 1987
bis 2002 als Richter und von 1991 bis
1996 als stellvertretender Gesamtpräsident des Bezirksgerichts Zürich tätig
war. Und trotzdem fiel er bereits damals
aus der ihm zugedachten Rolle. Zuerst
brachte er den Anwaltsverband gegen
sich auf: Er strich den Anwälten wegen
untolerierbaren Aufrundens die Honorare zusammen. Später knackte er «im
Alleingang das Anwaltskartell», indem er
gegen Standesregeln zu Felde zog.
Dann versetzte er die Strafverfolger
und die Justizdirektion in heiligen Zorn.
Er weigerte sich, Leute in Ausschaffungshaft zu versetzen. Noch heute erinnert er sich genau: 176 Häftlinge in
50 Zellen «schmorten» ohne Lüftung im
provisorischen Polizeigefängnis auf der
Kasernenwiese auf 510 Quadratmetern.
Rechne! 3 Quadratmeter pro Nase, inklusive Bett.

Gastronomie
Helvetia-Wirt betreibt
das renovierte Kino Razzia

Brand
Bauschutt entzündete sich
beim Abladen
Zürich – Im Kehrichtheizkraftwerk
Hagenh olz ist gestern Mittag ein Brand
ausgebrochen. Das Feuer wurde von
der automatischen Brandschutzanlage
umgehend eingedämmt und anschliessend durch die Feuerwehr gelöscht.
Personen und Anlagen blieben unversehrt. Der Brand entzündete sich aus
noch unbekannten Gründen beim Abladen von Bauschutt. Der entstandene
Rauch war wegen der aktuellen Wetterlage gut zu sehen – er war allerdings ungefährlich. Die Produktion von Wärme
und die Kehrichtverwertung wurden
durch den Brand nicht tangiert. (bg)
Ein Exot unter den Anwälten; Bruno Steiner vor dem Zürcher Obergericht. Foto: Reto Oeschger

gibt es einen professionellen und einen
privaten Grund.
Die Schweiz, so Steiner, habe mit der
Bundesverfassung und den Gesetzen ein
«wunderbares Rechtssystem». Er kämpfe
darum, «möglichst viel von dem zu retten, was die Gesetze versprechen». Die
Deformation der Justiz unter dem Druck
der Politik war schon Thema seiner Doktorarbeit. «Da war ich schon vorneherein etwas verdorben», sagt er. Das
Thema hält ihn bis heute gefangen. Zudem glaubt er zu beobachten, dass die
Richter nicht mehr die Diener, sondern
die Herren des Rechts sind. Das Volk sei
in diesem Fall der Untertan.
Persönlich war 1987, das Jahr seiner
Richterwahl, einschneidend. Steiner erlitt ein Nierenversagen. Die fünf Jahre
dauernden Blutreinigungen – jeweils
sechs Stunden am Dialysegerät – führten
ihm nicht nur die Endlichkeit des Lebens
vor Augen, sondern ebenso drastisch
das Gefühl, Freiheit verloren zu haben.
«Es war ein Gefühl, als fliesse man dahin
wie ein Ei, das an die Wand geklatscht
wurde.» Seit 21 Jahren lebt er nun mit
einer transplantierten Niere.
Der Freiheit beraubt zu sein erhielt
eine neue Dimension, die ihn für den
Umgang mit Mandanten und deren Familien anders sensibilisierte. Die Anteilnahme geht so weit, dass er gratis arbeitet, wenn er glaubt, dem Recht zum
Durchbruch verhelfen zu müssen. Mandate zum Nulltarif ? Steiner wischt die
Frage vom Tisch. «Ich habe meine Niere
auch zum Nulltarif erhalten.»
Heute begleitet er den Journalisten
Karl Wild (Text rechts) ans Gericht. Er
muss zwar nicht plädieren, hat aber zum
Verhalten des Gerichts das Nötige bereits
schriftlich hinterlegt. Da ist die Rede von
«blankem Zynismus», «juristischer Drohkeule», «haarsträubender Zumutung»,
«eklatant absurder Interpretation».

Amtsgeheimnisverletzung im Fall von Ex-Armeechef Roland Nef

Wird Zeuge Karl Wild heute verhaftet?
Der Berufungsprozess
gegen Fredi Hafner tritt in
die entscheidende Phase.
Zürich – Es wird heute ein ungemütlicher Tag für den Journalisten Karl Wild.
Er muss damit rechnen, dass er die
Nacht auf Donnerstag in einer Gefängniszelle verbringen wird. Hält sich das
Obergericht an seine eigenen Vorgaben,
ist die Nacht unter staatlicher Aufsicht
gar unausweichlich.
Fredi Hafner, damals stellvertretender Fahndungschef der Zürcher Stadtpolizei, wurde vor bald vier Jahren, im
März 2009, wegen Amtsgeheimnisverletzung zu einer bedingten Geldstrafe
von 90 Tagessätzen verurteilt. Er soll
dem Journalisten Karl Wild Unterlagen
über den damaligen Armeechef Roland
Nef im Zusammenhang mit Stalking- und
Nötigungsvorwürfen von Nefs Ex-Partnerin zugespielt haben. Das Strafverfahren gegen Nef war gegen die Bezahlung
eines Betrages in unbekannter Höhe eingestellt worden, den Verlust seines Chefpostens konnte Nef wegen der Publikation der Unterlagen in der «SonntagsZeitung» aber nicht abwenden.
Der Journalist Karl Wild hatte sich in
der Untersuchung unter Berufung auf
den Quellenschutz geweigert, die Quelle
seiner Information offenzulegen. Nach
der Verurteilung Hafners anerbot er sich
aber als Zeuge. Er werde aussagen, dass
er die Unterlagen nicht von Hafner erhalten habe. Seine wahre Quelle werde
er aber weiterhin verschweigen.
Davon wollte das Obergericht nichts
wissen. Wenn er auf das verbriefte Zeug-

nisverweigerungsrecht verzichte, sei er
«verpflichtet, auch weitergehende Fragen des Gerichts nach der Quelle seiner
Informationen zu beantworten». Zudem
würde die bloss selektive Beantwortung
der Fragen auch die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen erschüttern – und zwar
«mangels Überprüfbarkeit».
Diese Rechtsauffassung des Obergerichts, die vom Bundesgericht inhaltlich
nicht beurteilt, in einem Nebensatz aber
als «diskutabel» bezeichnet wurde,
stürzt vor allem das Gericht in ein Dilemma. Das Gericht erliess einen beschwerdefähigen Beschluss, in welchem
es seine Rechtsauffassung zur Aussageverweigerung bekräftigte. Die damit
allenfalls verbundene Hoffnung, der
Beschluss mit der umstrittenen Rechtsauffassung werde ans Bundesgericht
weitergezogen und von diesem entschieden, erfüllte sich nicht.

Volksinitiative
Dübendorf stimmt
über Wohnen für alle ab
Dübendorf – Die Volksinitiative «Wohnen für alle» ist gestern in Dübendorf
mit 670 Unterschriften eingereicht worden. Das sind doppelt so viele, wie nötig
gewesen wären. Die Initiative von SP
und Juso, EVP, Grünen, Mieterverband,
Verband Wohnbaugenossenschaften
Zürich und Colonia Libera Italiana verlangt, dass die Stadt den Bau preisgünstiger, ökologisch vorbildlicher Wohnungen und Gewerberäume fördert. (zet)
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Beugehaft angedroht
Damit gilt weiterhin, was das Gericht im
Beschluss festhielt: «Sollte er [Karl Wild]
die Beantwortung dieser Fragen [nach
der wahren Quelle der Information] verweigern, hätte das Gericht Massnahmen
in die Wege zu leiten.» Die Massnahmen
sind laut Gesetz klar: Warnung, 24 Stunden Beugehaft, Androhung eines Strafverfahrens wegen Ungehorsams gegen
eine amtliche Verfügung, Kostenübernahme – in dieser Reihenfolge. Hält sich
das Gericht ans Gesetz, droht Wild der in
der Schweiz einmalige Fall, dass ein Journalist aus dem Gerichtssaal heraus verhaftet wird. Wild bekräftigte auf Anfrage,
er werde seine Quelle nicht preisgeben.
Thomas Hasler
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Truffes du jour Champagne:
Die frischesten Truffes der Welt
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