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Staatsanwältin
überrascht
mit Kehrtwende

Postkarte

Kuriose Ereignisse prägen den ersten Prozesstag
gegen drei Stadtpolizisten vor dem Bezirksgericht.
Patrice Siegrist

Foto: Doris Fanconi

Herzliche Grüsse aus Richterswil
Hier lohnt es sich, nicht zügig weiterzufahren, denn der Bahnhof Richterswil
ist eigentlich schon an sich eine Reise
wert. Auch wenn das manchen Ein
heimischen nicht so bewusst zu sein
scheint. «Was fotografiert ihr da eigentlich?», fragt ein junger Mann, Typus
Bahnhof-Rumhänger, flapsig. Dass das
1876 gebaute Stationsgebäude II. Classe
mit seinem gelaubsägelten Fries 1992

den Brunel Award für den schönsten
renovierten mittelgrossen Bahnhof
Europas erhielt und unter kantonalem
Denkmalschutz steht, ist ihm völlig
neu. Und total egal. Auch dass der
Himmel gegen Zürich immer schwärzer
wird und sich schliesslich ein Wolkenbruch über uns entlädt, stört ihn nicht.
Er drückt einfach die Zigarette aus und
zieht sich in den hölzernen Wartesaal

zurück. Auch dieser ist sehenswert und
original erhalten. Auch das ist ihm
egal. Als der Sturm abzieht, steht ein
Regenbogen über dem See. Dieser stellt
selbst das Schmuckstück von einem
Bahnhof in den Schatten. Und nun
staunt auch der junge Mann.
Helene Arnet
postkarte.tagesanzeiger.ch

Alt-Nationalrätin Verena Grendelmeier gestorben
Verena Grendelmeier gehörte
für den LdU von 1983 bis
1999 dem Nationalrat an.
Ende März ist sie im Alter
von 79 Jahren gestorben.
Ruedi Baumann
Verena Grendelmeier war Schauspielerin, Regisseurin, Journalistin und eine
kämpferische, bisweilen radikale Nationalrätin – die letzte des 1999 aufgelösten
Landesrings der Unabhängigen (LdU).
Grendi, wie sie liebevoll genannt wurde,
ist gemäss ihrem Bruder am 27. März im
Alter von 79 Jahren gestorben.
Grendelmeiers politische Weggefährtin Monika Weber bezeichnet sie als
«liebevolle, sympathische Frau, die aber
streng und unnachgiebig sein konnte,
wenn es um Menschenrechte und soziale Ungerechtigkeiten ging». Ihr Mar-

kenzeichen waren
makelloses Bühnendeutsch und
glasklare
Argumente. In Paris
hatte sie beim berühmten Pantomimen Jacques Lecoq
studiert und in
Wien am Max-Reinhardt-Seminar. Sie V. Grendelmeier.
war Schauspielerin
und Regisseurin am Stadttheater Bern
und später in Wilhelmshaven. 1967 kam
sie zum Schweizer Fernsehen als Moderatorin und Autorin. Sie drehte unter
anderem Dok-Sendungen über die Zürcher Jugendunruhen oder den Chemieunfall in Seveso.
Nach sechs Jahren im Kantonsrat war
Verena Grendelmeier 1983 bis 1999 Nationalrätin. Mit einer parlamentarischen
Initiative hatte sie 1995 eine Rückerstattung der nachrichtenlosen Vermögen

auf Schweizer Banken ausgelöst und damit eine historische Aufarbeitung der
Rolle des Schweizer Finanzplatzes im
Zweiten Weltkrieg. «Die Wirklichkeitsfindung geht dem persönlichen Datenschutz vor», war einer ihrer Kernsätze.
«Man zollte ihr Ehrfurcht und Respekt»,
erinnert sich die frühere LdU-Stände
rätin Monika Weber. Grendelmeier sei
auch eine energische Kämpferin in der
Europapolitik gewesen – «die Bezeichnung Euroturbo empfand sie als Kompliment», sagt Weber.
Nach der Beendigung ihres Mandates
in Bern wirkte Grendelmeier als Mediendozentin bei der Ausbildung von Fernseh- und Radiomoderatoren und gab
Einführungskurse für Politiker, Wirtschaftsvertreter und Wissenschafter, die
am Fernsehen auftreten mussten. Und
fürs Theater Witikon realisierte sie diverse Inszenierungen. Gesundheitlich
geschwächt, verbrachte Grendelmeier
die letzten Monate in einem Altersheim.

Schnell wird am Dienstagmorgen im Bezirksgericht Zürich klar: Vieles an diesem Verhandlungstag ist ungewöhnlich.
Anträge des Anwalts des Privatklägers
verursachen Unterbrüche. Mehrfach
verlangt er, die Staatsanwältin müsse in
den Ausstand treten. Sie sei feindselig
gegenüber seinem Mandanten. Der Verlauf passt zum besonderen Fall, in dem
sich eine Stadtpolizistin und zwei Stadtpolizisten wegen Amtsmissbrauchs und
Gefährdung des Lebens verantworten
müssen. Die Straftat, die ihnen vorgeworfen wird, liegt bereits über acht
Jahre zurück. Damals war eine Personenkontrolle eskaliert und ein 36-jähriger Nigerianer verletzt worden. Die Polizisten sollen den Nigerianer mit massiver Gewalt malträtiert und ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht haben. Und
dies, obwohl der Mann die Polizisten
wiederholt darauf hingewiesen habe,
eine Herzoperation gehabt zu haben.
Nach einem längeren juristischen Hin
und Her konnte gestern endlich die
Hauptverhandlung aufgenommen werden. Alle Beteiligten waren sich darüber
weitgehend einig, wie am 19. Oktober
2009 alles begann. Der Nigerianer war
auf dem Heimweg von einer Party. Er
sass mit einem Bekannten im Tram
Nummer 9. Dann stiegen bei der Haltestelle Werd die beschuldigte Stadtpolizistin und ihre Kollegen ein. Sie baten
die beiden dunkelhäutigen Männer, sich
auszuweisen. Diese protestierten. Sie
fragten, ob sie nur aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe kontrolliert würden. Einige Minuten später wurde der damals
36-jährige Nigerianer am Bahnhof Wiedikon unter Anwendung von Gewalt verhaftet. Er erlitt dabei einen Lendenwirbelbruch, eine Leistenzerrung und weitere Verletzungen. Was dazwischen geschah, darüber ist man sich nicht einig.
Die drei Polizisten widersprechen
den Vorwürfen. Sie hätten aus Notwehr
gehandelt und deswegen Gewalt anwenden müssen. Der Nigerianer sei aggressiv gewesen. Von einer Herzoperation
hätten sie damals noch nichts gewusst.
Die Staatsanwältin stützte überraschend
vor Gericht die Version der Beschuldigten und forderte gestern einen Freispruch – entgegen ihrer eigenen Anklageschrift. Die Staatsanwältin erachtet
die Beweislage als zu schwach. Die Tatbestände liessen sich weder für die Gefährdung des Lebens, noch für den
Amtsmissbrauch erstellen. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen, die Aussagen des Klägers seien
zu vage und hätten «eklatante Wider-

sprüche». Ganz im Gegenteil zu den Aussagen der Beschuldigten. Diese erzählten alle die gleiche Geschichte. Die Gewalt sei notwendig gewesen, um den
aufgebrachten Mann zu überwältigen.
Die Polizisten hätten einfach ihre Arbeit
getan. Hätte der Mann seinen Ausweis
gezeigt und keine «sinnlose» Grundsatzdiskussion wegen der Hautfarbe losgetreten, wäre die Situation nicht eskaliert. Der ganze Prozess werde zu einem
Fall von Racial Profiling hochstilisiert.
Dabei hätten die Polizisten nicht willkürlich kontrolliert. Der Nigerianer habe jemandem geglichen, der polizeilich ausgeschrieben war.
Der Anwalt des Nigerianers forderte
hingegen einen Schuldspruch wegen
eventualvorsätzlicher Tötung, Freiheitsberaubung, Angriff und Amtsmissbrauch. Den Beschuldigten warf er vor,
sich abgesprochen zu haben. Vieles
seien Schutzbehauptungen. Zum Beispiel der Anlass der Kontrolle: das angebliche «ähnliche Signalement» der gesuchten Person. Das Fahndungsbild sei
verpixelt und kein Signalement erkennbar. Ausser einer nicht weissen Haut.

Würde an dieser Stelle
abgebrochen, könnte
der Fall von einer
oberen Instanz wieder
zurückgeschickt werden.
Nach rund zweieinhalb Stunden beendete der Anwalt das Plädoyer vorerst.
Allerdings unter Protest. Er hatte eigentlich zwei Tage lang plädieren wollen.
Das Gericht sah das zuerst anders, befürchtete eine politische Polemik und
bat ihn, sich auf zwei Stunden zu beschränken. Ihm sei das rechtliche Gehör
verweigert worden, sagte er in seinem
Protestvotum.
Nach einer kurzen Pause folgte die
nächste Überraschung: Das Gericht liess
den Anwalt weiterplädieren. Er sei sachlich geblieben, wenn auch langatmig.
Würde an dieser Stelle abgebrochen,
könnte das ein Nichtigkeitsgrund sein,
und der Fall könnte von einer oberen Instanz wieder zurückgeschickt werden.
Eine Hauruckübung sei daher nicht
dienlich. Nach viereinhalb Stunden Plädoyer wurde die Verhandlung unterbrochen. Heute geht es weiter. Das nächste
Plädoyer-Kapitel: der Würgegriff des
Stadtpolizisten. Geplant wären dann bis
heute Abend noch die Voten der Verteidiger der Polizisten – wenn es keine weiteren Überraschungen gibt.

Anzeige

So entspannt wird die Energiewende.
Gemeinsam machen wir’s möglich:
ewz.ch/ökostrom
Möglichmacher Maya und Matthias
sind bereits Teil der Energiewende.
Das Ufer, an dem sie Yoga machen,
konnte dank Kundinnen und Kunden
wie ihnen renaturiert werden. Denn
durch ihr Zuhause fliesst Tag und Nacht
ewz.ökopower. Bringen auch Sie die
Energiewende gemeinsam mit uns
voran.
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