
Ein IV-Rentner, der wiederholt den Funkverkehr stört, sieht sich als Opfer einer 
Hetzjagd. Die Gerichtsverhandlung nimmt er mit seinem Smartphone auf  

In einem seit Jahren schwelenden Konflikt in Amateurfunker-Kreisen sind die 
Beteiligten erneut am Bezirksgericht Zürich aufeinander getroffen. Der Beschuldigte 
hat dabei eine weitere Anzeige gegen sich provoziert, diesmal von der Einzelrichterin 
persönlich.  
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Der IV-Rentner lässt sein Smartphone im Saal liegen, mit eingeschalteter 
Aufnahmefunktion. Gut möglich, dass eine beginnende geheime Beratung 
aufgezeichnet wurde. 
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Der 51-jährige Schweizer IV-Rentner ist ohne Anwalt vor Bezirksgericht Zürich 
erschienen. Soeben hat sich das Gericht zur Urteilsberatung zurückgezogen. Der 
NZZ-Reporter diskutiert noch mit dem Beschuldigten vor dem Gerichtssaal und 
versucht ihm zu erklären, was ein akkreditierter Gerichtsberichterstatter genau ist. 
Denn der Beschuldigte hatte im Prozess zuvor behauptet, dass der Journalist von 
einer «Bande» gezielt auf ihn angesetzt worden sei.   

Da tritt plötzlich die Einzelrichterin aus dem Saal und fragt den Beschuldigten, ob er 
die Verhandlung aufgenommen habe. Dieser bejaht ohne Umschweife: Das Handy 
des 51-jährigen IV-Rentners liegt noch im Saal, offenbar mit eingeschalteter 
Aufnahmefunktion. Möglicherweise wurde auch die beginnende geheime Beratung 
aufgenommen. Die Polizei wird gerufen, das Smartphone und ein Funkgerät werden 
beschlagnahmt. Die Richterin erstattet Strafanzeige. Während die Polizei ihre Arbeit 
tut, bleibt die Beratung unterbrochen. Gemäss Art. 71 der Strafprozessordnung 
(StPO) sind Bild- und Tonaufnahmen innerhalb von Gerichtsgebäuden nicht 
gestattet.  

Dann bittet die Einzelrichtern die Anwesenden wieder in den Saal und fragt, ob es 
angesichts des Vorfalls Bedenken gebe, dass sie den Fall weiter beurteile. Der 
Anwalt des Privatklägers äussert sich nicht dazu. Der Beschuldigte beantragt, dass 
das Urteil «angesichts der momentanen Anspannung» auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden solle. Darauf geht die Richterin aber nicht ein.  

Als der NZZ-Reporter den Beschuldigten später fragt, weshalb er sein Tonband 
laufen liess, erklärt er, Gerichtsverfahren seien ja öffentlich und er habe nicht 
gewusst, dass dies verboten sei. Die Aufnahmen würden ihm später als 
«Gedankenstütze» dienen. Die Frage, ob er schon früher während dieses Konflikts, 
der sich schon über Jahre hinweg zieht, in Prozessen, bei staatsanwaltschaftlichen 
oder polizeilichen Befragungen, sein Aufnahmegerät habe laufen lassen, verneint er 
aber.  

 

 



Lange, intensive Vorgeschichte 

Die Vorgeschichte des Konflikts ist wesentlich länger und tiefer und hat auch mehr 
Nebenschauplätze, als sie im Prozess oder in diesem Artikel thematisiert werden 
können. Der 51-jährige IV-Rentner ist Amateurfunker. Seit Jahren ärgern sich andere 
Amateurfunker über ihn, weil er mit seinen Funksprüchen den Funkverkehr stören 
und Relais blockieren soll. Der Betroffene sieht sich hingegen als Opfer einer 
«Hetzjagd», eines «Rachefeldzugs» einer «Bande,» die ihm seine Funklizenz nicht 
gönnen will und ihn «terrorisiert», wie er im Gerichtssaal mehrfach darlegt.  

Die Strafanzeige wurde vom Präsidenten eines Amateurfunker-Vereins eingereicht. 
Mit einem Strafbefehl wurde der Funker wegen Nötigung zunächst zu einer 
bedingten Geldstrafe verurteilt. Im November 2018 fand dann eine erste 
Bezirksgerichts-Verhandlung mit derselben Einzelrichterin wie heute statt, die den 
Beschuldigten aber freisprach. Die Begründung: Die Handlungen des Beschuldigten 
seien «ein Übel mit geringer Intensität», das den Straftatbestand der Nötigung nicht 
erfülle. Sein Verhalten sei zwar ärgerlich für die Betroffenen, aber nicht strafbar.  

Der Vereinspräsident ging dagegen in Berufung. Das Obergericht hob den 
Freispruch auf und wies den Fall zur Beweisergänzung zurück. Diese hat in der 
Zwischenzeit stattgefunden. Unter anderem wurden der Vereinspräsident und drei 
weitere Funker zum Verhalten des Beschuldigten befragt, und es wurden 
Audiodateien der Funksprüche als Beweismittel gesichert. Die neue Anklage verlangt 
eine Bestrafung mit einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 30 Franken. 
Sie wirft dem Beschuldigten nun konkret vor, zwischen dem 15. Februar und dem 2. 
März 2018 über zwei verschiedene Relais insgesamt 106 Mal einen 90-sekündigen 
Funkspruch ausgestrahlt zu haben.  

Dadurch seien die Relais blockiert worden, ein Relais habe abgeschaltet werden 
müssen, so dass es nicht mehr benutzbar gewesen sei. Mit dem Inhalt der 
Funksprüchen habe der Beschuldigte den Vereinspräsidenten zudem «massiv unter 
Druck gesetzt» und verlangt, Einträge von einer  Vereins-Website zu löschen, 
andernfalls er die Rundsprüche immer weiter aussenden und die Frequenzen 
blockieren werde.   

Beschuldigter sieht sich als Terror-Opfer 

Vor Gericht bestreitet der Beschuldigte, der erneut keine Angaben zu seinem 
Lebenslauf machen will, die Vorwürfe. Er habe die Funksprüche in der fraglichen Zeit 
höchstens zehnmal ausgesendet. Die Audiodateien seien mehrfach kopiert und so 
gefälscht worden. Seine Funksprüche seien nur  «Benachrichtigungen» gewesen. Er 
habe niemanden unter Druck gesetzt oder zu etwas aufgefordert, sondern «nur 
Empfehlungen abgegeben». Zudem wiederholt er immer wieder, selber das Opfer 
einer «Bande» zu sein, die ihn seit 10 Jahren terrorisiere und falsch beschuldige. Es 
gehe nur darum, ihm seine Funklizenz zu vermiesen.  

Er schlägt einen runden Tisch vor. Er sei bereit, mit den anderen Funkern 
zusammenzusitzen und einen Schlussstrich zu ziehen. Die Richterin fragt den 
Vereinspräsidenten nach seiner Bereitschaft dazu. Dieser lehnt aber ab: Sie hätten 
das bereits zweimal vor Jahren versucht. Es habe nichts gebracht. Es sei unmöglich, 
mit dem Beschuldigten zu reden.  



Der Anwalt des Privatklägers verlangt in seinem Plädoyer eine Verurteilung des IV-
Rentners gemäss Anklage und eine symbolische Genugtuung von 300 Franken für 
den Vereinspräsidenten. Der Privatkläger befinde sich seit Jahren «in einem nicht 
enden wollenden Albtraum».  Nach den neuen Untersuchungen sei der Sachverhalt 
nun hieb- und stichfest erstellt.   

Dies sieht die Einzelrichterin allerdings nach wie vor nicht so. Wie im November 2018 
spricht sie den Beschuldigten erneut frei. Die Begründung ist dieselbe wie damals: 
«Die Funksprüche sind vielleicht ärgerlich, störend, aber unserer Meinung nach nicht 
strafbar», begründet sie. Der Inhalt sei einfach zu wenig intensiv für eine Nötigung. 
Es gehe nur darum, zu beurteilen, was in der Anklage stehe. Der Beschuldigte habe 
keine Gewalt angedroht. Zudem lasse sich nicht erstellen, dass der Vereinspräsident 
auch alle Funksprüche tatsächlich gehört habe.  

Eine Berufung ist laut dem Privatkläger wahrscheinlich. Damit liegt der Ball wohl 
demnächst wieder am Obergericht.  
 

 

 
 


