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Freispruch in der
Affäre Leimgrübler
Urteil der Vorinstanz bestätigt

RETO FLURY

Woran denkt ein Malermeister, wenn er
in einem Text auf den Begriff der «fal-
schen Anschuldigungen» stösst? Nicht
an eine kriminelle Handlung, befand
eine Einzelrichterin am Bezirksgericht
Meilen vor einem Jahr. Aus diesem und
anderen Gründen sprach sie Gregor Bif-
figer vom Vorwurf der Verleumdung frei.

Biffiger hat Jahrgang 1961, führt eine
Einzelfirma, ist Jurist und Präsident des
Limmattaler Gewerbeverbands. Zudem
ist er ein enger Freund von Adrian Leim-
grübler, dem ehemaligen Statthalter des
Bezirks Dietikon. Dessen Ruf wollte Bif-
figer wiederherstellen, ihn wollte er
schützen, und dazu wählte er Worte, die
ihm später von der Staatsanwaltschaft
zum Vorwurf gemacht wurden.

Leimgrübler war im Spätherbst 2015
von der Zürcher Justizdirektorin Jacque-
line Fehr entlassen worden, nachdem
zwei juristische Mitarbeiterinnen beim
Ombudsmann vorgesprochen und die

aus ihrer Sicht fragwürdige Amtsführung
Leimgrüblers geschildert hatten. Im
Raum stand der Verdacht der Begünsti-
gung. Das von der Staatsanwaltschaft
eingeleitete Strafverfahren gegen den
Statthalter verlief jedoch im Sand, und
das Verwaltungsgericht urteilte später,
die fristlose Entlassung wäre nicht ge-
rechtfertigt gewesen. Leimgrübler ver-
suchte 2017, ins Amt zurückzukehren,
scheiterte aber im zweiten Wahlgang.

Heikle Formulierung

Biffiger sah Leimgrübler als Opfer intri-
ganter Machenschaften und setzte sich
auch in der Öffentlichkeit mit Verve für
seinen Freund ein. Im September 2016
outete er in der Limmattaler Gewerbe-
zeitung nicht nur die beiden Whistle-
blowerinnen mit Namen. In dem Text
mit dem Titel «Wie Justizdirektorin Fehr
mit Mitarbeitenden umspringt» wählte
er auch eine heikle Formulierung: Die
Aussagen der Mitarbeiterinnen hätten
sich klar als «falsche Anschuldigungen»
erwiesen. Das juristische Problem: Der
Begriff benennt auch einen Straftatbe-
stand – und jemanden zu bezichtigen, ein
Delikt begangen zu haben, kann strafbar
sein. Die Staatsanwaltschaft verstand die

Passage jedenfalls im ehrenrührigen Sinn
und beantragte, Biffiger sei wegen Ver-
leumdung, eventualiter wegen übler
Nachrede, zu einer bedingten Geldstrafe
zu verurteilen.

Schon die Verhandlung vor dem Be-
zirksgericht Meilen endete jedoch mit
einem Freispruch. Die Einzelrichterin
nannte vor allem zwei Gründe: Erstens
sei der Fokus des Artikels nicht auf die
zwei Juristinnen, sondern auf Justiz-
direktorin Fehr gerichtet gewesen. Zwei-
tens sei dem Durchschnittsleser mangels
juristischer Kenntnisse kaum bewusst
gewesen, dass die Formulierung ehrver-
letzend sein könnte.

Am Dienstag haben die Staatsanwäl-
tin und die zwei Frauen versucht, dieses
Urteil vor Obergericht umzustürzen.
Der Verfasser habe die Klägerinnen
schlechtmachen und den Statthalter als
Opfer einer Intrige darstellen wollen,
sagte die Staatsanwältin in ihrem Vor-
trag. Für sie war klar, dass Biffiger als
Jurist seine Worte sehr bewusst gewählt
habe und dass auch unter den Gewerbe-
treibenden genug juristisches Fachwissen
vorhanden sei, um sie zu verstehen. Der
Anwalt der einen Privatklägerin fügte
an, das Bezirksgericht habe den Text
«verharmlosend» interpretiert und
«schöngeredet».

Banaler Sinn

Biffiger, der kaum ein Wort sagte, und
sein Verteidiger forderten einen vollen
Freispruch – und waren erfolgreich. Die
Lesart der Meilemer Richterin sei nicht
aus der Luft gegriffen, sagte der vorsit-
zende Richter bei der Urteilseröffnung.
Vielmehr rede die Interpretation der
Staatsanwältin und der Klägerinnen den
Text schlecht. Für den unbefangenen
Leser sei darin nicht zu lesen, dass die
Frauen Leimgrübler einer Straftat be-
schuldigt hätten. Der Sinn der Passage ist
auch aus Sicht des Obergerichts viel
banaler: nämlich dass sich die Darstel-
lungen der Frauen später nicht bewahr-
heitet hätten.

Auch in einem zweiten Punkt wurde
Biffiger entlastet. Das Bezirksgericht
hatte es noch als erwiesen angesehen,
dass er sich der versuchten Nötigung
schuldig gemacht hatte. Biffiger hatte
den Anwälten der Frauen angeboten, die
Namen aus dem Web-Artikel zu löschen.
Sollten jedoch rechtliche Schritte einge-
leitet werden, schalte er sie wieder auf.
Hierfür wurde er zu einer bedingten
Geldstrafe verurteilt. Das Obergericht
sah jedoch die Voraussetzungen für eine
Nötigung als nicht gegeben und sprach
den Beschuldigten frei.

Er erhält eine Prozessentschädigung
von 24 000 Franken aus der Staatskasse.
Die geforderte Genugtuung gestand ihm
das Gericht aber nicht zu. Er habe die
Auseinandersetzung in der Presse ja sel-
ber gesucht.

Urteil GG 170 016 vom 26. 2. 2019, nicht
rechtskräftig.

Wer wird in den
Zürcher Regierungsrat gewählt?
Gesundheitswesen, Klima und Wirtschaft dominieren das Podium der NZZ und des SRF

LINDA KOPONEN

Auf dem Podium zu den Zürcher Regie-
rungsratswahlen waren die Männer ein-
mal mehr in der Überzahl. Ende März
aber, wenn es um die Sitzverteilung geht,
könnte es mit der Herrendominanz vor-
bei sein. Neben den bisherigen Regie-
rungsrätinnen Jacqueline Fehr (sp.), Sil-
via Steiner (cvp.) und Carmen Walker
Späh (fdp.) hat Natalie Rickli (svp.) gute
Chancen, gewählt zu werden.Am Diens-
tagabend sah man sie im NZZ-Foyer be-
reits vor der Podiumsdiskussion für ver-
schiedene Journalisten Red und Antwort
stehen. Und auch Martin Neukom (gp.),
dem die aktuelle Klimadebatte in die
Hände spielt, war ein gefragter Inter-
viewpartner. Neben ihm stellen sich die
bisherigen Regierungsräte Mario Fehr
(sp.) und Ernst Stocker (svp.) erneut zur
Wahl. Neu treten Thomas Vogel (fdp.)
und Jörg Mäder (glp.) an. Mit dabei,

wenn auch praktisch chancenlos, sind zu-
dem Hanspeter Hugentobler (evp.), Ros-
marie Quadranti (bdp.), Hans Egli (edu.)
und Walter Angst (al.). Den Kandidaten
in einer Männer- und Frauenrunde auf
den Zahn fühlten Irène Troxler (NZZ)
und Hans-Peter Künzi (SRF). Die wich-
tigsten Argumente zu den bedeutends-
ten Themen in Kürze:

Gesundheitswesen.Auf mögliche Spi-
talschliessungen angesprochen, sagt Sil-
via Steiner, es gebe keine Tabus. Es sei
dringend nötig, die Gesundheitskosten
zu senken. Dafür müsse aber auch das

Bewusstsein in der Bevölkerung gestärkt
werden. Carmen Walker Späh und Nata-
lie Rickli appellieren an die Selbstver-
antwortung, während Jacqueline Fehr
mit ihrer SP dafür sorgen will, dass kein
Haushalt mehr als 10 Prozent für die
Krankenkassenprämien ausgeben muss.
In der Herrenrunde wird über den
Grundsatz ambulant vor stationär disku-
tiert.Was Jörg Mäder und Ernst Stocker
sinnvoll finden, stösst bei Martin Neu-
kom auf wenig Gegenliebe. Man müsse
die Finanzierung von ambulanten und
stationären Massnahmen vereinheit-
lichen, findet Thomas Vogel.

Wirtschaftsstandort Zürich. Für die
amtierende Volkswirtschaftsdirektorin
Carmen Walker Späh ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass der Flughafen
Zürich weiter wachsen muss. Ohne den
Flughafen, zeigt sie sich überzeugt, wäre
die Zürcher Volkswirtschaft nicht so er-
folgreich, wie sie sei. Natalie Rickli sagt
klar Nein zu einer CO2-Abgabe im Flug-
verkehr. Eine solche würde vor allem
jene treffen, die ohnehin wenig Geld hät-
ten. Bei den Männern dreht sich die Dis-
kussion mehr um die Steuern. Diese zu
senken, sei kontraproduktiv, nur um
dann zu merken, dass man zu wenig Geld
habe und sparen müsse, findet Neukom.
Thomas Vogel verweist auf die andere
Seite der Medaille: Er wolle den künfti-
gen Generationen einen finanziell star-
ken Kanton übergeben.

Sicherheit. In der Frauenrunde ist
auch die Sicherheit ein Thema, kein
Wunder stehen doch mit Justizdirek-
torin Jacqueline Fehr und Sicherheits-
politikerin Natalie Rickli zwei Exper-
tinnen auf dem Podium. Letztere sieht
die Verschärfungen im Strafrecht zwar
als positiv, mit Gesetzen alleine sei es

jedoch nicht getan. Man müsse ein Auge
auf den Vollzug haben, und auch die
Ausschaffungspraxis würde sie kritisch
unter die Lupe nehmen. Jacqueline Fehr
warnt davor, mit vorgefassten Meinun-
gen an Einzelfälle heranzugehen. Wich-

tig seien massgeschneiderte Lösungen
für verschiedene Situationen. Von allen
Häftlingen kämen 99 Prozent wieder
frei. Der Justizvollzug sei dazu da, aus
ehemals nicht so guten Nachbarn bes-
sere zu machen.

Klima. Wenn die jüngsten Klima-
demonstrationen jemandemindieHände
spielen,dann Martin Neukom.Als Regie-
rungsrat würde er den Hebel im Ge-
bäudebereich ansetzen. Aktivhäusern –
also Gebäuden,die mehr Energie produ-
zieren als verbrauchen – gehöre die Zu-
kunft.Mario Fehr seinerseits würde mehr
in die öffentlichen Verkehrsmittel inves-
tieren. Und für Ernst Stocker ist eigent-
lich alles gut, so, wie es ist.

In einem Punkt sind sich die Teil-
nehmer der Diskussion schliesslich einig:
dass die Frauenfrage im Jahr 2019 keine
sein sollte.

Die Kandidaten werden verkabelt (von links):Walter Angst (al.),Thomas Vogel (fdp.) und Martin Neukom (gp.). KARIN HOFER / NZZ

Biffiger sah
Leimgrübler als
Opfer intriganter
Machenschaften
und setzte sich auch
in der Öffentlichkeit
mit Verve für
seinen Freund ein.

Auf dem Podium
waren die Männer
in der Überzahl.
Ende März könnte
es mit der
Herrendominanz
aber vorbei sein.

Zürcher Wahlen
vom 24. März 2019

Zürich geht es gut. Erfreuliche Beschäftigungslage. Innovative Unternehmen. Positive
Wirtschaftsentwicklung. Attraktive Berufsbildung. Zuverlässiger ÖV. Saubere Flüsse und Seen.
Buntes Freizeitangebot. Hervorragendes Bildungsniveau. Sozialer Frieden. Verlässliches
Gesundheitswesen. Solide Kantonsfinanzen. Hohe Sicherheit.

Wir arbeiten weiter daran.
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