
Majestätsbeleidigung
Dem Zürcher Regierungsrat Mario Fehr wird in seiner Freizeit 
ein Bier über den Kopf geleert. Seine Polizei untersucht die 
Lappalie wie einen schweren Kriminalfall. Wie viel Einkuss 
hat der Sicherheitsdire,tor genommen- um den privaten Kon?
ki,t zu vergeltenC
Von Carlos Hanimann, Michael Rüe( Txet)u dnA Zline kalIo T2llds)ra)ionu, 0.4.140.8p

Schreibt man über Mario Fehr- ,ann das unangenehme Folgen haben. 
Wenn der Zürcher SP?Sicherheitsdire,tor etwas hasst- dann Kriti, an sei?
ner Person- egal ob gerechtfertigt oder nicht. Dann ,ann er heäig einfah?
ren. Mal macht er selber Druc, auf die Thefreda,tionen. Mal schaltet sich 
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gleich eine Medienanwxltin ein- auf deren Dienstleistungen Fehr gern zu?
rüc,greiä. 

Falls Sie diesen 2e0t also nicht sofort lesen- druc,en Sie ihn besser aus. Es 
ist nicht auszuschliessen- dass bei der Republi, bald das 2elefon ,lingelt.

Tatort Stadionbar
Es war an einem Samstagabend im Mai 17yN- als Mario Fehr ,alt geduscht 
wurde. Fehr- ein Fan des Fussballclubs Zürich- hatte sich in seiner Freizeit 
zum Kantonsderb– gegen den FT Winterthur auf die Schützenwiese bege?
ben- ins Stadion des ,leinen FTZ?Rivalen. 

3ach dem Spiel : den HG7?Sieg seines FTZ hatte Fehr auf der éaupttribüne 
verfolgt : traf er zufxllig 3icolas Aalladö- einen Partei,ollegen und Winter?
thurer Stadtrat. Aemeinsam mit Jndreas Mjsli- dem Aeschxäsführer des 
FT Winterthur- tran,en sie darau«in ein Bier in der Libero?Bar- der Sta?
dion,neipe. Doch die Jnwesenheit des Zürcher Sicherheitsdire,tors stjrte 
einige Axste.

Der FT Winterthur- die Mannschaä der Jrbeiterstadt- gilt als lin,er Tlub. 
Aeschxäsführer Mjsli war früher ein Pun,- und in der Libero?Bar ver,ehr?
ten an diesem Jbend nicht nur Fehr- sondern auch zahlreiche lin,e Fuss?
ballfans- die tausend Aründe aufzxhlen ,jnnten- warum sie ihr Bier lieber 
wegschütten- als es gemeinsam mit Fehr zu trin,en.

Denn Mario Fehr- seit sieben »ahren Zürcher Regierungsrat- mag SP?Mit?
glied sein. Jner,ennung für seine politischen 2aten und Worte erhxlt er 
Iedoch jäer von rechts. Ein langIxhriger SP?Politi,er- der anon–m bleiben 
mjchte- sagt es soG UEigentlich haben wir diesen Sitz schon vor sieben »ah?
ren verloren.O

Vm letzten Frühling schuf sich Fehr mit seiner harten Js–lpoliti, im lin,en 
Lager zunehmend Feinde. Der Sicherheitsdire,tor hatte soeben durchge?
setzt- abgewiesenen Js–lbewerbern per Jnfang Mxrz 17yN nur noch dann 
3othilfe zu gewxhren- wenn sie in speziellen (nter,ünäen übernachteten 
und ihre Jnwesenheit txglich per (nterschriä bestxtigten. Die Aeschxäs?
leitung der eigenen Partei ,ritisierte ihren Regierungsrat dafür scharf. Es 
war nur eine von zahlreichen Entscheidungen Fehrs- die Lin,e in Ienem 
FrühIahr zum Schxumen brachten.

Das Spiel war lxngst vorbei. Pljtzlich stellte sich in der Libero?Bar ein 
FT?Winterthur?Fan neben Fehr- hob seinen Jrm und goss seelenruhig ein 
frisch Aezapäes über dem verdatterten Zürcher Politi,er aus.

Jugenzeugen berichten von einem ,urzen Wortwechsel- Stadtrat 3icolas 
Aalladö soll Fehr schützend in den Jrm genommen haben- die Stimmung 
aber blieb friedlich. Die J,tion sorgte bei einigen Axsten für éeiter,eitG 
Dem Bierausschütter- wir nennen ihn hier Florian- wurde an der Bar Ersatz 
ausgegeben.

Fehr war unverletzt. 3icht aber sein Ego. Er verliess den )rt des Aeschehens 
mit der Bemer,ung- das werde ein 3achspiel haben : es dauerte fünf Mo?
nate lang. (nd es ist hjchst erstaunlich- dass Fehr seine Bemer,ung über?
haupt wahr machen ,onnte.
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Ein Verfahren ohne jede Spur
Das )nline?Portal UWatsonO machte den Üorfall in der Libero?Bar publi,?
. Beim FT Winterthur war man darüber genauso unglüc,lich wie über 
die regierungsrxtliche Bierdusche selber. Jm gleichen Jbend hatte ein 
Zuschauer einen Knall,jrper aufs Spielfeld geworfen 5der FT Winterthur 
und der Bjllerwerfer einigten sich ,ürzlich aussergerichtlich9- nach dem 
Match warf ein Winterthurer am Bahnhof einen Schachtdec,el auf war?
tende FTZ?Fans und verletzte einen schwer- und hinzu ,am nun die leidige 
Aeschichte mit dem Bier. (nd dann noch 7GH verlorenG Es war ein Jbend 
zum Üergessen.

Einer aber wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassenG SP?Regierungsrat 
und Sicherheitsdire,tor Mario Fehr. Er forderte- dass der !beltxter aus8n?
dig gemacht werde und er sich bei ihm entschuldige. Dazu machte er nicht 
nur Druc, auf die Üerantwortlichen des FT Winterthur. Er war auch bereit- 
die Lappalie mit den Mitteln des Strafrechts zu verfolgen.

Vm Laufe der nxchsten Monate waren sowohl die Stadtpolizei Winterthur 
als auch die Kantonspolizei Zürich mit 3achforschungen befasst- ein Mit?
arbeiter von Fehrs Sicherheitsdire,tion unterstützte sie zwischenzeitlich 
dabei. Die Bierkec,en auf Fehrs Jnzug beschxäigten Winterthurer Politi?
,erinnen ebenso wie den jrtlichen Fussballclub. (nd die Polizei befragte 
mehrere Privatpersonen zur Jngelegenheit.

Doch am Ende fehlt vom monatelangen Ermittlungsverfahren pra,tisch 
Iede Spur. Zurüc, bleiben bloss eine fjrmliche Entschuldigung bei Mario 
Fehr und die FrageG Wie weit darf ein Regierungsrat gehen- um einen pri?
vaten Konki,t zu sühnenC

Ein Politiker, dessen Programm er selbst ist
Mario Fehr- 6;- »urist und Sozialdemo,rat aus Jdliswil- ist der be,annteste 
Regierungsrat Zürichs. Er ist auch der beliebteste : bloss nicht bei Lin,enG 
(nter den Arünen und den Jlternativen hat er weniger S–mpathisanten als 
bei der SÜP. Seine eigene Partei hxlt ihm oÄziell die Stange- auch wenn er 
für sie wxhrend der bislang siebenIxhrigen Jmtszeit eine permanente po?
litische Enttxuschung war.

Fehr polarisiert. (nd irritiert. Vmmer wieder sorgte er in den letzten »ah?
ren für JufregungG als er ohne gesetzliche Arundlage einen StaatstroIaner 
für seine Polizei ,auäe- als er abgewiesenen Js–lbewerbern verbot- die Ae?
meinde ihrer Js–lunter,unä zu verlassen- als er ein Bur,averbot befürwor?
tete- als er zwei in Kilchberg aufgewachsene Mxdchen nach 2schetschenien 
ausschaqen liess. 

Mario Fehr beharrte stets darauf- dass alles rechtens zu? und herging. Po?
litisch mochten seine Entscheide umstritten sein- seine Kriti,er zogen sie 
oä auch rechtlich in Zweifel. Jber Fehr hatte sich seine Jrgumente stets 
mit ,ühlem Kopf und manchmal mit ,altem éerzen zurechtgelegtG Der 
StaatstroIanerC éei,el- aber vertretbar. Das Bewegungsverbot für Js–lsu?
chendeC Klagt doch  Die Jusschaqung einer bestens integrierten FamilieC 
3ur die buchstabengetreue (msetzung des Aesetzes.

Wenn Fehr politisch anec,t- dann mit Kal,ülG Er holt sich den Beifall von 
rechts im Wissen darum- dass lin,s gebuht wird. Jber er braucht die Bür?
gerlichen und Rechten- weil viele Lin,e für ihn ohnehin verloren sind.
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Vm Arunde Iedoch interessiert sich Fehr nicht für rechts und lin,s. Seine 
politische Lau ahn begann beim Landesring der (nabhxngigen. Diese von 
Migros?Er8nder Aottlieb Duttweiler gegründete Partei verfolgte zuletzt ei?
nen gesellschaäs? und wirtschaäsliberalen Kurs- bevor sie sich y;;; aukj?
ste. Üon grossen Vdealen mer,t man bei Fehr wenig. Er ist ein hervorragen?
der )pportunistG Mit einem politischen Spürsinn- der seinesgleichen sucht- 
wittert er Mehrheiten und positioniert sich dort- wo er N7 oder 7 Prozent 
der Wxhlerinnen vermutet. Vn der Regel trügt ihn sein Vnstin,t nicht.

Üergangenes »ahr versetzte der Kantonsrat vorlxu8g Jufgenommene zu?
rüc, in die Js–lfürsorge und torpedierte damit Vntegrationsbemühungen. 
Jls 1  Stxdte und Aemeinden zusammen mit der SP dagegen ,xmpäen- 
liess Fehr sie im Stich.

éand,ehrum gab er Iüngst seine (nterstützung für das Referendum gegen 
Sozialdete,tive be,annt. Ein durchsichtiger SchachzugG Fehr mar,iert da?
mit ausnahmsweise wieder einmal den strammen Lin,en : wenige Mona?
te bevor seine Parteigenossinnen darüber be8nden müssen- ob sie ihn für 
eine weitere Jmtszeit nominieren.

Fehrs Polizei übernimmt
Jn Ienem Jbend in Winterthur war Mario Fehr nicht als Regierungsrat am 
Fussballspiel. 3icht als Polizeiverantwortlicher. Sondern als Privatperson. 
(nd privat hat der berechnende Politi,er oqensichtlich die Fassung verlo?
ren.

3achdem Mario Fehr die Stadionbar verlassen hatte- wurde es doch noch 
ein wenig turbulent. Zwei Mxnner betraten die Bar und suchten den Bier?
ausschütter. Sie hielten einen Üerdxchtigen fest- es ,am zu einem Aerangel- 
wieder koss Bier. Spxter tauchten Beamte der Stadtpolizei Winterthur auf- 
befragten Jugenzeugen und hielten nach Üerdxchtigen Jusschau.

Erstattete Mario Fehr darau«in JnzeigeC )der forderte er von seiner Poli?
zei- dass sie ihm : ohne oÄzielles Üerfahren : den 2xter liefertC Eine 2xt?
lich,eit- im Strafrecht die sanäeste Form der ph–sischen Aewalt- ist ein 
Jntragsdeli,t und eine einfache !bertretung  die Sachbeschxdigung ein 
Üergehen- das ebenfalls nur auf Jntrag verfolgt wird. Die Polizei muss also 
nicht von sich aus ermitteln. 3ur wenn der Aeschxdigte es verlangt. Wo?
chen nach dem Üorfall wurden Iedenfalls verschiedene Personen befragt : 
teilweise telefonisch- teilweise auf dem Posten der Kantonspolizei. 

Jm Jbend des Üorfalls war es noch die Stadtpolizei Winterthur gewesen- 
die mjgliche Zeugen befragte. Erst danach übernahmen die Beamten der 
Kantonspolizei : ein unüblicher Üorgang. Zu den Aründen xussern sich we?
der Stadtpolizei noch die Kantonspolizei. Bei der Kapo heisst es lediglich- 
dass Jntragsdeli,te grundsxtzlich dort behandelt würden- wo die Jnzeige 
eingegangen sei.

Wir,lichC

Die Jrbeitsteilung zwischen den Polizei,orps ist im Zürcher Polizeiorgani?
sationsgesetz sowie einer Üerordnung geregelt. Für leichtere Deli,te ist in 
Winterthur in der Regel die Stadtpolizei zustxndig. 3icht so in diesem Fall. 
Denn für Mario Fehr gelten oqenbar andere Regeln. 

3un entstand eine hei,le KonstellationG Jusgerechnet die Kantonspolizei- 
der Mario Fehr politisch vorsteht- verfolgte einen Fall- den die Privatperson 
Mario Fehr angestossen hatte.

REPUBLIK 1 j 3



Die Republi, hat die Probe aufs E0empel gemacht und einen vergleichba?
ren 58,tiven9 Fall zur Jnzeige bringen wollen. Der Beamte der Kantonspo?
lizei auf dem Posten Winterthur aber win,te abG Man hxtte den 3amen des 
2xters feststellen oder seinen Jusweis verlangen müssen  eine Jnzeige ge?
gen unbe,annt bringe gar nichts.

Es sei denn- man ist der oberste Thef des grjssten Schweizer Polizei,orps. 
Dann wird aus einer simplen 2xtlich,eit eine MaIestxtsbeleidigung.

Privatermittler aus Fehrs Direktion
Vn der Winterthurer Bier,urve- wo die Fans des FTW stehen- ,ursierten Ae?
rüchte. Es hiess- die Polizei suche den Bierausschütter. Es hiess- es gebe Fo?
tos vom Üorfall. Es hiess- Zivilpolizisten stünden in der Kurve und suchten 
nach dem !beltxter. )b das stimmt- weiss niemand. Eine Zeitlang hielten 
sich die Fans damit zurüc,- sich gegenseitig beim 3amen zu rufen.

Sicher istG Die Kantonspolizei besass Fotos für ihre Fahndung nach dem 
2xter. Juf einem etwa waren drei Personen in der Bier,urve des Winter?
thurer Stadions zu sehen. Mjgliche Üerdxchtige. Wann es aufgenommen 
wurde- ist un,lar. Sicher ist- dass es erst einige Wochen nach dem Üorfall 
auäauchte. Aeschossen hat das Bild aber ,ein Polizist- sondern ein Mann- 
der bei der ,antonalen Üerwaltung arbeitetG im Aeneralse,retariat der Si?
cherheitsdire,tion von Mario Fehr.

éatte er von Mario Fehr den Juärag erhalten- sich unter die Fans zu mi?
schen und Üerdxchtige zu fotogra8erenC )der handelte der Mann von sich 
aus- indem er seinem Thef helfen wollteC

UVch sage gar nichtsO- sagt der Mann am 2elefon. (nd dannG Schweigen.

Duräe Fehrs Mitarbeiter das Foto überhaupt der Polizei weitergebenC 
Arundsxtzlich hxtte er die Einwilligung der fotogra8erten Personen einho?
len müssen : oder es müsste ein überwiegendes privates oder jqentliches 
Vnteresse dafür bestehen.

Kritisch zum Üorgehen der Polizei xussert sich Beat Rudin- der Daten?
schutzbeauäragte von Basel?Stadt und Prxsident von privatim- der Kon?
ferenz der schweizerischen DatenschutzbeauäragtenG UEin absolutes Be?
weisverwertungsverbot besteht hier nicht- aber die Polizei muss eine Vn?
teressenabwxgung vornehmen.O Rudins EinschxtzungG UBei einem gering?
fügigen Deli,t wie einer 2xtlich,eit scheint die Üerwendung des Fotos un?
verhxltnismxssig.O

Dass ausgerechnet die Kantonspolizei in einem so unbedeutenden Fall mo?
natelang gegen unbe,annt ermittelt- lxsst au«orchen. Zustxndige Jbtei?
lung war die Regionalpolizei- geführt von Thef Franz Bxttig. Er ist regelmxs?
siger 2eilnehmer an Rapporten in Fehrs Dire,tion. Bxttigs Regionalpolizei 
nahm sich der Sache an und liess Beamte in Winterthur und Zürich nach 
dem 2xter suchenG dem Iungen Mann- der sein Bier über Fehr gegossen hat?
te.

Was danach geschah- lxsst sich nicht ohne Ieden Zweifel sagen. Vm (mfeld 
des FT Winterthur erzxhlt man sich die Aeschehnisse soG

Ein paar Monate nach dem Üorfall in der Libero?Bar hielt die Polizei am 
Rande eines Spiels auf der Schützenwiese einen Iungen Mann an. Dabei 
handelte es sich um Florian- den Bierausschütter. Ein gezielter Zugriq oder 
ZufallC Die Polizisten ,ontrollierten seine Personalien- mer,ten aber selber- 
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dass sie ihn wegen eines vor Monaten ausgeschütteten Biers nicht verhaf?
ten ,onnten. Jlso liessen sie ihn gehen. Bald darauf erhielt Florian Post 
von der KantonspolizeiG Üorladung zur Einvernahme als beschuldigte Per?
son wegen 2xtlich,eit und Sachbeschxdigung.

Der Üorfall schien aufge,lxrt- der Bierausschütter war identi8ziert. 3un 
würde alles den gewohnten Lauf nehmenG Einvernahme durch die Polizei- 
Erstellung eines Rapports- Weitergabe ans Winterthurer Stadtrichteramt 
oder die Staatsanwaltschaä. Doch bis zu den (ntersuchungsbehjrden ge?
langte der Fall nie. Die Staatsanwaltschaä- das Stadtrichteramt- das Statt?
halteramt : niemand ,ennt den Fall Fehr.

Doch dann geschah etwas (nerwartetesG Kurz nachdem Florian die Üorla?
dung erhalten hatte- ,lingelte sein 2elefon. Ein Polizist der Kantonspoli?
zei. Er wollte ihn treqen- zu einem informellen Aesprxch in der Rio?Bar in 
Zürich- nur wenige Schritte vom éauptposten der Zürcher Kantonspolizei 
entfernt. Der Polizist- ein Üertrauter von Regionalpolizei?Thef Franz Bxt?
tig- unterbreitete ihm ein Jngebot- die Sache ganz unbüro,ratisch zu ljsenG 
Wenn sich Florian fjrmlich beim éerrn Regierungsrat entschuldige- würde 
dieser die Jnzeige zurüc,ziehen.

Fehr war der Aeschxdigte : und gleichzeitig der oberste Thef der Ermittler. 
éielten die Beamten ihren Regierungsrat über die Details auf dem Laufen?
denC »edenfalls muss Fehr von einem pi,anten Detail erfahren habenG Ein 
Elternteil des beschuldigten Florian war eine gewxhlte Magistratsperson. 
Sollte Fehr die Sache begrabenC Jndererseits war da noch immer sein ver?
letzter Stolz.

Der Telefonterrorist
Wie tic,t dieser Mario Fehr- der sich in Details verbeissen ,ann und trotz?
dem einen H 7?Arad?Blic, auf alles hat- was um ihn herum geschiehtC

Die Republi, sprach mit Weggefxhrten des Politi,ers. Mit bürgerlichen- 
lin,en und Mitte?Politi,erinnen. Mit »ournalisten- die ihn seit »ahren ,en?
nen. Mit Jngestellten der Üerwaltung. 3iemand wollte den eigenen 3amen 
in einem Jrti,el lesen. Juch wenn die meisten wohl fast nichts zu befürch?
ten hxtten. Fast nichts heisst in diesem ZusammenhangG 2elefonanrufe von 
Mario Fehr. 

Mit dem éand– als Waqe hat der Politi,er sich den Ruf eines 2elefonterro?
risten erworben. So soll einmal ein Aemeindepoliti,er in einer Sitzung sei?
ner E0e,utive beinahe unter 2rxnen ge,lagt habenG UVch will endlich ,eine 
Jnrufe mehr von Mario Fehr O

éjrt man Menschen zu- die Mario Fehr ,ennen- entsteht das Bild eines Po?
liti,ers- der nur wenig Freunde hat. Jber auch ,eine oqenen Feinde. Denn 
wer sich ihm in den Weg stellt- muss mit Üergeltung rechnen. Keine Kriti, 
bleibt ungesühnt.

So hat Fehr in den letzten »ahren ein S–stem etabliert- das dem eines Son?
nen,jnigs gleicht. Üon einem 3apoleon ist die Rede- einem Machiavelli- 
in der USonntagsZeitungO tauchte gar die Wortschjpfung UFehrdoganO auf. 
Eher wird man als Bittsteller beim Sicherheitsdire,tor vorstellig- als ihn mit 
einem politischen Üorstoss oder einer jqentlichen usserung in einer Zei?
tung zu verxrgern. Sonst baut Fehr eine Mauer der Bitter,eit und des 2rot?
zes um sich herum  und man ,ann Iede éoqnung auf Bewegung vergessen.
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Ein ungewöhnliches Angebot
Florian- der Bierausschütter- fand es ungewjhnlich- dass ihm ein Friedens?
angebot unterbreitet wurde. Jber er ging darauf ein. Vm ),tober 17yN traf 
er Mario Fehr zur Jussprache in der Dire,tionG Florian entschuldigte sich- 
Fehr liess die Sache unter den 2isch fallen.

So ,ursiert die Aeschichte von Florian. Stimmt sie wir,lichC 

Es dauerte ein paar Wochen- bis die Republi, den Konta,t zum Bieraus?
schütter herstellen ,onnte. Doch Florian war nicht bereit- auf die Fra?
gen des Ulin,sbünzligen BürgerblattsO einzugehen. Vmmerhin bestxtigte er- 
dass es zu einem 2reqen mit einem Polizisten und letztlich zu einer Ei?
nigung mit Fehr ge,ommen war. Zum Deal mit Fehr selber wollte er aber 
nichts sagen- nur so vielG UVch stehe zu allen meinen éandlungen.O

Schweigen auch bei den Polizei,orps und Fehrs Sicherheitsdire,tion. Die 
Republi, wollte etwa von der Stadtpolizei Winterthur wissen- warum sie 
nach der 2at nicht weiter ermittelt habe und der Fall stattdessen an die 
Kantonspolizei gegangen sei. Doch in Winterthur verwies man bloss an die 
Kapo. (nd dort war Medienchef Reto Scherrer gerade in einer Sitzung. Jls 
sie zu Ende war- wollte er trotzdem nicht mit der Republi, reden. USchic,en 
Sie Vhre Fragen per MailO- richtete eine Mitarbeiterin aus. Schriälich waren 
die Jntworten auch nicht ausführlicherG 3ein- ein Üerfahren gebe es nicht- 
der Üorfall habe ,eine strafrechtlichen Konse uenzen gehabt- zu Üerfah?
rensablxufen xussere sich die Kantonspolizei nicht.

Hinter einer Mauer des Schweigens
éatte Mario Fehr ,eine S,rupel- seine eigenen Polizisten monatelang we?
gen eines ausgeschütteten Biers ermitteln zu lassenC Warum gelangten Fo?
tos- die Fehrs Mitarbeiter gemacht hat- zu den Ermittlungsa,tenC Stoppte 
der Sicherheitsdire,tor das Üerfahren- als er den Familiennamen des 2xters 
er,annteC (nd hxtte Fehr nicht einsehen müssen- dass das Jmt nicht ihm- 
sondern er dem Jmt dienen sollteC

Fehrs Pressesprecher (rs Arob sagt- es hxtte sich beim Üorfall um Straäat?
bestxnde wie Sachbeschxdigung und 2xtlich,eit gehandelt. Es gebe aber 
weder ein laufendes Üerfahren noch irgendwelche strafrechtliche Konse?

uenzen. Die Schilderung der Ereignisse- mit der die Republi, die Sicher?
heitsdire,tion ,onfrontierte- entspreche Uin wesentlichen Pun,ten nicht 
den tatsxchlichen EreignissenO. Jber man verzichte auf eine Stellungnah?
meG Uaus Rüc,sichtnahme auf die Persjnlich,eitsrechte der BeteiligtenO.

Fehr selber schweigt. So geht es fast immer- wenn Mario Fehr in Kriti, gerxtG 
Entweder er spricht ohne Ende. )der er mauert und wehrt Iede Frage ab. 
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