
Am Gericht

Plötzlich Mutter, 
plötzlich unschuldig
Die Journalistin Jana Avanzini wurde für kriminell erklärt, ob-
wohl sie nur ihren Job machte. Nach ihrer Einsprache brachte 
sie einen Staatsanwalt unverhoL zum Nachdenken.
Von Dominique Strebel, 03.10.2018

Ort: 2uzern
Zeit: 10. April 170g bis ir8endeinmal im Jahr 1709 oder 1706
Fall-Nr.: SA0 04g1 0901 vom 10.W.170g und 00.4.1709
Thema: Iahrun8 berechti8ter Gnteressen

Darüber ist kein Bras 8ewachsen. Nein, es sind Dornen. Dichte Mrombeer-
triebe breiten sich über die Iiese im parkarti8en Barten hinter dem «e-
tallzaun aus. V»or drei Jahren hatte es hier noch keine einzi8e Mrombeer-
staudeø, sa8t Jana Avanzini und schaut hinüber zur »illa des Gndustriel-
len JOr8en Modum an der Hber8rundstrasse 66 in 2uzern. VDa waren Bar-
ten und Paus noch nicht verlottert.ø Peute Fattern Tlastikblachen auf dem 
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Dach, blättert der »erputz von den Aussenmauern, und die –enster des ehe-
mals herrscha3lichen Pauses sind mit Polzbrettern verbarrikadiert.

»or dieser »illa be8ann vor rund drei Jahren, was die sor8sam 8ekleidete 
–rau mit Hberarm-jattoo und silbri8em Septum-Tiercin8 bald vor ein Be-
richt brin8en wird K zum ersten «al in ihrem 2eben. Tolizei und Staats-
anwälten ist sie bereits be8e8net in den letzten «onaten. Das hat Spuren 
hinterlassen. Die R0-Uähri8e öultur- und Besellscha3sUournalistin kam ins 
Brübeln über Staat, StraZefehle und die xolle der «edien. :nd über die 
erstaunliche Iirkun8, die «utterscha3 in Einvernahmeräumen ausl(sen 
kann. 

23. November 2015: Avanzini publiziert im Hnlinema8azin V)entralplusø 
einen je‹t über drei »illen an der Hber8rundstrasse in 2uzern. Sie fra8t 
sich, weshalb die prächti8en alten Päuser leer stehen. V2assen Sie es un-
sere Sache seinø, zitiert sie die Modum Gnvest AB, die zwei der drei Päu-
ser besitzt. :nd die Stadtluzerner Maudirektorin erklärt› VIir sind mit den 
Brundei8entümern im Bespräch.ø 

Die »illen unterstehen AuFa8en des Hrtsbildschutzes. Ein Abbruch ist 
nur zulässi8, Vwenn eine Sanierun8 aus statischen Bründen nicht m(8lich 
oder aus wirtscha3lichen Bründen unverhältnismässi8 wäreø CArt. 0g Abs. 
1 M)x?. Avanzini schliesst ihren je‹t mit der Poynun8, dass die Mesitzer 
die »illen nicht absichtlich verlottern lassen, um später einen Abbruch auf-
8rund Vunverhältnismässi8er Sanierun8enø zu be8ründen.

9. April 2016: Die Bruppe Bundula besetzt die Modum-»illa an der Hber-
8rundstrasse 66. Sie wolle V–reiräume ohne öonsumzwan8ø schayen, Vdie 
allen «enschen unabhän8i8 von Beschlecht, Einkommen und Perkun3 of-
fenstehenø. Das Paus wird zum Tolitikum und jreypunkt, Punderte von 
Tersonen 8ehen ein und aus.

20. April 2016: Das besetzte Brundstück steht kurz vor der xäumun8. V)en-
tralplusø schickt Avanzini vor Hrt und publiziert die xeporta8e VEin Mesuch 
in der Mesetzun8 !Bundula… K Auf ein Mier mit Mesetzern und Alt-49ernø. 
Darin schildert die Journalistin das 2eben im besetzten Paus, den bauli-
chen )ustand und eine Notfallsitzun8 vor der xäumun8. 

Am selben ja8 reicht Modums xechtsanwalt eine Strafanzei8e we8en Paus-
friedensbruch 8e8en unbekannt ein. Sie richtet sich 8e8en alle, die seit dem 
0R. April 1704 die »illa und den Tark betreten haben. Avanzinis xeporta8e 
bele8t› Auch sie war auf dem Brundstück. Damit be8innt ein Uuristisches 
Seilziehen, das bis heute dauert K und weiter andauern wird.

16. August 2016: Einvernahme auf dem Tolizeiposten am Pirschen8raben 
in 2uzern. Ein sehr zweckmässi8er xaum› ein jisch mit 5omputer, ein paar 
Stühle. Avanzini sitzt mit dem xücken zum –enster, hinter ihr ihre Anwäl-
tin und Modums Anwalt, vor ihr der Tolizist am 5omputer. Auf Anraten ih-
rer Anwältin verwei8ert sie die Aussa8e. VEin komisches Befühl, denn das 
Schwei8en fühlt sich an, als wäre man schuldi8.ø 

Sie ndet das 8anze Strafverfahren schrä8, kann es nicht richti8 ernst neh-
men. Sie hat Ua nur ihren Job 8emacht, war als Journalistin vor Hrt, um her-
auszu nden, was 8enau dort passiert und wie es um die Mausubstanz tat-
sächlich steht. Ias der Pauptstreitpunkt ist› Maufälli8 heisst abbruchfähi8, 
Hrtsbildschutz hin oder her. Sie muss sich als Journalistin dazu eine ei8ene 
«einun8 vor Hrt bilden. Iährend der Einvernahme realisiert sie, dass sie 
Uetzt Vin dem Din8 drin istø. 
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Damals weiss Avanzini noch nicht, dass sich in ihrem Mauch 8erade )el-
len teilen, ein Neuralrohr entsteht, ein «utterkuchen die »ersor8un8 eines 
neuen Iesens übernimmt. Sie ist schwan8er. Das bestimmt die nächsten 
Iochen und «onate. «ehr als das Beschehen im »erh(rzimmer.

24. April 2017: Ein –a‹ der Anwältin lie8t auf ihrem Müropult. 

Straefhfl A

vnaziJzJA,azaRAubtlR

SJfAlasfzAcJdlAcdlb gJmAmfHadltAgfcA.abchrJfgfzcsrbdlcDAofHAnIzA-lzfzAnfr2
hacctfzAbzgAaHA10D46D1409RA05DW6RAabhAgfrAZfscfJtfAnIzApfztra B bcABbs J2
iJfrtfzAUfrJdltAJctAibAfztzflHfzRAgaccASJfAcJdlAJHApfJtrabHAnIHA14D6D1409A
sJcA10D46D1409RA05DW6ALlrRAabhAgfrAOJfmfzcdlawAäsfrmrbzgctraccfA55AJzAObifrzA
abhmfla tfzAlasfzRAIscdlIzASJfAmfkbcctAlasfzRAgaccAgJfcfAOJfmfzcdlawAibHA
nfrhalrfzcmfmfzct(zg JdlfzApfJtBbz7tAJ  fma AsfcftitAbzgAgacAUftrftfzAgfrAOJf2
mfzcdlawAbztfrcamtAkarDA8Straefhfl ASv0A09)1A0…01AnIHA10D6D140)EA8üE

)wei Seiten Meamtensprache. jrocken, schn(rkellos und kaum be8ründet. 
Avanzini wird zu einer bedin8ten Beldstrafe von fünf ja8essätzen zu 67-
 –ranken und einer Musse von 077 –ranken verurteilt. 

Da sitzt ihr pl(tzlich etwas auf der Mrust. –ür den Staat ist sie Uetzt eine öri-
minelle. :nd im Pinterkopf der dauernde Bedanke› Sie kostet die xedakti-
on viel Beld, auch das Ponorar der ei8enen Anwältin muss bezahlt werden. 
Die –ra8e be8innt zu bohren› jickt unsere Besellscha3 so  Darf eine Jour-
nalistin nicht mehr ihren Job machen  

Ein 5rowdfundin8 der xedaktion erlaubt es, 8e8en den StraZefehl Ein-
sprache zu erheben. Das 8eschieht in der Schweiz selten. »iele Metroyene 
akzeptieren StraZefehle, weil eine Einsprache )eit und Beld kostet. Pätte 
V)entralplusø die Anwältin nicht bezahlt, hätte auch Avanzini die »erurtei-
lun8 akzeptiert. Denn die zehn ja8e Meschwerdefrist sind auch die letzten 
zehn ja8e ihrer Schwan8erscha3. :nd damit keine )eit des öämpfens.

3. Mai 2017: Jana Avanzinis Sohn kommt zur Ielt.

26. Juni 2017: VSie müssen Ghr Pand  draussen lassenø, sa8t der Staatsan-
walt zu Me8inn der Einvernahme. Jana Avanzini ent8e8net› V«ein Tartner 
muss mich erreichen k(nnen, wenn unser öind 8estillt werden will.ø :nd 
pl(tzlich dreht die Stimmun8 im )immer. 

»on nun an fühlt sich Avanzini als «ensch wahr8enommen. Selbst der An-
walt von Modum erkundi8t sich› VAh Ua, wie alt ist es denn ø :nd Uetzt er-
laubt ihr die Anwältin zu reden. Avanzini erklärt, dass sie 8emeint habe, als 
Journalistin Tark und »illa betreten zu dürfen. Sie habe das Paus Ua nicht 
besetzen, sondern sich nur vor Hrt ein Mild der »erhältnisse machen wollen. 
)udem habe sie die Gnformation 8ehabt, dass die Mesetzun8 weitere drei 
ja8e 8eduldet werde.

11. Juni 2018: Iieder lie8t ein –a‹ der Anwältin auf dem Tult am Arbeits-
platz. Den Entscheid hat derselbe Staatsanwalt 8efällt, der sie mit StraZe-
fehl bestrafen wollte. «it dem 2euchtsti3 liest ihn die Journalistin, streicht 
mehr als zwanzi8 Sätze Stabilo-8elb an› Da  Benau. So  Ja  Benau so muss es 
in einer Besellscha3 sein, in der sie leben will. Sie konnte es all den Juristen 
erklären. VEndlich verstehen sie.ø

3Jzctf  bzmcnfrhPmbzm

REPUBLIK 3 / 4



oJfAStrahbztfrcbdlbzmAmfmfzA,azaAubtlAvnaziJzJAkfmfzA.abchrJfgfzcsrbdlcA
kJrgAJzAvzkfzgbzmAnIzAvrtDAG05AvscDA0A JtDAsAStFäAfJzmfctf  tDA8DDDEA,azaAvnaziJzJA
sftratAgacAcfJtA (zmfrfHA ffrctflfzgfAbzgAzbzAsfcftitfA–fs(bgfAJzAJlrfrAöbz72
tJIzAa cA,Ibrza JctJzRAJzAgfrAvscJdltA;AcI azmfAgJfcAzIdlAHTm JdlAkarA;RAPsfrA
gJfAUfcftibzmRAgJfAStJHHbzmRAgJfApbct(zgfAJHA.abcA-zhIrHatJIzfzAibAcaHHf zA
bzgAgacA.abcAcIm fJdlAkJfgfrAibAnfr accfz AgJfcAJHA– absfzRAgaccAgJfAUfcftibzmA
zIdlAsJcASaHctamA81GD6D1409EAmfgb gftAkfrgfDAoJfcAJctAHJtAgfrAvzzalHfAfJzfrA
nIrc(ti JdlfzA atsfmflbzmAzadlAvrtDA0…9ASt–UAzJdltAibAnfrfJzsarfzD

:nd damit nicht 8enu8. Der Staatsanwalt wird 8rundsätzlich› VDie Tresse 
hat eindeuti8 die TFicht, über jhemen von all8emeinem Gnteresse zu infor-
mieren. C ? Die Merichterstattun8 la8 zweifelsohne im (yentlichen Gnteres-
se und war durch die «edien- und Tressefreiheit 8rundrechtlich 8eschützt, 
womit diese letztlich auch unter dem Aspekt der Iahrun8 berechti8ter Gn-
teressen nicht als unrechtmässi8e Pandlun8 klassi ziert werden sollte.ø

Avanzinis Einsprache hat den Staatsanwalt also zum Nachdenken 8ebracht. 
Solche Einstellun8sverfü8un8en sind von immenser Medeutun8. Doch man 
erfährt von ihnen nur durch )ufall. Erst dann nämlich, wenn K wie im 
konkreten –all K Metroyene sie (yentlich machen oder sie anfechten. 
Einstellun8sverfü8un8en sind so wichti8 wie StraZefehle, denn sie zei8en, 
wo und warum die Strafverfol8er keine Stra3at erkennen. MetriL dies etwa 
einen Tolitiker, der im »erdacht stand, Beld unterschla8en zu haben  Dann 
wir3 eine Einstellun8 wichti8e –ra8en auf› Pat der Staatsanwalt den Tro-
minenten be8ünsti8t  Hder hat er korrekt ermittelt  

Ias in Einstellun8sverfü8un8en steht, ist also eminent wichti8. :nd trotz-
dem erfährt kaum Uemand von Einstellun8sverfü8un8en, denn sie werden 
nicht vor Hrt auf8ele8t, 8eschwei8e denn in einem »erzeichnis auf8eführt. 
Deshalb fordern xechtswissenscha3er, dass Einstellun8sverfü8un8en in 
einem (yentlichen xe8ister auf8elistet werden. Erst dann seien auch sie 
korrekt verkündi8t, wie die Mundesverfassun8 es verlan8t. 

Benau hinschauen, was die Strafverfol8er machen, 8ebietet sich auch aus 
einem weiteren Brund› Gn 2uzern etwa wurden 170g nur rund 07 Trozent 
aller Strafuntersuchun8en ein8estellt. Mei den Staatsanwaltscha3en )ü-
rich-2immat und )ürich-Sihl waren es rund 7 Trozent. Blücklich, wer in 
)ürich beschuldi8t wird

21. Juni 2018: Modums Anwalt reicht Meschwerde 8e8en die Einstellun8s-
verfü8un8  ein.  Somit  wird  es  zu  einem  Berichtsentscheid  kommen. 
Avanzini fra8t sich› Iarum nimmt dieser «ann so viel Beld in die Pand  
Seine ölientin, die Modum AB, 8ebe während eines laufenden »erfahrens 
keine Auskun3, lässt Modums Anwalt ausrichten. 

Avanzini hat zwar keine An8st, dass die Meschwerde 8ut8eheissen wird, 
fürchtet aber, dass sie sich bei einer Berichtsverhandlun8 nicht mehr an 
alle Details erinnern kann. )u viel anderes und Iichti8eres ist in ihrem 
2eben passiert seit Uenem ersten Mlick auf die Modum-»illa an der Hber-
8rundstrasse 66, die hinter Mrombeerranken weiter zerfällt. Hyenbar steht 
sie kurz vor dem Abbruch. Die Stadt 2uzern verhandelt mit Modum seit «o-
naten über einen Ersatzbau.

Gllustration› –riederike Pantel
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