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Ob Maskentragpflicht an Schu-
len oder Datenerhebungen in
Restaurants: Die Massnahmen
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie sorgen für ordentlich
Juristenfutter. Exemplarisch
zeigt sich dies im Kanton Bern
gegenwärtig etwa beim Thema
Einschränkung der Kundge-
bungsfreiheit.

Das Bundesgericht hat im
September entschieden, dass die
von der Kantonsregierung im
November 2020 in Kraft gesetz-
te 15-Personen-Regel für De-
monstrationen unzulässig war.
Die Richter entschieden mit ei-
nerMehrheit von 4 gegen 1, dass
die Regelung gegen die in der
Bundesverfassung verankerte
Versammlungsfreiheit verstos-
sen habe.

Komplexes Verfahren
Die Frage war sodann: Erhalten
die Betroffenen vomKanton ihre
bezahlte Busse zurückerstattet?
DieAntwort ist: Nein. Ein solches
Vorgehen sehe die Strafprozess-
ordnung nicht vor, heisst es bei
der Berner Staatsanwaltschaft
auf Anfrage. Den Betroffenen
stehe bei rechtskräftigen Ent-
scheiden ausschliesslich die
Möglichkeit offen, ein Revisions-
gesuch einzureichen. Ein kom-
plexes Verfahren also, das Zeit
und Geld kostet und dessenAus-
gang offen ist.

Die gebüssten Demonstran-
tinnen und Demonstranten blei-
ben also auf ihrer Strafe sitzen?
Nicht ganz. Das gilt nur für jene,
die gegen den Strafbefehl keine
Einsprache erhoben und die
Busse bezahlt haben. Wer sich
jedoch dagegen rechtlich ge-
wehrt hat, dem wird die Busse
erlassen. Dies aus dem Grund,
weil zum Zeitpunkt des Bundes-

gerichtsurteils das Einsprache-
verfahren noch offen war und
die Berner Staatsanwaltschaft
das korrigierende Verdikt aus
Lausanne nun berücksichtigen
muss. 80 solcher Einsprachever-
fahren gibt es laut Staatsanwalt-
schaft allein im Bezirk Bern-Mit-
telland. «Es haben schon Ein-
stellungen stattgefunden,
weitere werden folgen», heisst
es. Mehr Zahlen gibt es dazu
nicht.

Das Ganze hat einen bitteren Bei-
geschmack.Durch die neueAus-
gangslage wird eine Demo-Teil-
nehmerin bestraft, während ihr
Kollege für das exakt gleicheVer-
halten ungeschoren davon-
kommt. «Diese Ungleichbehand-
lung findenwir unfair», sagt Lina
Vogt vom Klimastreik Bern. Die
Jugendbewegung bekam die re-
striktive 15-Personen-Regel mit
geballterKraft zu spüren.Anläss-
lich eines Sitzstreiks auf dem

BernerWaisenhausplatz imMärz
dieses Jahres verzeigte die Poli-
zei 180 Klimastreikende. Zu zah-
len hatten sie eine Busse von 100
Franken inklusive Gebühren in
derselben Höhe.

Der Frust der Klimajugend
Was Lina Vogt zudem stört: Die
Betroffenen seienvon der Staats-
anwaltschaft nicht informiert
worden, dass die Bussen nicht
zurückerstattetwürden und nur

dieMöglichkeit der Revision be-
stehe. Mittlerweile weiss man
beim Streikkollektiv darum.
«Über SocialMedia habenwir die
Betroffenen informiert und
gleich eine Vorlage eines Revisi-
onsschreibens beigelegt», sagt
sie.Vielewürden nun ein Gesuch
einreichen.

Zentrale Frage bleibt offen
Auch Juristen anerkennen das
Dilemma. «Solche Ungleichbe-
handlungen sind natürlich stos-
send», meint der Freiburger
Strafrechtsprofessor Christof
Riedo. Er gibt der Berner Staats-
anwaltschaft aber insofern recht,
als sie rechtskräftige Strafbefeh-
le tatsächlich nicht einfach «zu-
rücknehmen» könne und den
Gebüssten somit nur ein Revisi-
onsverfahren offenstehe.

Die eine zentrale Frage ist laut
ihm aber immer noch offen. Das
Bundesgericht habe zwar die
15-Personen-Regel für bundes-
rechtswidrig erklärt, «was das
für die auf diese Regelung ge-
stützten Strafbefehle bedeutet,
ist jedoch alles andere als klar»,
sagt er. Rechtsexperten seien
sich uneinig, ob durch das Bun-
desgerichtsurteil die damalige
kantonaleVerordnung nun nich-
tig oder bloss ungültig sei.

Wäre dieVerordnung nichtig,
so gälte dies nachträglich auch
für die bereits bezahlten Bussen.
Endgültig klären kann diese Fra-
ge bloss ein Gericht. Das könnte
dank den Revisionsgesuchen der
Klimajugendlichen schon bald
der Fall sein.

Wie auch immer das Ganze
ausgeht, bei der komplexen Ge-
mengelage rauchen nicht nur bei
Laien die Köpfe. Strafrechtspro-
fessor Christof Riedo räumt ein:
«Das Ganze bietet tatsächlich
Stoff für mehrere juristische
Fachseminare.»

Nur die Einsprecher kommen straffrei davon
Unzulässige Demo-Bussen Das Bundesgericht erklärte die 15-Personen-Regel bei Demos in Bern nachträglich für rechtswidrig. Davon
profitiert allerdings nur ein Teil der Gebüssten.

180 Strafbefehle hagelte es nach dem Sitzstreik der Klimajugend auf dem Waisenhausplatz im März 2021. Foto: Raphael Moser

«Solche
Ungleichbehand-
lungen sind
natürlich
stossend.»
Christof Riedo
Professor für Strafrecht

Der Berner Journalist Roland Je-
anneret ist im 75. Altersjahr
überraschend gestorben.DerTod
übermannte ihn nicht im Ruhe-
stand, denn dieses Wort kannte
er nicht. Seine Agenda war im-
mernochvoll. So verfasste erBü-
cher, etwa zum 50-Jahr-Jubilä-
um der Mondlandung von 1969
oder über die Forscherdynastie
Piccard. Er arbeitete auch als Rei-
seleiter und fotografierte leiden-
schaftlich.

In früheren Jahrzehnten, als
es noch keine Privatradios gab,
vernahmen die Hörerinnen und
Hörer des Schweizer Radios am
Mittagstisch oft seine Stimme,
moderierte er doch die beliebte
Sendung «Rendez-vous». Selbst
wenn sich auf der Welt schlim-
me Dinge ereignet hatten, fühl-
ten sie sich vom Moderator an
der Hand genommen..

DerCauseurhatte einenTrick,
wieman sich nahe bei derHörer-
schaft positioniert. Den Studie-
renden am Medienausbildungs-
zentrumMAZ erklärte er als Do-
zent, dass er bei Interviews nicht
den Allwissenden spielen wolle,
sondern imNamendes Radiopu-
blikums lieber die vermeintlich
dummen Fragen stelle.

Dem Radio blieb er zeitlebens
treu, wechselte jedoch die Auf-
gabe.Während zwei Jahrzehnten
bis 2010 war er «Mr. Glücksket-
te», der Mediensprecher des mit
der SRG verbundenen Hilfs-
werks. Mit dem Charme seiner
Neuenburger Vorfahren warb er
für Spenden und schilderte die
Zustände in den Katastrophen-
gebieten, immer verbunden mit
der Zuversicht, dass Hilfe mög-
lich, nötig undwirksam sei. Ein-
mal rief ihn eine unbekannte

Frau auf dem Handy an und bat
ihn um seine Meinung. Sie wol-
le dem Hilfswerk XY Geld spen-
den, ob er das eine gute Idee fin-
de. Jeanneret kannte jenes Hilfs-
werk, befand es aber für wenig
seriös und zu verwaltungslastig.
Deshalb nahm er kein Blatt vor
denMund und sagte derAnrufe-
rin: «Hören Sie, da können Sie
das Geld genauso gut aus dem
Fenster werfen.»

Auch imPensionsalterwar Je-
anneret für zahlreiche karitative

und soziale Einrichtungen tätig.
So präsidierte erwährend Jahren
den Impressum-Fürsorgefonds
der Schweizer Journalisten. Als
die andemie ausbrach, beteilig-
te er sich an einem ins Leben ge-
rufenen Hilfswerk, das in
Schwierigkeiten geratene Gewer-
betreibende unterstützte.

Nicht nur Roland Jeannerets
Stimme war vielen im Ohr. Sein
Charakterkopfwar auch imFern-
sehen präsent. Schon als junger
Mannmoderierte er die «Kinder-

nachrichten». In den 1990er-Jah-
ren trat ermit der Lehrlingssen-
dung «Kafi Stift» in Erscheinung.

In seiner Studentenzeit beleg-
te Jeanneret auch das Fach The-
aterwissenschaft. Erwusste dar-
um, wie man wirkungsvoll auf-
tritt.AufvielenFotos ist unschwer
zu erkennen,dass da ein Profimit
der Kamera zu flirten weiss.
Wenn ein Fernsehteam nach ei-
nem kulturellen Anlass ein ers-
tes Zuschauerstatement erbat,
liess er sich nicht zweimal bitten.

Der breit vernetzte Jeanneretwar
ein Mann der Kommunikation.
Das Reden mit Leuten und das
Ermöglichen eines Gesprächs
waren sein Markenzei-
chen.Während 23 Jahrenmode-
rierte er in Bern den «Mäntig-
Apéro». Oft brachte er dabei Ak-
teure zusammen, die sonst nicht
miteinander sprachen.Nicht sel-
ten wurde eine Sache zum The-
ma,weil sie im «Mäntig-Apéro»
angesprochen worden war.
Wenn Jeanneret eine heikle Fra-
ge stellte, machte seine Körper-
sprache zugleich klar, dass dies
keinesfalls als Provokation ge-
meint war.

Während Jahren betreute er
den «journitalk» der Journalis-
tensektion impressum Bern, die
er bis 2004 präsidierte.Vor Inte-
ressierten aus der Kommunika-
tionsbranche sprach er mit Me-
dienleuten. Zuletzt tat er dies im
September 2021,wo er dem Ber-
nerMedienprojekt «Hauptstadt»
eine Plattformbot.Dass dies sein
letzte «journitalk» sein sollte,
ahnte niemand.

Er starb letzten Freitag nach
kurzer, schwerer Krankheit.

Markus Dütschler

Roland Jeanneret brachte die Menschenmit Charme zumReden
Zum Tod von «Mr. Glückskette» Er war eine prägende Stimme beim Schweizer Radio und langjähriger Sprecher der Glückskette.

Roland Jeanneret initiierte im Kornhauskeller den «Mäntig-Apéro». Die
Gesprächsrunde wurde in Bern zur Institution. Foto: Stefan Anderegg (Archiv)

Spenden für Flutopfer in Asien: Jeanneret 2005 als Sprecher der
Glückskette mit Ex-Bundesrat Samuel Schmid. Foto: Isabelle Hadorn (Reuters)


