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Erster Prozess im Nachgang zur Tanzdemo
Bezirksgericht Heute steht ein Winterthurer wegen
Teilnahme an der unbewilligten Demo «Bring your Noise»
im vergangenen Herbst vor Gericht. Die erste Verhandlung
im Kontext der Tanzdemo ist ein Pilotprozess mit Tragweite.

Es war der grösste Polizeieinsatz
inWinterthur seit Jahren. Am21.
September2013wolltenmehrere
HundertPersonenander vonUn-
bekannten organisierten Tanz-
demonstration «Standortfuck-
tor» gegen Nulltoleranz und
Stadtentwicklungspolitik teil-
nehmen.Kantons-undStadtpoli-
zei gingenmit einemGrossaufge-
bot gegen den unbewilligtenUm-
zug vor. Der Samstagabend ende-
te mit rund 250 im Archareal
eingekesselten Demonstranten,
die sich etwagleich vielenPolizis-
ten gegenübersahen.DieFronten
gerieten aneinander; die Polizei

beendete die Demo mit Wasser-
werfern und Gummischrot. Die
Bilanz: über 90 Verhaftete, rund
ein Dutzend Verletzte und zahl-
reiche Verzeigungen.
VierWochen später, am 19. Ok-

tober 2013, reagierten rund 200
Personen mit einer abermals
unbewilligten, von Unbekannten
organisierten Kundgebung: der
«Bring yourNoise»-Party imGra-
ben, verbunden mit einem an-
schliessenden Marsch durch die
Stadt. Die Aktion wurde von der
Polizei geduldetundverlief fried-
lich. Polizistenwarennur imHin-
tergrundund inZivil vorOrt.Um-

so überraschter waren mehrere
Demonstranten, als sie im Nach-
hinein für ihreTeilnahmegebüsst
wurden. Heute Vormittag steht
der erste Beschuldigte vor dem
Bezirksgericht Winterthur, weil
er Einsprache erhoben hat.

Weitere Verfahren sistiert
Dem 28-jährigen Winterthurer
wird vorgeworfen, sich mit der
Teilnahme an der zweiten
Demonstration strafbar gemacht
zu haben. Das Bussgeld beträgt
300Franken, hinzu kommen330
Franken Verfahrensgebühren.
Damit wird heute erstmals ein

Fall aus dem Kontext der Tanz-
demonstration vor Gericht ver-
handelt. Laut dem zuständigen
Richter liegen mehr als ein Dut-
zend Verfahrenmit demVorwurf

«Teilnahme an unbewilligter
Demonstration» vor, die sowohl
die Tanz- als auch die Nach-
demonstration betreffen.
Weitere Beschuldigte sind bis-

her aber noch nicht vorgeladen
worden, weil das Bezirksgericht
das erste Urteil abwarten will.
Richter wie Autonome fassen die
heutigeVerhandlungalsPilotpro-
zess auf: Das Urteil kann Präze-
denzwirkung auf die folgenden
Prozessemit «Bring yourNoise»-
Teilnehmern haben.

Umstrittenes Vorgehen
Die heutige Verhandlung ist auch
deshalb von einer gewissenTrag-
weite,weil dasVorgehenderPoli-
zei nicht unumstritten ist: Kann
die Polizei Teilnehmer einer
unbewilligten, aber friedlichen

Demonstration im Nachhinein
und ohne Verwarnung büssen?
Stadträtin Barbara Günthard-

Maier (FDP) erklärtedem«Land-
boten» vergangenen Juni: «Dass
die Polizei nicht sogleich ein-
schreitet, bedeutetnicht, dass die
Teilnehmer darum später nicht
mit Verzeigungen rechnen müs-
sen.» Für Antirep Winterthur,
eine Vereinigung aus der linken
Autonomenszene, wäre eine Ver-
urteilung dagegen «eine massive
Ausweitung der Repression», wie
sie in einemFlugblatt schreibt.
Der heutige Prozess dürfte von

Misstönen begleitet werden. An-
tirep Winterthur hat dazu aufge-
rufen, sich mit dem Beschuldig-
ten vor Ort solidarisch zu zeigen.
DieStadtpolizei beobachtedie Si-
tuation, heisst es auf Anfrage.

Nicht stattfindenwird dagegen
ein ursprünglich ebenfalls auf
heute angesetzter Pilotprozess
gegen eine Teilnehmerin des
«Standortfucktor». Die Ange-
schuldigte, eineFrauMitte20, hat
ihre Einsprache zurückgezogen
undeineBusse über 300Franken
akzeptiert. Damit ist der ange-
kündigte «Stellvertreterprozess»
wohl aufgeschoben:Personenaus
dem Umfeld der Tanzdemo hat-
ten geplant, einen Fall exempla-
risch vor Gericht zu ziehen.
Fälle von Demonstranten, die

sich am«Standortfucktor»härte-
rer Vergehen wie Vermummung
oder Körperverletzung strafbar
gemacht haben sollen, sind noch
nicht verhandelt. Sie liegen dem
Statthalteramt und der Staats-
anwaltschaft vor. Jigme Garne

«Unser Ziel ist es, uns alle
arbeitslos zu machen»
porträt Simone Siddiqui
reist für eine Hilfsorganisa-
tion rund um die Welt. Sie
rückt ein Thema ins Rampen-
licht, das eigentlich niemand
sehen will: die Notleidenden.

Das UN-World-Food-Programm
bezeichnet sie als die Feuerwehr-
männer der Welt: Menschen, die
freiwillig indie gefährlichstenRe-
gionenderWelt reisenund sich in
denDienst derNotleidenden stel-
len. Um diese stillen Helden zu
ehren, hat die UNO im Jahr 2008
den 19. August zum Welttag der
humanitärenHilfe erklärt.
Eine, die dafür sorgt, dass diese

Helfer täglich ihreArbeit verrich-
ten können, ist die 26-jährige
WinterthurerinSimoneSiddiqui.
Seit Anfang Februar arbeitet die
ehemaligeTele-Top-Moderatorin
als Mediensprecherin bei World
Vision in Dübendorf. «Würden
wir nicht aktiv über unsere Pro-
jekte und deren Fortschritte be-
richten, würde niemand mehr
spenden», sagt sie. Denn die Leu-
te wollen wissen, wohin ihr Geld
fliesst.

Verständnis für Kritik
Als sich die Situation der syri-
schen Flüchtlinge imLibanon im
Juni zuspitzte, hat die Organisa-
tion beschlossen, mehr Hilfsgel-
der für die Region zur Verfügung
zu stellen. Siddiqui reiste für eine
Woche in den Libanon, um Pres-
sematerial für die Kommunika-
tion zu sammeln. Manchmal er-
hielten sie von den Mitarbeitern
vor Ort nicht genügend Informa-
tionenundBilder, sagt sie. «Diese
Aufgaben haben im Feld eine
niedrige Priorität – dieMitarbei-
ter sind in erster Linie dort, um
denMenschen zu helfen.»

Dass solche Reisen bei den
Spendern Kritik auslösen, weiss
Siddiqui. «Ich verstehe das, denn
auf den ersten Blick fragt man
sich schon, wozu es Kommu-
nikationsmitarbeiter vor Ort
braucht.» Siddiqui versichert,
dass bei World Vision Schweiz
81,5 Prozent der Gelder in die
Entwicklungsprojekte fliessen.

Kein Konkurrenzkampf
Ihr selbst habe die Reise in den
Libanon gut getan. Bevor sie den
Job bei derNichtregierungsorga-

nisationangetretenhabe, habe sie
manchmal auch Zweifel gehabt,
wie effektiv es sei, Geld an eine
Hilfsorganisation zu spenden. Sie
hatte Medienberichte über hin-
terzogeneSpendengelderundan-
dereNegativschlagzeilen imHin-
terkopf. «Undals Journalistin ge-
hörte es zu meinem Beruf, die
Dinge kritisch zu hinterfragen.»
VorOrthat sie dannaber gesehen,
wie die Entwicklungsarbeit wirk-
lich funktioniert. «Hier inEuropa
hat man oft das Bild von einzel-
nen Hilfsorganisationen, die
allein vor sich hin kücheln und
untereinander einen Konkur-
renzkampf austragen.» Das
Gegenteil sei aber der Fall.
Angst, dass all das Elend, mit

demdie studierteGeschichtswis-
senschaftlerin täglich zu tun hat,
sie irgendwannabstumpfen lässt,
hat Siddiqui nicht. «Ich habe bei

Tele Top gelernt, dass es wichtig
ist, auchbeimhundertstenUnfall
die Journalistenperspektive zu
verlassen und die Geschehnisse
aus der Sicht der Betroffenen zu
sehen.» Gerade die Auslandein-
sätze helfen ihr, über die Thema-
tiknichtnur theoretischBescheid
zuwissen. «DieSchicksale, die ich
imLibanon gesehenhabe, gingen
mir sehr nahe.»
Damit, dass sie für ihren Job in

gefährliche Regionen reisen
muss, hat sie keine Mühe. Vor
dem Einsatz im Libanon absol-
vierte Siddiqui einKrisentraining
in England. «Man muss sich je
nachLandan gewisseRegelnhal-
ten – zum Beispiel keine Militär-
checkpoints oder uniformierte
Personen filmen.» Trotzdem
müsse man nicht hinter jeder
Ecke etwas Schreckliches vermu-
ten. Eine schusssichere Weste
tragen die Kommunikationsmit-
arbeiter im Feld übrigens nicht –
sie sind lediglich mit einerWeste
der Hilfsorganisation gekenn-
zeichnet.
WennesnachSiddiqui geht,will

sie ihren Beruf noch lange aus-
üben: «Mich hat das Thema Ent-
wicklungszusammenarbeit schon
während der Gymizeit interes-
siert.» Nun habe sie das Privileg,
die Auslandsberichterstattung
vonBerufswegen lesenzudürfen.
Familie sei für sieund ihrenMann
zwar noch kein Thema. «Die Rei-
sen sind aber so gut organisiert,
dass ich diesbezüglich keine Be-
denkenhätte.»Trotzdemwünscht
sich Siddiqui, dass es ihren Job
dereinst nicht mehr brauchen
wird: «Es wäre schön, wenn alle
Krisen gelöst werden könnten,
und es ist das Ziel allerNGO-Mit-
arbeiter, unsalle arbeitslos zuma-
chen.» ChantalHebeisen

«Ich habe das Privileg, meine beiden grossen Leidenschaften im Beruf zu vereinen»: Simone Siddiqui,
ehemalige TV-Moderatorin und neue World-Vision-Sprecherin. Melanie Duchene

«Viele denken, die
Hilfsorganisationen
kücheln vor Ort allein
vor sich hin.»

Simone Siddiqui
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