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Insasse gelangte
wegen Blutprobe
ans Bundesgericht

Er zeigte eine Dietiker Gefängnispflegerin wegen Körperverletzung an,
verlor nun aber in Lausanne vor dem höchsten Gericht des Landes.
David Egger

Das Verfahren geht zurück auf
den 26. Oktober 2020. Eine
Pflegerin nahm damals einem
Häftling im Gefängnis Limmattal in Dietikon Blut ab. Zwei
Tage später erstattete der Mann
Anzeige gegen die Pflegerin. Er
brachte vor, die Blutentnahme
sei unerlaubt erfolgt – er sei
nicht einverstanden gewesen.
Die Anzeige nahm ihren
Weg. Von der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis landete
sie via die kantonale Oberstaatsanwaltschaft beim kantonalen
Obergericht. Dieses musste entscheiden, ob es die Staatsanwaltschaft zu einem Verfahren
gegen die Gefängnispflegerin
ermächtigt oder nicht. In einem
solchen Verfahren hätte die
Staatsanwaltschaft dann zu prüfen, ob die Gefängnispflegerin
eine fahrlässige Körperverletzung begangen hat. Um zu entscheiden, ob ein Verfahren
durchgeführt werden soll oder
nicht, gab das Obergericht beiden Seiten die Möglichkeit, Stellung zu nehmen.
Die Gefängnispflegerin erklärte, dass sie dem Gefängnis-

insassen eine Routineuntersuchung und eine Kontrolle des Vitamin-D-Werts angeboten habe.
In der Agenda des Gesundheitsdiensts sei eine Blutentnahme
vorgesehen gewesen.
Entsprechend sei sie dann
zur Zelle des Häftlings gegangen
und habe ihn gebeten, zur Blutentnahme mitzukommen, woraufhin der Häftling erwidert
habe, dass er sich gar nicht angemeldet habe. Zudem fragte er
die Frau, ob sie sich sicher sei,
dass er der Richtige sei. «Ja»,
antwortete sie, woraufhin er
ohne Probleme mit ihr mitging.
Zwang? Fehlanzeige.
Das Obergericht entschied
dann am 16. Juli 2021, auf das
Gesuch der Staatsanwaltschaft
nicht einzugehen, sprich: Das
Obergericht erteilte keine Ermächtigung für ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Pflegerin.
Diese habe «geltend gemacht,
der Heilungsprozess der Blutentnahme habe wenige Sekunden gedauert und es sei zu keiner Beeinträchtigung des Wohlempfindens» des Häftlings
gekommen. Da dieser diese
Darstellung auch nicht bestritt,

sah das Obergericht keinen Anlass für ein Strafverfahren.
Der Häftling gab sich damit
nicht zufrieden. Er zog die Sache
vor Bundesgericht, in der Hoffnung, dass es doch noch zu
einem Verfahren gegen die –
aus seiner Sicht sozusagen blutrünstige – Pflegerin kommt. Das
Bundesgericht hat ihm nun aber,
mit Urteil vom 25. Oktober
2020, nicht Recht gegeben.

Er hatte Angst davor, dass
seine DNA «geklaut» wird
Das nun veröffentlichte Urteil
zeigt, dass der Häftling unter anderem argumentiert hatte, dass
die Gefängnispflegerin ihm mit
Polizeigewalt gedroht habe für
den Fall, dass er nicht kooperiere. Zudem befürchtete er, dass
mit der Blutentnahme seine
DNA «geklaut» und die Blutprobe missbraucht werde. Aber diese Vorwürfe der Drohung, der
Nötigung und des Diebstahls
hatte er noch nicht in der Strafanzeige, sondern erst vor Bundesgericht vorgebracht. Entsprechend galten diese Vorwürfe vor Bundesgericht als
unzulässig. Die Gerichtskosten
gehen zulasten des Staates.

Der Blick aus einer Zelle im Gefängnis Limmattal in Dietikon – hier sass der Mann ein, der bis vor Bundesgericht ging.
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«Die Freude des Chors und des Orchesters war spürbar»
Die Weihnachtskonzerte der Kanti Limmattal und der Musikschule Knonauer Amt luden in Schlieren zum Träumen und Sinnieren ein.
maliger Schüler habe ihm nach
dem Konzert wunderbare Worte überbracht. Er habe sich eingelullt und geborgen in diesen
weihnachtlichen Klängen gefühlt, erzählte Elsaid. Er sei
komplett eingetaucht und habe
sich beim Träumen und Sinnieren erwischt. «Als kleines Puzzleteil der orchestralen und chorischen Klangfülle fühlte ich
mich ebenso wunderbar eingebettet und inspiriert beim Spielen», ergänzte Elsaid.

Christian Murer

Passend zur besinnlichen Zeit
spielte zu Beginn das Orchester
der Kantonsschule Limmattal
zusammen mit den Musikerinnen und Musikern der Musikschule Knonauer Amt Arcangelo Corellis «Concerto grosso fatto per la notte di natale». Unter
der Leitung von Dirigentin Corinna Meienberg wurde das
Stück gekonnt vorgetragen. Mit
Leroy Andersons «Schlittenfahrt» nahm der adventliche
und festliche Abend in der katholischen Kirche St.Josef in
Schlieren beschwingt Fahrt auf.
Im zweiten Teil des Doppelkonzerts, das am Freitagabend
und am Sonntagnachmittag
stattfand, stiess ein Chor zu den
Musikerinnen und Musikern.
Dirigent Marc Bundi führte souverän durch «Let There Be
Christmas», die weihnächtliche
Kantate von Joseph M. Martin.

Gratulation für das
mutige Konzert

Frieden stiften, Licht
suchen und Liebe finden
Dazwischen brachte Religionslehrer Thomas Kleinhenz zweimal besinnliche Gedanken zu
Advent und Weihnachten zum
Ausdruck: «Wir müssen Frieden
stiften, Licht suchen und Liebe
finden. Und auf dem Weg zu
Weihnachten das innere Licht,
das Feuer und die Leidenschaft

Das Konzert am Freitagabend zog viele Besucherinnen und Besucher an.

neu entdecken und immer mehr
zum Leuchten bringen.»
Er fuhr fort: «Leben heisst
lieben, lieben heisst geben, ge-

ben heisst schenken, schenken
heisst Freude, Freude heisst
Glück. Das alles heisst: Weihnachten.»

Die Worte von Kleinhenz passten gut zum Konzert. «Die frohen Gesichter aller Anwesenden
zu sehen, löste in mir selbst ein
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inneres Glück und grosse Dankbarkeit aus», sagte Musiklehrer
Patrik Elsaid, der am Piano mitwirkte, anschliessend. Ein ehe-

Die Dietikerin Pia Siegrist-Felber, Präsidentin der Stadtjugendmusik Dietikon, sagte nach
dem Konzert: «Ich gratuliere
der Kantonsschule Limmattal zu
ihrem grandiosen Weihnachtskonzert und dem Mut zur
Durchführung in dieser Situation. Die Freude des Chors und
Orchesters, ein wunderschönes
Konzert in dieser schwierigen
Zeit aufführen zu dürfen, war
spürbar.»
Sie habe das volle Volumen
und die tragenden Stimmen des
grossen Chors, der ein vielfältig
instrumentiertes Orchester
unterstützte, sehr genossen, ergänzte Siegrist-Felber. «Stolz
bin ich ebenso, dass auch einige
unserer Jugendmusiker im Chor
und im Orchester dabei waren».

