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Burri 

Hauptverhandlung 

Strafve rfah re n 

Regionale Staatsanwatschaff Bern-Mtte!land, Amthaus, Hod!erstrasse 7, 3011 Bern 
vertreten durch Staatsanwalt GiIg (BM 2020 25560) 

An ki ag ebe h b rd e 

gegen 

Ulrich Gerhard, geb. 16.12.1944, von Stammheim ZH, do Arthur Reutimann, 1m Trbttli 

30, 8468 Guntalingen 

Beschuldigter 

wegen Widerhandlung gegen die COVID-19-Verordnurigen 2 

Die Verriandiung wird erbffnet. 

Die Zusammensetzung des Gerichts sowie der Verhandlungsgegenstand (Strafbefehl BM 

20 25560) wird bekanntgegeben. 

Es werden keine Einwànde erhoben. 

Persbnlich anwesend sind: 

- 	der Beschuldigte Uirich Gerhard 
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Ebenfalis anwesend sind zwei Zuschauer. 

Die regionate Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland ist nicht persônlich vertreten. Sie hat am 

Strafbefehl festgehalten. 

Keine Vorfragen. 

Das Beweisverfahren wird erôffnet. 

Es folgen die Einvernahmen. 
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Einvernahme mit Ulrich Gerhard, ais Beschuldigter: 

	

i 	Verbal: 

	

2 	Der Beschuldigte wird über das Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht sowie das 

	

3 	Recht auf eine (amthche) Verteidigung orientiert. 
4 

	

5 	Haben Sie das verstanden? 

	

6 	Ja, aber das mchte ich dem Steuerzahler nicht antun. 

7 

8 ZurPerson: 

	

g 	Wie geht es Ihnen? 

	

10 	Ich habe Corona bereits gehabt, heute geht es mir blendend. 

il 

	

12 	Wie sieht Ihr Leben derzeit aus? 

	

13 	Ausgefûiit. Ich habe das Giock seit mehr ais 10 Jahre im Ruhestand zu sein. 
14 

	

15 	Was waren die wichtigsten Stationen in Ihrem Leben (berufiich und privat)? 

	

16 	ich bin doch bekannt wie ein weisser Wolf. Ich war vier Jahre im Gefngnis, weil ich Rich- 

	

17 	ter, StaatsanwIte und AnwIte kritisiert habe und 400 Tage Gefngnis sind noch offen. 
18 

	

19 	ich komme aus einer sehr konservativen Bauernfamilie im Zrcher Weinland. Ich hatte 5 

	

20 	Geschwister. Wir haben das Leben lang erfolgreich gearbeitet. Wir haben es aile geschafft 

	

21 	Hausbesitzer zu werden. ich war erfolgreich im Marketingberetch tàtig. Erstmals kam ich 

	

22 	vor 21 Jahren in die Mûhien der Justiz wegen einer Kampfscheidung. Ich hatte eine Inge- 

	

23 	nieur HTL Ausbildung absoiviert. 

24 

	

25 	Ich wurde damais angeklagt wegen Kôrperverletzung. Ich wurde aus meinem eigenen 

	

26 	Haus geworfen und habe meinen Effekten nie mehr gesehen. Da hat ailes begonnen. Da 

	

27 	mir damais Unrecht widerfahren ist wehrte ich mich und habe mich mit Gieichgesinnten 

	

28 	zusammengetan. Ich wurde spàter hauptsàchlich wegen Ehrverletzungsklagen und teil- 

	

29 	weise wegen Nôtigung zu vier Jahren Haft verurteilt. Es kam zu zwei Schauprozessen 

	

30 	durch welche unsere Vereinigung zerschiagen wurde. Ich habe bemerkt, dass das Pro- 

31 	blem der Justiz nicht iokal ist, sondern weltweit. ich war schon mehrmais auch in Strass- 

	

32 	burg, obwohl dort ja nur 1% Klagen gutgeheissen werden, was im Umkehrschluss heisst, 

	

33 	dass da etwas ja nicht stimmen kann. Ich habe bei der UNO die Schweiz eingekiagt we- 

	

34 	gen illegaler Zensur. Spàter habe ich eine weitere Kiage fi.)r Rita Rosenstiel einreichen 

	

35 	wollen, die UNO hat die Post jedoch trotz mehrmaiiger ZusteUversuche nicht abgehoit. 

36 

	

37 	Wie soit das weitergehen mit den 400 Tagen Gefàngnis? 

	

38 	Ja, ich hàtte im September die Strafe antreten mûssen. Es ist jedoch eine Operation da- 

	

39 	zwischengekommen. Der Strafantritt wurde nun auf Mai verschoben. 

40 

41 	Welches Einkommen haben Sie? 

	

42 	Ich lebe nur von der AHV und den Ergnzungsleistungen, so kann ich gut leben. Ich bin in 

	

43 	der komfortabien Lage, dass mein Einkommen nicht pfàndbar ist. 
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1 	Zur Sache: 

	

2 	Warum sind Sie mit dem Strafbefehl nicht einverstanden? 

	

3 	Es gibtja ein Video auf Youtube.com  von meiner Ansicht. 
4 

	

5 	lch wurde ja von der Alimend weggewiesen. lch ging dann zum Wankdorf Center rciber 

	

6 	und habe meine geibe Weste angezogen. ich habe die erste Strophe der Nationaihymne 

	

7 	gesungen und noch ein paar Satze gesagt. Die Poiizisten kamen und ich musste mitge- 

	

e 	hen. ch  habe das Zentrum der ungebetenen Demonstranten kennengelernt. 

9 

	

10 	Bei der po!izeilichen EV wurde mir noch vorgeworfen die Gesundheit der Menschen ge- 

	

ii 	fàhrdet zu haben. Die Teiinahme an der Demonstration bestritt ich damais und bestreite 

	

12 	ich auch heute noch. 

13 

	

14 	Warum sind Sie auf die Ailmend gefahren? 

	

15 	Anfangs ais Corona aufgetaucht ist, war ich etwas verwirrt, ais ich dann die Zahienstatistik 

	

16 	angesehen habe, merkte ich, dass etwas nicht stimmen konnte. Corona ist fOr mich eine 

	

17 	riesige Gelegenheit um vorzufûhren, dass einen weltweiten Komp!ott môgFch ist. 

	

18 	Wenn keine internationale Institution fàhig ist, die Menschenrechte zu schûtzen, bedeutet 

	

19 	dies, dass dies von oben gesteuert wird. ich habe schon im Màrz gemerkt, dass da ein rei- 

	

20 	sen Schwindei iuft mit diesem Corona. 
21 

	

22 	ich woUte gegen die Massnahmen demonstrieren. ich sah dann. dass in Bern etwas ge- 

	

23 	plant war. ich dachte es sei eine bewifligte Veranstaitung. Das war in irgendeiner E-Mail, 

	

24 	von der ich nicht mehr weiss woher sie kam und ich auch nicht abgespeichert habe. 

25 

	

26 	Gemâss Polizei sind dann a!Ie weggewiesen worden unter Hinwes, dass diese ôf- 

	

27 	fentliche Veranstaltung verboten ist: 

	

28 	Es hat ja gar keine Menschenansarnmlung gegeben. AF: Ja, das hat die Polizei vor Ort so 
29 behauptet. 
30 

	

31 	Dann sind Sie weggegangen und haben die erste Strophe der Nationaihymne ge- 

	

32 	sungen haben mit Megaphon? 

	

33 	Je, richtig. 
34 

	

35 	Woher hatten Sie dieses? 

	

36 	Des kostet CHF 60.00, das habe ich mitgenommen. 
37 

	

38 	Warum haben Sie zu singen begonnen? 

	

39 	ich war schon in Bern, das war dann eine spontane Eingebung. 

40 

41 	Was ist dann passiert? 

	

42 	Leute haben begonnen zu kiatschen, ein paar Leute kamen zu mir hin und die Polizei hat 

	

43 	dann sofort ailes gestoppt. Sie waren sehr anstàndig und gesprchsbereit. 

44 

	

45 	Sie sagen im Video Sie hatten die erste Strophe gesungen, dann sind Leute ge- 

	

46 	kommen und Sie hâtten nochmals die erste Strophe auf franzôsisch gesungen: 

	

47 	Nein, das war nicht so. ich hatte einfach noch zwei Sàtze auf franzôsisch gesagt. 
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1 	Polizist Biirgi schreibt im Rapport, Sie hàtten zu einer Mahnwache Schachbrett auf- 

2 gerufen? 

	

3 	Das ist Blôdsinn. 

4 

	

5 	Wie viele Leute kamen auf Sie zu wàhrend dem Singen? 

	

6 	Es hatte natLrlich viele Leute beim Einkaufszentrum, die meisten sind auf Distanz geblie- 

	

7 	ben. Aber die, die demonstrieren wol!ten kamen nicht an mich heran, die Polizei war vor- 

	

s 	her da. 

9 

	

10 	WoUen Sie noch etwas ergànzen? 

	

il 	Ja, ich mchte noch meine zwei Internetseiten angeben: 

12 www.worIdcorruption.info/ulrich.htm  

13 www.trial-watch.com   

Selbst abgelesen und besttigt: 

1 ~- ~-~ 1, 'Y 
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Keine weiteren Beweisantràge oder -massnahmen. 

Das Beweisverfahren wird geschlossen. 

Ulrich Gerhard stelit und begrûndet den Antrag er sei freizusprechen und begrûndet dies 

rnûndlich (vgl. schriftliche Eingabe). 

Der Beschuldigte singt zum Schluss die erste Strophe der Schweizer Nationaihymne wh-

rend ca. 45 Sekunden. 

Die Parteiverhandlung wird um 11:00 Uhr geschlossen. 

Das Gericht zieht sich zur geheimen Urteïlsheratung zurûck. 

Das Urteil wird um 11:40 Uhr mûndlich erôffnet und kurz begrûndet. 

Das Dispositiv wird den anwesenden Parteien schriftlïch abgegeben. 

Der Staatsanwaltschaft wird das Dispositiv innert Frist zugestelit. 

Die Verhandlung wird um 11:45 Uhr geschlossen. 

Regionalgericht Bern-Mittelland 

Strafabteilung 

Der Gerïchtspràsident: 

Cesarov 

Die Gerichtssekretrin: 

t.  

Burri 


