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Werner Stauffacher ist gestorben
Mit dem Stäfner Juristen und
Netzwerker verliert Zürich
eine schillernde Figur..

Von Lorenzo Petrö
Stäfa - Wirtschaftsanwalt Werner Stauff-
acher ist tot. Wie jetzt bekannt wurde,
starb er am 14. Juni im Alter von 67Jah-
ren. Der ehemalige tschechische Hono-
rarkonsul und Besitzer des Restaurants
Du Theatre in Zürich beeindruckte sein
Umfeld zeitlebens mit Enthusiasmus
und Engagement. Sein weites Bezie-
hungsnetz in Industrie, Politik und Kunst
nutzte er immer wieder, um zu helfen:
Als Zentralpräsident der Pro Juventute
setzte er sich etwa für die <Iünder der
Landstrasse> ein. Stauffacher arbeitete
für die Stiftung Pfarrer Sieber, ftir die
Rückerstattung nachrichtenloser Ver-
mögen und für enteignete Bürger der
Ex-DDR. Für seine Bemühungen um den
schweizerisch-russischen Dialog verlieh
ihm Russland gar den Puschkin-Orden.

Werner Stauffacher war als Sohn
eines Industriellen in der Stadt Zürich
aufgewachsen. Zu seinen Weggefährten
an der Universität gehörten die späteren

Werner Stauffacher. Foto: Maiak.info

Bundesräte Moritz Leuenberger und
Christoph Blocher sowie der Industrielle
Stefan Schmidheiny. Mit Letzteren ver-
band ihn seine politische Gesinnung.

Seine Meinungzum Euro, zu Whistleblo-
wern und Landwirtschaftssubventionen
tat Stauffacher bis wenige Monate vor
seinem Tod auf seinem Internet-TV-I(a-
nal <Stauffacher direkt> kund.

Grosszügig, aber umstritten
Stauffachers Grosszügigkeit zeigte sich
unter anderem im Geschenk, das er sei-
ner Wohngemeinde Stäfa 2OOS machen
wollte: einen Raum der Stille auf dem
Friedhof. Der Vater von sechs Kindern
lebte mit seiner zweiten Frau in einer
Villa mit Seeblick im Dorf. Der Gemein-
derat nahm das Geschenk nicht an. Denn
das Bundesgericht bezicirtigte Stauffa-
cher der Erbschleicherei und erklärte
ihn für <erbunwürdig>. Stauffacher be-
teuerte seine Unschuld. Er war in den
9Oer-Jahren Freund und Anwalt einer
betagten Basler Millionärin gewesen, die
ihn als Alleinerben einsetzte.

In die Kritik geriet er auch, weil er
sich für seine Hilfe gut bezahlen liess.
Etwa bei den Werken von Pfarrer Sieber,
denen er aus der Misere half, dafiir aber
eine Rechnung über 75OOO Franken
stellte, die durch eine grosszügige
Spende beglichen werden musste.


