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Der Journalismus  
ist immer noch männlich 

Weltweit wurde vermeldet, die „new York Times” erhalte erstmals in ihrer 
160-jährigen Geschichte eine Chefredaktorin. das sagt eigentlich schon 
viel: eine Frau als Chefredaktorin ist immer noch eine Besonderheit – 
selbst in liberalen Kreisen. die „süddeutsche zeitung” kommentierte: 
„der Jubel, dass nach mehr als anderthalb Jahrhunderten eine Frau die 

Redaktion des Leib- und magenblatts der linken elite Amerikas führen wird, ist nur die Kehr-
seite der medaille, dass hier wie anderswo auf der Welt die selbsternannten Fackelträger des 
Fortschritts seit je starrsinnige Patriarchen sind ….”

ein Blick in die schweiz zeigt, dass hier immer noch wenige Redaktionen von Frauen geleitet 
werden – meine persönliche statistik zählt je nach definition etwa sechs oder sieben Chef redak-
torinnen. immerhin stellt Guido Keel in seiner noch nicht publizierten dissertation fest, dass sich 
der Anteil der Frauen im Journalismus von 1980 bis 2008 auf 35 Prozent gesteigert und damit 
mehr als verdoppelt hat. Aber Keel relativiert: der Anteil der Frauen in der erwerbswelt beträgt 
2008 in der schweiz etwa 45 Prozent – 35 Prozent im Journalismus ist unter dem durchschnitt.

die männliche dominanz im Journalismus 
hat die logische Auswirkung, dass die Welt 
in den medien eher aus männlicher Optik 
dargestellt wird. das muss nicht immer 
schlecht und schon gar nicht dumm sein – 
aber ist halt einseitig. Und allzu oft produ-
ziert der Journalismus ein klischeehaftes 
Frauenbild – wie kürzlich im „Blick online” 
in einem Text über eine politische Rede von alt Bundesrätin Ruth metzler: „doch mehr als der 
 inhalt ihrer Rede interessiert ihr Aussehen.” Geschrieben hat den Text eine Frau. doch Häme ist fehl 
am Platz. das Beispiel zeigt: die Auszählung von männlein und Weiblein genügt für eine intelli-
gente Analyse nicht. es braucht einen eigentlichen Kulturwandel, eine Reflexion der Rollenbilder.

Viele Frauen sind müde, ewig wiederholen zu müssen, die Frauen seien im Journalismus, vor 
 allem in Leitungsfunktionen, untervertreten und es werde mit Rollenklischees über Frauen 
 berichtet. das war die eine Feststellung an der Tagung „medien und Geschlecht” von ende mai 
in Bern. die andere äusserte dort eine der wenigen Chefredaktorinnen, Catherine duttweiler: 
frau sei weitergekommen, denn die feministische Frau getraue sich, zumindest im engeren Kreis 
das eigene Geschlecht bei den Ansprüchen in Beruf und mediendebatte zu kritisieren und zum 
Beispiel das zögern vieler Frauen, offensiv zu agieren, zu thematisieren.

Trotzdem bleibt die Feststellung, dass heute, 20 Jahre nach dem Frauenstreik, in den Chefetagen 
und Chefredaktionen der medienhäuser kaum mehr Frauen zu finden sind als damals. Gut also, 
wenn die Wahl der „new York Times” aufrüttelt.

„Ich zähle in der 
Schweiz etwa sieben 
Chef redaktorinnen”
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«Tamedia hat den Generationenwechsel mit einem harten und für die 
Betroffenen schmerzhaften Schnitt vollzogen.»

Aus dem Artikel: Forcierter Generationenwechsel von Nick Lüthi, 19. Mai 2011, 10:35
Weiterlesen auf: www.medienwoche.ch

Das neue digitale Medienmagazin der Schweiz

Í Í

Anzeige

Korrekt:  
Prazeller und Aegis
der Co-Autor der Baz-Geschichte zur 
Aegis-Klage („Aegis klagt gegen Baz und 
Tamedia”, ediTO+KLARTeXT 2/11) heisst 
markus Prazeller. Wir entschuldigen uns 
für die Ungenauigkeit bei der namens-
schreibung. 

einen weiteren Beitrag zur Klage der 
Aegis defence services gegen die Baz fin-
den sie auf seite 20.

Stiftungsmodelle
Unter „eine zeitung stiften” schrieben wir 
in der letzten nummer zum neuen zei-
tungsprojekt in Basel: „erstmals in der 
schweiz wird eine zeitung durch eine stif-
tung getragen.” Samuel Thomi (Az) 
macht uns darauf aufmerksam, dass die 
einstigen eigentümer des medienhauses 
Vogt schild ihr Unternehmen und damit 
die „solothurner zeitung” in eine stiftung 
überführten. 

Und Christian Müller schreibt in 
„infosperber”, dass auch die Plattform info-
sperber.ch von einer stiftung getragen 
werde.

Gratulation  
Reto Albertalli

mit seiner Fotoreportage, die er in ediTO 
3/10 publiziert hatte, hat der Fotograf  
Reto Albertalli bei swiss Press Photo den 
zweiten Preis in der Kategorie „Ausland” 
gewonnen. die Reportage („Kamera als 
Waffe zur emanzipation”) zeigt junge Pa-
lästinenserinnen, die fotografisch ihren 
Alltag verarbeiten. Wir gratulieren Reto 
herzlich. Und es freut uns, dass erstmals 
eine in ediTO publizierte Fotoreportage 
ausgezeichnet worden ist.
www.retoalbertalli.com

 8> Martin Stoll und Hansjürg Zumstein: „Das Öffentlichkeitsgesetz nutzen!”
30> Medienpreis mit versteckter Kamera gewonnen.

 6 Radio und TV zu verkaufen
 Wer warum interesse an einer Radiostation haben kann

 7 WhistleblowerLine und Recherchedesk
 Wie „Beobachter” und „sonntagszeitung” die Recherche stärken

 8 Mit dem Öffentlichkeitsgesetz zu Storys kommen
  martin stoll und Hansjürg zumstein  

vom Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch im interview

16 TF1 fischt Schweizer Werbegelder
 das Werbefenster von TF1 schadet den medien in der Romandie

18 Plädoyer für die direkte Presseförderung
 die „andere” Verlegermeinung von Hugo Triner

20 Die AegisKlage unter der Lupe
 Peter studer analysiert die Klageschrift gegen die „Basler zeitung”

24 Reporterbüros in Beiz, Papeterie und Atelier
 eine Fotoreportage über Lokaljournalismus bei der „Aargauer zeitung”

30 Mit versteckter Kamera zum Medienpreis
 ein Werkstattbericht aus dem Lokaljournalismus

 Rubriken
14 Paparazzi

15 Brief an …

17 Kurz & Gut

28 Auslandbrief

Die Redaktion von EDITO+KLARTEXT (von links): 
Helen Brügger, Christian Campiche, Bettina Büsser, Philipp Cueni.

Stephff ist der Karikaturist der französischen Ausgabe von EDITO+KLARTEXT.

Zwei Sprachen,  
zwei Ausgaben
eine Redaktion macht zwei Hefte: als deutsche und 
als französische Ausgaben, aber mit  jeweils eigenem 
Themenmix und (meist) anderem schwerpunkt. Was 
uns vom Geschehen in der Romandie wichtig für 
den medienplatz schweiz scheint, machen wir auch 
hier zum Thema. Und umgekehrt. interesse am fran-
zösischen Heft: mail an verlag@edito-online.ch genügt. 
die bisherigen ediTO-Ausgaben – französisch und 
deutsch – sind unter www.edito-online.ch zu finden, 
die KLARTeXT-Artikel unter www.klartext.ch. Übri-
gens: die Redaktion freut sich über inputs und Kritik. 
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E medienszene
pRivate Radio/tv Emedienszene

whistlebloweR

Tamedia verkauft ihre TV- und Radio-Stationen. Kein gutes Signal in den Markt.  
Dennoch hat es potente Interessenten – mit unterschiedlichen Zielen.  
Von Bettina Büsser

das Vorgehen war unge-
wöhnlich: neben zahlen 
gab Tamedia an ihrer Bi-
lanz-PK gleich noch be-
kannt, man wolle sich von 

den Radio- und TV-sendern trennen. da-
mit wurden TeleBärn, Telezüri, Radio 24, 
Capital Fm und der Tamedia-Anteil an  
La Télé in die Ausverkaufsvitrine gestellt. 
Tamedia begründete den schritt damit, die 
sender passten nicht mehr zum Kernge-
schäft des Hauses, doch für den schweizer 
Privatradio- und -TV-markt war es keine 
positive Geste. „ich habe viel Verständnis 
für die Tamedia-strategie, aber die Begrün-
dung für den Verkauf – ‚zu wenig ertrag-
reich’ – hat für die Radioszene ein schlech-
tes signal gesendet”, sagt etwa matthias 
 Hagemann, Besitzer des Basler Radios Basi-
lisk. er wäre an Radio 24 interessiert, doch: 
„es ist mir zu teuer. Und die investitions-
sicherheit ist angesichts des Willkürspiel-
raums im Konzessionsverfahren zu tief.”

Warum hat Tamedia die sender so 
angeboten? „damit können wir ein Verfah-
ren durchführen, bei dem sich auch mögli-
che Käufer aus anderen Branchen oder aus 
dem Ausland melden könnten. das Verfah-
ren öffnet das spektrum”, sagt Tamedia-
sprecher Christoph zimmer. Bis ende Jahr 
soll die Prüfung abgeschlossen sein. 

Albträume. Keine einfache situation für 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter: sie 
müssen nun warten, bis ihre neuen Be-
sitzer aus dem breiten „spektrum” von 
möglichen Käufern feststehen. in der zwi-
schenzeit können sie träumen – etwa, dass 
diese dann in den sender investieren – oder 
Albträume haben. 

Bereits haben sVP-nahe Kreise um 
Christoph Blocher interesse angemeldet, 

dazu kommen Ringier und der 3+-Betrei-
ber dominik Kaiser. doch sie alle sprechen 
von Telezüri, dem attraktivsten Verkaufs-
objekt. Wie Radio 24 ist es im grossen 
 Werbemarkt zürich langjährig verwurzelt, 
jedoch im Gegensatz zu Radio 24 an keine 
Konzessionsgrenzen gebunden. Telezüri 
hat, nachdem es die lokale Konzession 
nicht erhalten hat, sein sendegebiet massiv 
vergrössert, erreicht heute im digitalen 
netz die ganze deutschschweiz. Verlo-
ckend also für einen interessenten mit 
 sendungs-Bewusstsein jeglicher Art.

Viel schwieriger ist die Ausgangslage 
für die beiden Berner sender, die durch die 
Konzession an ein Gebiet gebunden sind 
und in einem kleineren Werbemarkt agie-
ren. „die Fixkosten bei TV sind relativ 
hoch. TeleBärn kostet im Betrieb nicht sehr 
viel weniger als Telezüri, hat aber ein klei-
neres Potenzial an Werbeeinnahmen”, 
stellt ein TeleBärn-mitarbeiter fest. Und für 
Capital Fm, das sich das Gebiet mit energy 
Bern teilt, gilt der schon lange kursierende 
spruch: im Berner markt gibt es nur Platz 
für anderthalb Privatradios – aber zwei sind 
aktiv. erschwerend kommt dazu, dass die 
Berner sender bisher ins multimediahaus 
der espace media eingebunden sind. Vor 
 allem sind TeleBärn und Capital Fm perso-
nell relativ eng verwoben, etwa im Bereich 
Verkauf: es frage sich, so ist aus den sen-
dern zu hören, ob sie bei einer Trennung  
je einzeln „so schlank” weiterbetrieben 
werden könnten. 

eine Trennung nach mediensorten – 
Radio zu Radio, TV zu TV – wäre beispiels-
weise dann angesagt, wenn einer der inte-
ressenten für Telezüri quasi im gleichen 
Aufwasch TeleBärn mitnehmen will. Oder 
wenn – vorstellbar ist vieles – ein Radio-
dreieck mit Capital Fm, Radio Basel (Heeb) 

und Radio 1 (schawinski) gebildet würde. 
Bis mitte Juni hat Tamedia die Kaufofferten 
entgegengenommen, wählt nun aus und 
schliesst dabei einen einzelverkauf nicht 
aus: „sowohl der Verkauf als Gesamtpaket 
wie auch der Verkauf der einzelnen sender 
ist möglich”, sagt zimmer. „Gibt es keine 
realistische Chance, die einen Übergang 
 aller sender an den gleichen Käufer ermög-
licht, werden wir einen einzelnen Verkauf 
der sender prüfen.”

Wagner will alles. Öffentlich interesse 
am Gesamtpaket erklärt hat als einziger 
martin Wagner, VR-Präsident der Firma 
escor Casinos & entertainment sowie der 
„Weltwoche” (Rücktritt auf ende August) 
und unter anderem an der Constantin Film 
beteiligt. er will eine „Achse Basel–Bern–
zürich” aufbauen, die sich auf ein Koopera-
tionsmodell im Werbemarkt stützt, „auch 
mit zeitungen, social network und social 
Gaming”. er sei daran, für den Raum Basel 
Lösungen mit möglichen Partnern abzu-
klären, sagt Wagner, der seine grössten 
Konkurrenten um die Tamedia-sender „im 
politischen Lager” ortet. Falls Wagner  
den zuschlag erhält, will er – „auch wenn 
ich als Baselbieter FdP-nationalratskan-
didat politische Ambitionen habe” – die 
sender politisch unabhängig betreiben und 
ihre Positionierung bestehen lassen, mit 
Ausnahme von Telezüri, das „weniger sVP-
lastig” werden würde.

Wer neuer Besitzer wird, entschei-
det Tamedia. Und dabei, so sagt ein Tame-
dia-mitarbeiter aus Bern, wird es weder 
von Käufer- noch von Verkäuferseite her 
um inhalte gehen – „auch wenn ihr Jour-
nalisten das immer meint. es geht um Geld, 
Werbemärkte, Konzessionen, Reichweiten 
und Kabelnetz-Plätze.”

Radio- und 
Fernsehsender zu kaufen Innovationen im Journalismus: Am 24. Juni hat der „Beobachter” die Plattform 

„sichermelden” aufgeschaltet. Seit Jahresbeginn bietet die „SonntagsZeitung” 
eine Whistleblower-Hotline an. Und die Initiative Öffentlichkeitsgesetz.ch will 
mehr Dokumente aus der Bundesverwaltung „befreien”. Von Philipp Cueni

melden sie sich, wenn sie 
zeuge einer groben 
Fehlleistung oder einer 
Ungerechtigkeit sind! 
Wir gehen der sache 

auf den Grund und bringen relevante Fälle 
an die Öffentlichkeit”, schreibt die „sonn-
tagszeitung” auf ihrer Whistleblower-Hot-
line. sie hofft auf brisante infos und doku-
mente für heisse Geschichten. Auch der 
„Beobachter” will Anlaufstelle für Leute 
sein, die missstände öffentlich machen 
wollen und bietet neu die Plattform „si-
chermelden.ch” an.

„Leute, die steuerhinterziehung, 
Korruption, Veruntreuung oder andere 
missstände in Unternehmen oder der öf-
fentlichen Verwaltung melden – soge-
nannte Whistleblowers – sind wichtig. Für 
die Gesellschaft und für die Wirtschaft”, 
schreibt der „Beobachter” auf „sicher mel-
den”. „in erster Linie wollen wir ein Kom-
petenzzentrum zu Whistleblowing auf-
bauen”, sagt dominique strebel von der 
„Beobachter”-Redaktion, „eine dienstlei-
tung für jene, die sich gegen missstände 
wehren wollen. erst in zweiter Linie geht es 
um die journalistische Verwertung von in-
fos, die uns gemeldet werden.”

das magazin bietet einen Beratungs-
dienst mit Anwältinnen, Anwälten und an-
deren Fachleuten: Wie kann ich vorgehen, 
was ist rechtlich korrekt, welche Vorsichts-
massnahmen gibt es für Whistleblower? 
zudem gibt es eine möglichkeit, miss-
stände der Redaktion zu melden – auch 
hier bei Bedarf anonym. Bei anonymen 
meldungen sorgt eine ausgeklügelte soft-
ware für optimale sicherheit, auch dafür, 
dass keine spuren des informanten regist-
riert werden – auch der „Beobachter” kennt 
die Absenderadressen nicht. die Berater 
sind an das Anwaltsgeheimnis gebunden, 
die Redaktion an das zeugnisverweige-
rungsrecht respektive den Quellenschutz. 

„Wir wollen eine klare Trennung”, 
sagt dominique strebel, „hier die juris-
tische Beratung, dort der schritt an die Öf-
fentlichkeit via Journalismus. der in-
formant entscheidet über den Weg.” Aber 
 natürlich hofft der „Beobachter” auf Hin-
weise, die zu guten Geschichten führen: 
„die meldungen auf der anonymen Platt-
form werden selten grosse storys bringen. 
Aber wir erhoffen uns einige Perlen”, so 
strebel.

dafür braucht es die notwendigen Re-
daktionskapazitäten: das material aus den 
Whistleblower-Hinweisen muss überprüft 
werden. dann muss bewertet werden, ob 
der stoff von allgemeiner Relevanz ist. Und 
dann beginnt erst die eigentliche Recherche. 
„Wir haben auf der Redaktion genügend 
 Kapazitäten”, meint dominique strebel.

Recherchedesk.„Bei der ‚sonntagszei-
tung’ war zuerst der Ansatz bei der Recher-
che”, erklärt Redaktor martin stoll. „nach 
der ‚Affäre nef’, welche von der sonntags-
zeitung ins Rollen gebracht wurde, ent-
schied die Redaktionsleitung, vermehrt in 
die Recherche zu investieren und ein Re-
cherchedesk einzurichten. die Whistleblo-
wer-Line ist ein Teil davon.” martin stoll bil-
det zusammen mit daniel Glaus das Team 
des Recherchedesk.

das Recherchedesk soll in der Re-
daktion als Kompetenzzentrum wirken 
und in alle Ressorts ausstrahlen. das desk 
soll Tools entwickeln, welche die Recher-
che unterstützen. so wurde die Whistle-
blower-Line eingerichtet, die Website 
 oeffentlichkeitsgesetz.ch entwickelt, eine 
interne merkblattreihe mit Recherche-
Tipps lanciert. Und schliesslich sollen die 
desk-Redaktoren Projekte mit überdurch-
schnittlichem Recherche-Aufwand ange-
hen. „Wir sind vom Wochenstoff entlastet 
und haben keine festen Themendossiers”, 
sagt martin stoll. „in einer Tradition, die 

von der Wochenaktualität und news ge-
trieben ist, bedeutet das für die Redaktion 
eine Herausforderung und einen gewissen 
Kulturwandel.”

stoll verspricht sich viel vom Öffent-
lichkeitsgesetz (siehe folgende seite) und 
hat mit diesem mittel schon stoff für einige 
Geschichten gewonnen. „Aber dort, wo die 
Transparenz nicht spielt, ist das Whistle-
blowing wichtig. Wikileaks gab dem Jour-
nalismus eine neue dismension. diese er-
kenntnis hat uns darin bestärkt, diese Hot-
line zu installieren.”

die „sonntagszeitung” spricht ihre 
möglichen informanten anders an als der 
„Beobachter”: es geht in erster Linie um das 
Angebot, grobe Fehlleistungen an die Öf-
fentlichkeit zu bringen. Garantiert wird 
„diskretion und Quellenschutz. dafür ste-
hen wir ein, auch vor Gericht. sie können 
sich per e-mail, telefonisch oder brieflich 
an uns wenden.”

„es ist mit einigem Aufwand verbun-
den, die uns zugetragenen Hinweise abzu-
klären”, sagt martin stoll. „die Palette der 
meldungen geht von persönlichen enttäu-
schungen im Beruf oder bei Behördenent-
scheiden über das Gefühl, ein Justizopfer 
zu sein, bis zu missständen von breitem in-
teresse. Wir haben aus solchen Hinweisen 
schon kurzfristig für Geschichten profitie-
ren können. Grosse Fälle gab es bisher 
nicht. Allerdings arbeiten wir an einigen 
uns zugetragenen Themen im sinne von 
längerfristigen Projekten.”

sowohl strebel beim „Beobachter” 
wie stoll bei der „sonntagszeitung” sind 
sich einig: die Redaktionen sollen über 
neue instrumente für die meldung von 
missständen einfacher erreichbar sein. Und 
der informantenschutz soll umfassend ga-
rantiert sein. das ersetzt das aktive Recher-
chieren der Redaktionen aber nicht. meist 
beginn die Recherchearbeit erst, wenn bri-
sante dokumente vorliegen.

Bei Missstand bitte melden 
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Ran an die Dokumente 
von Verwaltung  
und Behörden: eine 
Recherche-Offensive

EDITO+KLARTEXT: Das Schweizer Öffentlichkeitsgesetz 
ist seit fünf Jahren in Kraft – wie wichtig ist es für den 
Journalismus? 
MARTIN STOLL: es ist ein wichtiges Arbeitsinstrument für 
medienschaffende. damit kommen wir an authentische, ungefil-
terte informationen aus der öffentlichen Verwaltung. Ausserdem 
hat allein seine existenz dazu geführt, dass die entscheide von 
staatlichen Pressestellen und mediensprechern eher zugunsten 
von medienschaffenden ausfallen. das Gesetz verpflichtet die 
staatliche Verwaltung, dokumente zugänglich zu machen. es 
 liefert in der Auseinandersetzung um die Offenlegung von infor-
mationen gute Argumente, man ist den entscheiden der Ver-
waltung nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert.
HANSJÜRG ZUMSTEIN: das Gesetz ist wichtig, aber es wird 
zu wenig benutzt. ich stelle noch keinen Kulturwechsel fest. das 
hängt auch damit zusammen, dass viele Journalisten dieses inst-
rument gar nicht wahrnehmen, sei es aus zeitdruck oder sei es, 
weil sie es noch zu wenig kennen.

Was beinhaltet dieses „Bundesgesetz über das 
Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung” (BGÖ)?
STOLL: Früher galt in der Bundesverwaltung das Geheimhal-
tungsprinzip. Bürgerinnen und Bürger hatten kein verbrieftes 
Recht auf zugang zu amtlichen dokumenten, ausser sie konnten 
ein besonderes interesse nachweisen. mit dem BGÖ gilt nun das 
Öffentlichkeitsprinzip. Abgesehen von den im Gesetz festgelegten 
Ausnahmen sind nun alle amtlichen dokumente öffentlich: alle 
Papiere, daten, mails, Powerpoint-Präsentationen und Bilder der 
Bundesverwaltung. denn das BGÖ gilt nur dort.

Ihr seid Mitglieder des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch, der eine 
Website zum Gesetz lanciert. Was ist die Motivation dafür?
STOLL: Wir wollen den medienschaffenden zeigen, dass dieses 
Gesetz ein alltagstaugliches Recherche-Werkzeug ist. Wird es 
nicht genutzt, schläft es ein. Um eine gute Rechtspraxis zu ent-
wickeln, braucht es Leute, die Anträge stellen und gegen ab-
schlägige entscheide von Ämtern opponieren. Wir wollen den 
druck auf die Verwaltung erhöhen, damit sie dieses Gesetz gut 
und professionell anwendet. das ist heute nicht immer der Fall. 

ZUMSTEIN: in unserem Verein tauschen wir unsere erfahrun-
gen mit dem Gesetz aus. Vor allem aber bieten wir auf unserer 
Homepage instrumente an, damit die Journalisten es nutzen kön-
nen. doch es gibt Probleme mit der Umsetzung: Verlangt jemand 
einsicht in dokumente der Bundesverwaltung und sie wird nicht 
gewährt, ist die nächste entscheidungsinstanz die schlichtungs-
stelle, der eidgenössische datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-Hansjürg Zumstein (links) und Martin Stoll bieten den Journalisten Instrumente zur Nutzung des Öffentlichkeitsgesetzes.

„Den Entscheiden 
der Verwaltung 

nicht mehr 
ohnmächtig 

ausgeliefert sein”

Sie orten „grosse Jagdgründe” in der Bundesverwaltung: Martin Stoll, Leiter 
Recherchedesk der „SonntagsZeitung”, und Hansjürg Zumstein, Dokumentarfilmer 
beim Schweizer Fernsehen. Und sie setzen sich dafür ein, dass das bestehende 
Öffentlichkeitsgesetz besser angewendet wird – zum Nutzen des Recherche-
Journalismus. Ihr neuer Verein stellt die dafür notwendigen Instrumente zur 
Verfügung. interview: Bettina Büsser. Bilder: Reto schlatter 

Emedienszene
öFFeNtlichkeitsgesetz
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E medienszene
öFFeNtlichkeitsgesetz

tragte (edÖB). er soll das Gesuch laut Gesetz innerhalb von 20 
 Tagen behandeln. doch diese Frist wird nicht eingehalten.
STOLL: dem Öffentlichkeitsbeauftragten als schlichtungsstelle 
werden von Politik und Regierung nicht genügend mittel zur 
 Verfügung gestellt. deshalb wurde die 20-Tage-Frist kaum einge-
halten, und der edÖB wurde dafür von Gerichtsinstanzen gerügt. 
Ärgerlich ist, dass der Bundesrat diesen missstand auf den 1. Juli 
hin legalisiert: in zukunft kann der edÖB Fristen erstrecken,  
muss sich also nicht mehr an die ursprünglich vom Gesetz vorge-
sehene Bearbeitungszeit halten. mehr mittel wollte der Bundesrat 
nicht sprechen. das zeigt, wie ernst es unserer Regierung mit dem 
Transparenzgesetz ist. 

Machen bestimmte Departemente oder Teile der Verwaltung bei 
der Umsetzung des Gesetzes mehr Probleme als andere?
STOLL: es gibt grosse Unterschiede. das Aussendepartement bei-
spielsweise hat eine zentrale stelle geschaffen, welche einsichts-
gesuche recht professionell behandelt. zwar gibt es in manchen 
Fällen auch dort Probleme. Andere stellen der Verwaltung setzen 
das Gesetz aber unakzeptabel schlecht um und lassen Journalisten 
gezielt ins Leere laufen. sie hebeln die Transparenz mit über-
höhten Gebührenforderungen aus oder spielen auf zeit. deshalb 
ist es wichtig, dass sich die medien für eine gute Umsetzung des 
Gesetzes engagieren. 
ZUMSTEIN: … ähnlich wie in den UsA. dort bieten Journalisten-
organisationen musterbriefe für jedes departement, für jede Ver-
waltungsstelle an, die man online ganz einfach mit ein paar Klicks 
erstellen kann. das tun wir auf unserer site auch.

STOLL: manchmal gibts auch tolle erfolgserlebnisse. Als ich kürz-
lich die Verflechtungen der mitglieder des Rats des eidgenössi-
schen nuklearsicherheitsinspektorats ensi mit der Atomindust-
rie recherchierte, bekam ich, gestützt auf das BGÖ, innert weniger 
stunden einsicht in sitzungsprotokolle. so wurde klar, dass der 
Präsident engagements nicht deklariert. die Verwaltung hätte mir 
sowieso einsicht gewähren müssen, doch hätte ich mein Recht 
einklagen müssen, hätte es zwei Jahre dauern können.
ZUMSTEIN: die erwähnung des BGÖ sollte zu einem stan-
dardinstrument werden: Wenn Journalisten von der Verwaltung 
informationen verweigert werden, können sie darauf hinweisen, 
dass sie mithilfe des Öffentlichkeitsgesetzes einsicht fordern 
 können. die einsicht wird so zur Verhandlungssache, und der 
Journalist kann sich möglicherweise mit der Verwaltung darauf 
 einigen, dass sie zumindest einen Teil der informationen heraus-
gibt. 

An der Medienrechtstagung des Medieninstituts habt ihr von 
ungehobenen Schätzen, riesigen Datenmengen gesprochen,  
die brachliegen.
STOLL: Allein in vier departementen der Bundesverwaltung 
werden aktuell daten im Umfang von 10 millionen Gigabyte ab-
gespeichert, nur etwa 1500 Gigabyte sind über Websites zugäng-
lich gemacht. zwar enthalten diese 10 millionen Gigabyte auch 
Anwendungen und entwürfe, es fällt also nicht alles unter das 
 Öffentlichkeitsgesetz. doch diese Rechnung macht die Grösse der 
Jagdgründe klar. zu jedem Thema existiert in der Verwaltung  
ein amtliches dokument. medienschaffende sollten sich immer 
fragen: „Wo ist es zu holen?”
ZUMSTEIN: Wir haben bisher nur einen Bruchteil dessen geholt, 
was möglich wäre. in den UsA hat der Journalist david Barstow  
im zusammenhang mit dem irakkrieg einblick in den gesamten 
mail-Verkehr der Verwaltung mit medien und in den medien auf-
tretenden experten verlangt. er erhielt Unmengen von daten-
material, mit dessen Hilfe er nachwies, dass die Bush-Verwaltung 
systematisch experten manipuliert hat, die dann bei Fox-TV als 
unabhängige experten aufgetreten sind. 

Wenn die Verwaltung ein Dokument nicht herausgibt, kann man 
sich an die Schlichtungsstelle wenden. Tut ihr das immer?
STOLL: Oft. das Unschöne ist: es dauert eben monate bis Jahre, 
bis eine schlichtung vom edÖB beantwortet ist. ich habe 2009 
beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz ein dokument bean-
tragt, nach zwei Jahren wurde der schlichtungsantrag positiv be-
antwortet. ich bekam ein veraltetes und publizistisch überhaupt 
nicht mehr interessantes dokument. doch es braucht die schlich-
tungsstelle, damit Ämter, wenn sie nicht dem Gesetz entspre-
chend handeln, in die schranken gewiesen werden.
ZUMSTEIN: es gibt ja eben diese gesetzliche Frist, innerhalb de-
rer das Gesuch an die schlichtungsstelle behandelt werden müsste. 
doch mangels Ressourcen hält der Öffentlichkeitsbeauftragte sie 
nicht ein. das ist für uns Journalisten ein wesentlicher nachteil.

Wenn die Schlichtungsstelle negativ entschieden hat, kann man 
den Fall weiterziehen?
STOLL: die nächste instanz ist das Bundesverwaltungsgericht. 
Aber du gehst dann ein Prozessrisiko von 5000 bis 15 000 Franken 
ein. Welcher Verlag bezahlt das – für ein dokument, das er kaum 
nutzen kann, weil es, wenn man es erhält, veraltet ist?
ZUMSTEIN: ich habe aktuell so einen Fall am Laufen. die Ver-
waltung beantragt, das Gesuch sei unter Kostenfolge abzulehnen. 
Wenn sie damit erfolg hat, wird es das schweizer Fernsehen etwas 
kosten. doch jeder Fall, der vom Bundesverwaltungsgericht ent-
schieden wird, trägt zur Rechtsprechung bei und schafft so eine 
Basis für spätere Gesuche an die Verwaltung und an die schlich-
tungsstelle.
STOLL: Ja, der Gang vor den Richter ist wichtig. ich wollte von der 
eidgenössischen steuerverwaltung einblick in die internen Re-
porting-instrumente haben. das wurde strikt abgelehnt. die 
schlichtungsstelle entschied dann zu meinen Gunsten. Weil die 
steuerverwaltung damit nicht einverstanden war, musste ich das 
Bundesverwaltungsgericht anrufen. dieses akzeptierte die abso-
lute Transparenzverweigerung des steueramtes nicht und steckte 

in einem differenzierten Urteil die Transparenzpflichten der 
 Verwaltung ab. das war ein sehr wichtiges Urteil, da es Grenzen 
definiert hat.
ZUMSTEIN: im BGÖ sind gewisse Grenzen definiert, etwa die 
Privatsphäre. es ist klar, dass wir Journalisten diese akzeptieren. 
manchmal ist eine Grenze jedoch eine definitionsfrage. Wenn  
es eine etablierte Rechtspraxis gibt, ist das sowohl für uns Journa-
listen wie auch für die Verwaltung von Vorteil.

Gewisse Bereiche sind ja gemäss BGÖ explizit vom 
Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen, etwa die Schweizerische 
Nationalbank und die Eidgenössische Bankenkommission.
STOLL: Und das eidgenössische Parlament. es hat sich bei der 
schaffung des Gesetzes selber vom Öffentlichkeitsprinzip ausge-
nommen.

Muss man das akzeptieren? Oder gibt es die Idee, das Gesetz noch 
auszudehnen?
STOLL: ich wäre schon sehr zufrieden, wenn das jetzige Gesetz 
gut umgesetzt würde. danach könnte man darüber diskutieren, 
ob es auf weitere Bereiche ausgedehnt werden könnte. dafür wird 
sich im Parlament aber kaum eine grosse Lobby finden. man hat 
das BGÖ eingeführt, weil es zu den instrumenten einer guten 
staatsführung gehört, nicht, weil man stark für Transparenz ein-
steht.

Laut Schlichtungsstelle gab es seit Inkraftsetzung des Gesetzes  
162 Schlichtungsanträge, davon stammten 60, also nicht einmal 
die Hälfte, von Medienschaffenden. 

STOLL: das ist interessant. in der schweiz arbeiten viele Jour-
nalisten gerne nur mit dem notizblock, lassen sich von den invol-
vierten Personen informieren. es gibt wenige, die mit Quellen 
 arbeiten, dokumente suchen und auswerten. schade. denn so 
kommst du zu storys, die noch niemand anderes entdeckt hat. 
Rund ein Viertel meiner Geschichten sind im letzten Jahr mithilfe 
des BGÖ entstanden. 

Woran liegt es, dass diese Art Recherche in der Schweiz weniger 
praktiziert wird? 
ZUMSTEIN: es liegt oft an mangelnden Ressourcen. Wenn man 
an einer aktuellen Geschichte arbeitet und eine Auskunft nicht 
 erhält, hat man häufig nicht die Ressourcen, sich darum zu 
 kümmern, ob man auf einem anderen Weg an die information 
 herankommt. Ausserdem braucht es zeit, einen Antrag zu schrei-
ben, der sich auf das Öffentlichkeitsgesetz abstützt. mithilfe der 
Tools, die wir auf unserer Website anbieten, soll zumindest das 
schneller und einfacher gehen.

Was ist auf der Site www.oeffentlichkeitsgesetz.ch konkret  
geplant?
STOLL: Wir zeigen den Journalisten, wie sie vorgehen sollen, 
wenn sie dokumente aus der Bundesverwaltung erhalten wollen. 
ein zentrales element ist der Online-Antrags-Generator. mithilfe 
von wenigen Klicks kann man mit ihm bei einer Verwaltungsstelle 
ein einsichtsgesuch stellen. das Amt muss innerhalb von 20 Tagen 
darauf antworten. Läuft diese Frist ab, wird der Journalist von un-
serem Tool darauf aufmerksam gemacht und kann eine mahnung 
an das Amt auslösen. Hat er das dokument erhalten, kann er das 

„Viele Journalisten arbeiten gerne nur mit dem Notizblock,  
statt in Dokumenten zu suchen.”

„Mithilfe des 
Öffentlich keits
gesetzes Einsicht in 
Dokumente fordern”

Martin Stoll, 48, leitet das Recher
chedesk der „SonntagsZeitung”. Der 
Reporter schrieb für den „Tages
Anzeiger” und das Nachrichtenmaga
zin „Facts”, bevor er zur „Sonntags
Zeitung” kam. Für seine Recherchen 
im Fall Nef wurde er mit dem Zürcher 
Journalistenpreis ausgezeichnet.

Hansjürg Zumstein, 53, arbeitet 
in der Abteilung Dokumentarfilm  
des Schweizer Fernsehens und 
drehte unter anderem Filme über  
die UBSKrise und die Abwahl von 
Christoph Blocher. Er ist seit über  
20 Jahren bei SF tätig und arbeitete 
bei „Kassensturz”, „10 vor 10” und 
„Rundschau”. 

Die RechercheJournalisten Stoll und 
Zumstein setzen sich im Vorstand 
des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch 
für die konsequente Umsetzung der 
schweizerischen Öffentlichkeits
gesetze ein. Der Verein wird in diesen 
Tagen seine Site www.oeffentlich
keitsgesetz.ch ins Netz stellen.
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Amt bewerten: Wie transparent, wie schnell wurde gearbeitet, was 
hat der Vorgang gekostet? 
ZUMSTEIN: Wir bilden zudem auf der site das Wissen über das 
Gesetz und dessen Handhabung ab. dazu geben wir einblick in  
die Rechtsprechung, die sich ja durch schlichtungen und Gerichts-
verfahren verändert. Wir stellen alle instrumentarien zur Ver-
fügung, die man im Umgang mit dem BGÖ braucht. 
STOLL: Ausserdem richten wir eine Whistleblower-Line für Bun-
desangestellte ein: sie können uns über einen sicheren Kommu-
nikationskanal Hinweise auf „brisante” dokumente geben, die wir 
dann ganz legal verlangen. 

Ihr habt erwähnt, dass der Vorgang kostet – an der 
Medienrechtstagung habt ihr vom „Transparenzkiller Geld” 
gesprochen. Weshalb?
STOLL: Jedes einsichtsgesuch ist grundsätzlich gebührenpflich-
tig. Bei der Berechnung dieser Kosten gibt es aber grosse Unter-
schiede. die Bundeskanzlei etwa verzichtet grundsätzlich auf Ge-
bühren, gestützt auf eine Bestimmung in der Gebührenverord-
nung, die medienschaffenden ein Gebührenprivileg einräumt. die 
eidgenössische Finanzkontrolle hingegen hat einmal für ein 
28-seitiges dokument gegen 10 000 Franken von mir verlangt. es 
hiess, drei Juristen mit einem stundenansatz von 100 Franken 
müssten es durcharbeiten, weil es als vertraulich klassifiziert  
war. ich erhielt schon Rechnungen von 500 bis 800 Franken für 
20-seitige Berichte. das ist zu viel. es kann nicht sein, dass mit 
Geldforderungen Transparenz verhindert wird. 

Stichwort Finanzen: Wie finanziert ihr Aufbau und Betrieb von 
Oeffentlichkeitsgesetz.ch?
STOLL: Tamedia finanziert die initialkosten: 20 000 Franken plus 
zwei monate Arbeit von Catherine Boss und mir. „K-Tipp”-Ver leger 
René schuhmacher unterstützt uns ebenfalls. der Verein, der  
die site betreibt, ist aber völlig unabhängig. An Kosten kommt die 
Übersetzung für die französische Version dazu, die die Oertli- 
stiftung bezahlt. die mittel für eine englische Version – damit auch 
ausländische Kollegen einen Antrag stellen können – fehlen uns 
momentan noch. Für den Betrieb der site und für den Blog möch-
ten wir einen halben Tag pro Woche jemanden anstellen. doch  
bis jetzt ist es uns noch nicht gelungen, die mittel dafür über stif-
tungen zu beschaffen. 

Wer unterstützt eure Initiative sonst noch?
STOLL: ideell unterstützt werden wir auch von der Konferenz 
der Chefredaktorinnen. 
ZUMSTEIN: das schweizer Fernsehen ist ebenfalls interessiert 
daran, nicht zuletzt deshalb, weil man die erfahrungen mit dem 
BGÖ in die Ausbildungen mit einbeziehen möchte. es wäre über-
haupt wichtig, dass junge medienschaffende in allen medien-
schulen intensiv zum Öffentlichkeitsgesetz geschult werden.

Tamedia finanziert eure Initialkosten, hat aber bei ihren 
Redaktionen gespart. 
STOLL: Unser Projekt wurde im Rahmen des Tamedia-Förder-
preises möglich. damit initiiert Verleger Pietro supino gezielt 
 publizistische Projekte. zum Glück ist diese innovation nicht weg-

gespart worden. dass der Verlag – ohne viel direkten eigen  nutz – 
hier Geld investiert, finde ich löblich. Auch wenn es nicht um  
die summen geht, wie sie bei einem Personalabbau zur debatte 
stehen.
ZUMSTEIN: der Verein ist nach seinen statuten unabhängig, 
im Vorstand sind Journalisten aus verschiedenen medienhäusern 
vertreten. ich finde es super, dass ein Verlag für den start des Pro-
jekts Geld zur Verfügung gestellt hat. 

Es gibt ja allgemein Spartendenzen – und wenn niemand Zeit  
für Recherchen hat, nützt das Instrument auch nichts.
ZUMSTEIN: Wir können nur hoffen, dass sich das wieder korri-
giert.

Ist es überhaupt Aufgabe von Journalisten, solche Transparenz-
Hilfsmittel aufzubauen?
STOLL: der Öffentlichkeitsbeauftragte hätte eigentlich die 
Pflicht, das Gesetz bekannt zu machen. Aber der staat gibt ihm  
die mittel dafür nicht.

ZUMSTEIN: es wäre vielleicht auch eine Aufgabe der Journa-
listenverbände, ihre mitglieder diesbezüglich zu schulen. nun ist 
es eben eine initiative einer Gruppe von Journalisten, die sich an 
der „Global investigative Journalism Conference” in Genf gebildet 
hat, weil wir festgestellt haben, dass ein wirkungsvolles instru-
ment quasi im dornröschenschlaf liegt.

Ihr stellt allen Journalisten ein Recherche-Hilfsmittel zur 
Verfügung. Dabei ist die Konkurrenz unter Journalisten – Stichwort 
Primeurs – ja sehr gross.
ZUMSTEIN: es stört mich überhaupt nicht, wenn andere 
 Recherche-Journalisten gute Geschichten machen, im Gegenteil. 
ich habe auch schon bisher immer wieder mit gewissen anderen 
Journalisten, die ebenfalls an einem bestimmten Thema dran 
 waren, informationen ausgetauscht. 
STOLL: das Öffentlichkeitsgesetz ist ein instrument für alle. 
 damit fördern wir den Recherche-Journalismus als Ganzes. Wir 
Journalisten müssen dieses Gesetz entwickeln, damit es ein 
 Arbeitsinstrument bleibt. Wir sind nur gemeinsam stark.

Das Gespräch führte Bettina Büsser am 25. Mai 2011 in Zürich. 
Mitarbeit: Philipp Cueni

„Ein wirkungsvolles 
Recherche

Instrument im 
Dornröschenschlaf”
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die „Basler zeitung” gibt bei 
 Paparazzi zu reden – und zu 
denken.

Auf fast einer seite publiziert 
der Baz-Verleger Moritz 
 Suter eine Grundsatzerklä-
rung. nein – nicht zum Thema 
der  Besitzverhältnisse. er bricht 
eine Lanze zur Verteidigung der 
meinungsfreiheit. die sieht er 
bedroht: „Wir erleben derzeit 
eine Repression der meinungs-
freiheit.” das folgert er aus 
 offenbar vielen Leserbriefen, die 
den Somm-Kurs der Baz hart 
kritisieren. Ohne meinungsfrei-
heit keine offene Gesellschaft, 
sagt suter. Um dann einige zei-
len später dagegen zu wettern, 
dass „Verwaltung und Regie-
betriebe die Bevölkerung ein-
seifen”.

suter plädiert „auf eine mei-
nungsoffene zeitung”. da 
 fragen sich manche profilierte 
Redaktorinnen und Redakto-
ren, welche die Baz verlassen 
haben, warum die meinung von 
Chefredaktor Markus Somm 
die zeitung denn so dominieren 
müsse.

immerhin nimmt die Baz keine 
Rücksicht auf alle Kunden. die 
städtischen Werke iWB hatten 
der Baz eine Broschüre zu „er-
neuerbare energien” beigelegt. 
dagegen durfte der ultraliberale 
Ökonom Silvio Borner im 
 redaktionellen Teil der Baz 
halbseitig polemisieren und 
verglich die iWB-Broschüre mit 
der „Propagandamaschinerie 
 einer ideologisch geprägten 
 Gesinnungsdiktatur”. seitdem 
füllt die Baz laufend seiten mit 
entgegnungen.

Auch an der Tagung „Medien 
und Geschlecht” war die Baz 
ein Thema. Sylvie Durrer, 
 direktorin des eidgenössischen 
Büros für die Gleichstellung von 
mann und Frau, verwendete  
in ihrem Referat „Wie Frauen 

und männer in den schweizer 
medien (unterschiedlich) dar-
gestellt werden” gleich einen 
Text vom Vortag. Baz-Chef-
redaktor Markus Somm hatte 
den Bundesratsentscheid für ei-
nen Atom ausstieg kommentiert: 
mit „fast esoterischer selbst-
sicherheit” hätten die vier 
Frauen im Bundesrat entschie-
den, „überstürzt”, „blind”, „die 
nerven verloren” – eine An-
sammlung von Klischees. sylvie 
durrer war not amused. somm 
setzte übrigens noch  einen 
drauf: Vermutlich würden sich 
die Bundesräte später im Alters-
heim gedulden müssen, „wenn 
sie den Herzschritt macher wie-
der laden möchten”.

Seraina Rohrer ist die neue 
direktorin der solothurner 
Filmtage. Viele Journalistinnen 
kennen sie als kompetente 
 Leiterin des Pressebüros am 
Filmfestival Locarno. Weniger 
bekannt ist, dass die Filmwissen-
schaftlerin auch als Journalistin 
gearbeitet hatte – so als Kultur-
redaktorin beim früheren 
 magazin „Facts”.

einmal in eigener sache: 
EDITO+KLARTEXT luden 
zur kleinen Fusionsfeier. es 
 trafen sich Journalistinnen, 
Fotografinnen, Vertreterinnen 
der drei Verbände der medien-
schaffenden und der Herausge-
ber, die Kolleginnen von Verlag, 
Anzeigenverkauf, Produktion/
Layout und Redaktion von 
EDITO+KLARTEXT und 
viele andere. zuerst liessen sie 
sich von Bildredaktorin Lea 
Truffer (Keystone) durch die 
Ausstellung der World Press 
Photo 11 führen. Und vor dem 
Apéro konnte man die Anspra-
che von Gastredner Oswald 
Sigg geniessen. er ist besonders 
berufen, zum Thema medien-
journalismus zu sprechen: sigg 
arbeitete als Journalist, dann 
war er mediensprecher eines 

grossen medienhauses (sRG), 
dann sprecher des Bundesrats 
und kompetentes Visavis der 
medien. sigg erzählte dann 
spannend und amüsant wie 
 immer, wie Bundesräte vor 
 vielen Jahren ausgewählte 
 Journalisten mit informationen 
aus der geheimen Bundesrats-
sitzung bedienten. (die ganze 
Rede von Oswald sigg auf  
www.edito-online.ch)

Auch Wasserspender, die 
 bekannten dicken Plastik-
flaschen mit den Plastikbechern 
daneben, können in einem 
medienhaus zum Thema wer-
den. so geschehen beim schwei-
zer Fernsehen, wo Redaktor 
Christian Walther heraus-
fand, dass sich der Hauptsitz  
der beim öffentlichen Rund-
funk omnipräsenten marke 
eden in den von israel besetzten 
Golanhöhen befindet. in der 
schweiz operiere das Unter-
nehmen zwar zusammen mit 
danone, recherchierte der 
 Redaktor entsprechend der 
 Berufsroutine; doch er wollte 
trotzdem nicht, dass Geld aus 
den Redaktionen vom Leut-
schenbach nicht ganz völker-
rechtskompatibel in den besetz-
ten Golan fliesst. er bat deshalb 
die Redaktionen des Hauses, 
 Alternativen zu prüfen. zumal 
man ja den Bach quasi vor der 
Haustür hat, respektive der 
 Genuss des zürcher Leitungs-
wassers in der Regel komplika-
tionsfrei verläuft. Womit der 
 initiative Redaktor nicht gerech-
net hatte: die Wasserspender 
werden dezentral angeschafft. 
Jeder einzelne spender hat also 
quasi einen eigenen Vorgesetz-
ten. die Konvergenz hatte man 
sich bei sRF irgendwie anders 
vorgestellt.
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Seraina Rohrer (oben), 
Oswald Sigg

Mortiz Suter (oben), 
Sylvie Durrer

Schneider Electric (Schweiz) AG 
Media Relations
frank.spenna@ch.schneider-electric.com 
T 079 671 57 49

Download Whitepaper «Aktive Energieeffizienz»:
www.schneider-electric.ch

Fragen zum Energie-
management? 

Medienstelle

Lieber Sepp Blatter

Wir wollen uns an dieser Stelle in Ehrfurcht vor 
 Ihnen verneigen. Denn, das haben die Presse
berichte nach Ihrer Wiederwahl gezeigt, Ihre Per
sönlichkeit ist so stark und zwingend, dass selbst 
hartgesottene Sportjournalisten – und das sind ja 
keine Weicheier! – sich ihr nur beugen können. Wie 
sonst wäre es möglich, dass Sie etwa im grossen 
„TagesAnzeiger”Interview nur zu bemerken 
brauchen, dass Sie das Interview sicher anders 
führen würden, und schon erhalten Sie den Steil
pass („Sie sagen uns sicher wie”), um die Inter
viewer zu rügen: „Ich würde zuerst einmal dem 
Präsidenten (…) sagen: ‚Ich gratuliere Ihnen.’” 
 Darauf rechtfertigen sich die Interviewer erstens 
(„Wir haben das immerhin zur Begrüssung getan”) 
und drucken zweitens den ganzen RügeWort
wechsel auch noch ab. 
Ein weiteres Beispiel ist das „Blick”Interview; auch 
dort zeitigt Ihre zwingende, vielleicht sogar magi
sche Ausstrahlung Konsequenzen: „Wie haben Sie 
in der Nacht auf Donnerstag geschlafen?”, fragt 
der Interviewer als erstes – das ist ja wirklich die 
zentrale Frage für Sportjournalistinnen  
und Sportjournalisten – und fährt dann weiter  
mit  Fragen wie: „Was passiert in den nächsten 
 Monaten? Suchen Sie ein versöhnendes Gespräch 
mit den Briten?”
Ihre magische Wirkung auf Journalisten funktio
niert aber nicht nur direkt, im Interview, sondern 
auch auf Distanz. Das klingt dann in der Berichter
stattung etwa so: „Auch Blatters konkrete Refor
men sorgen im FIFAKongress für Begeisterung” 
(AZ). Oder so: „Blatter hört die Huldigungen und 
kündigt Massnahmen an (…) Er nimmt sich unter 
dem Stichwort Nulltoleranz Folgendes vor (…).” 
(NZZ). Oder so: „(…) zeigt der Walliser in seiner 
Präsidentenrede, dass er nicht nur die Bildsprache 
beherrscht, sondern auch ein Meister der Taktik 
ist. (…) Der Kapitän hat sein Schiff also wieder im 
Griff.” (St. Galler Tagblatt).
Letzteres können wir glatt unterschreiben.

Es grüsst Sie freundlich

EDITO+KLARTEXT

PS: Und sollte Ihre magische Wirkung einmal nicht 
funktionieren, haben Sie, Kapitän Blatter, ja noch 
andere Möglichkeiten. Etwa, kritische Journalisten 
wie Andrew Jennings ganz einfach von allen FIFA
Presseanlässen auszuschliessen, gell.

e

E medienszene
papaRazzi

@ Rede von Oswald Sigg auf

www.editoonline.ch
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Journalisten-Streik  
in Deutschland
2011 wird, das lässt sich jetzt schon sagen, als ein besonderes Jahr in die 
 Geschichte der bundesdeutschen Journalistengewerkschaften eingehen – egal, 
wie der nunmehr seit September 2010 andauernde Tarifkonflikt mit dem Bun
desverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ausgeht. 
Rund ein Dutzend Warnstreiks gab es in verschiedenen Regionen zwischen Ende 
März und Ende Mai, gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen war die renom
mierte „Süddeutsche Zeitung” betroffen. Die machte das Thema Anfang Mai auf 
der Medienseite zu einem Aufmacher „in eigener Sache”, der das Anliegen der 
Streikenden unterstützte. 
Der Protest richtet sich gegen die Pläne der Verleger, die Einstiegs gehälter für Vo
lontäre um mindestens 25 Prozent zu senken. Vergleichbare Einbussen drohen al
len Redaktoren, die bei einem Verlagswechsel neu eingestellt werden. Generell 
wollen die Arbeitgeber statt 13,75 Monatsgehältern nur noch 13 bezahlen.
Bis dato sei die Historie der deutschen Journalistengewerkschaften „nicht wirk
lich streikreich” gewesen, sagt Kajo Döhring, der Haupt geschäftsführer des Deut
schen JournalistenVerbands DJV. „Das Verhältnis zu den Arbeitgebern war mit 
Sozialpartnerschaft nicht falsch beschrieben.” Dies hat sich nun geändert, weil 
„durch die Pläne der Verleger das Berufsbild des Journalisten nachhaltig beschä
digt wird”, sagt Döhring. 
Setzten sich die Vorstellungen des BDZV durch, sei der Journalismus für Berufs
einsteiger nicht mehr attraktiv genug. Der BDZV begründet seine aktuelle Posi
tion mit Auflagen und Anzeigenrückgängen. Döhring entgegnet, die Verleger 
seien nicht bereit zu akzeptieren, dass die Gewinne nur noch zwischen 6 und 8 
Prozent lägen – statt, wie früher, zwischen 16 und 20 Prozent.  
(René Martens, Hamburg)

Manifest für 
Qualität im 
Tessin lanciert

erstmals seit Jahren haben die drei Gewerk-
schaftsverbände der medienschaffenden im 
Tessin (impressum, syndicom, ssm) eine ge-
meinsame Aktion durchgeführt. Anlässlich 
der einsetzung des neu gewählten Grossen 
Rates am 9. mai wurden am eingang zum Re-
gierungsgebäude in Bellinzona Flugblätter 
mit dem „manifest für einen Qualitätsjourna-
lismus” verteilt. 

„Ohne Journalisten keine information” 
hiess die Botschaft. damit sollten die Volks-
vertreter auf die schlechter werdenden Ar-
beitsbedingungen in der Branche und den 
fehlenden GAV aufmerksam gemacht werden. 
Wird doch gerade aus der Politik immer wie-
der Kritik an der Qualität von massenmedien 
laut, ohne dass bekannt ist, wie sich die Rah-
menbedingungen für Journalisten – festange-
stellte und freie – entwickelt haben. 

der Auftritt mit weissen masken sollte 
aufzeigen, wie sich die information in unter-
schiedlichen medien immer mehr ähnelt, wie  
Unterschiede  zusehends zugunsten eines ein-
heitsbreis verwischt werden. ziel kann es nur 
sein, die maske abzulegen, um individualität 
aufzuzeigen. Kompetenter und unabhängiger 
Journalismus ist gefragt; dafür braucht es 
 Rahmenbedingungen, welche diesen ermög-
lichen. Unter den manifestanten befand sich 
im Übrigen eine prominente Persönlichkeit: 
enrico morresi, Präsident des stiftungsrats des 
schweizer Presserats. (Gerhard Lob, Tessin)

Manifest unter www.editoonline.

JournalistenAktion vor dem Regierungs 
gebäude in Bellinzona.

In der Romandie möglich: 
neuer Gesamtarbeitsvertrag Print

65 Millionen Franken – das ist die Summe, die das Werbefenster des französischen 
Privatfernsehens M6 im letzten Jahr dem Westschweizer Markt entzogen hat. Ab September 
grast auch der mächtige französische Privatsender TF1 über die Grenze. Von Helen Brügger

seit Jahren warnt Gilles marchand, 
direktor des Westschweizer 
Fernsehens RTs : Falls die Werbe-
fenster des französischen sen-
ders m6 auf dem Westschweizer 

markt zugelassen würden, werde auch der 
Privatsender TF1 nachkommen und vom 
Werbemarkt der Romandie profitieren, 
ohne einen Rappen in eigene Programme 
zu investieren. deshalb klagte RTs gegen 
die Werbefenster von m6, deshalb machte 
es mehrere Vorstösse bei den zuständigen 
französischen Behörden. erfolglos. 

Anfangs 2010 entschied das schwei-
zerische Bundesgericht überraschend, dass 
m6 seine Werbefenster beibehalten dürfe. 
Und jetzt ist klar, dass TF1 den Westschwei-
zer Werbemarkt aufrollen will: Ab septem-
ber ist mit dem markteintritt zu rechnen. 
ein Kampf mit ungleich langen spiessen: 
RTs hat ein Budget von ein paar hundert 
millionen, in der Kriegskasse von m6 liegen 
mehr als eine milliarde, in jener von TF1 
drei milliarden. 

Wie gross der Verlust für die West-
schweizer medien sein wird, ist noch nicht 

abzuschätzen. marchand sagt: „ich kann 
diese Frage nicht beantworten, bevor TF1 
auf dem markt ist.” Fest stehe hingegen, 
dass allein seit dem Bundesgerichtsent-
scheid 65 millionen Franken brutto an m6 
gegangen seien. Branchenkenner schätzen, 
dass TF1 gegen 80 millionen an Werbung 
verkaufen könne.

Einsamer Rufer. nicht umsonst haben 
Organisationen von Kultur- und insbeson-
dere Filmschaffenden das Westschweizer 
Fernsehen darin unterstützt, das eindrin-
gen von m6 zu verhindern. sie befürchten, 
dass die schwächung des service public 
durch die ausländische Konkurrenz auch 
die kulturelle identität der Romandie und 
die Rolle des service public als Akteur im 
französischsprachigen Kulturraum schwä-
chen wird. Aber sonst blieb marchand ein 
einsamer Rufer in der Wüste. Umsonst 
warnte er, TF1 werde nicht nur RTs, son-
dern ebenso die Regionalfernsehsender 
und die Presse schwächen. er schlug eine 
Allianz zwischen Privat und Öffentlichkeit 
vor, um die Konkurrenz zu vertreiben. 

Heute ist marchand desillusioniert: 
„seit mehr als zehn Jahren sage ich, dass die 
Presse, die Privatfernsehen und die öffent-
lichen sender gemeinsame interessen ha-
ben, die Werbeeinnahmen wieder im 
schweizer markt investieren zu können.” 
marchand ist weiter davon überzeugt: „der 
markteintritt von TF1 wird die West-
schweizer medien generell schwächen. ich 
habe aber kaum jemanden gehört, der sich 
darüber Gedanken gemacht hätte.” 

in der Tat. Beim Verlegerverband 
Presse suisse stösst die idee einer  Allianz 
gegen die Werbefenster auf taube Ohren. 
„Gilles marchand, aber auch sRG-direktor 
Roger de Weck reiben uns immer unter die 
nase, wir hätten einen gemein samen äus-

seren Feind, namentlich auch Google oder 
Facebook”, sagt Presse-suisse-Generalse-
kretär daniel Hammer. Für die Verleger-
verbände gäbe es andere Prioritäten. sie 
forderten vor allem bessere Rahmenbedin-
gungen für ihre Verlage, und dazu gehöre 
auch der Kampf gegen die multimedia- 
Aktivitäten der sRG. „Wir sind eher besorgt 
darüber, dass die sRG die erlaubnis er-
halten könnte, Online-Werbung zu schal-
ten, als über einen ‚ausländischen Feind’”, 
sagt Hammer. Ähnliche Töne sind bei den 
Privatfernsehen zu hören.

Verlierer. „das media-Budget in der 
Romandie wird anders verteilt werden”, ist 
sich Publisuisse-direktionsmitglied Fran-
çois Besençon sicher, vermutlich werde es 
eine Verschiebung auf andere sender und 
einen druck auf die Preise geben. Als Ver-
lierer prognostiziert Besençon neben RTs 
die magazine, die sonntagspresse und vor 
allem die Regionalfernsehen.

den Auftrag für die Werbevermark-
tung für TF1 in der schweiz hat sich Ringier 
gesichert. Ringier hat vermutlich Goldbach 
media ausgestochen, die bisher praktisch 
alle ausländischen Werbefenster in der 
schweiz vermarktet. Pikant ist: Ringier wird 
mit dem Buchungssystem von Publiplan 
arbeiten, das der sRG-Tochter Publisuisse 
gehört. dieses system bietet Publi suisse auf 
dem markt an und es wird auch von priva-
ten Regionalsendern verwendet. 

Wer sich über die Uneinigkeit in der 
Romandie freut, ist TF1 und sein zukünf-
tiger Partner Ringier sowie m6 und Gold-
bach media, die m6 vermarktet. Kader-
mitglied bei Goldbach media ist sVP-na-
tionalrätin nathalie Rickli, die seit Jahren 
Politik gegen die sRG macht und vorgibt, 
sich für den schweizerischen Wirtschafts-
raum einzusetzen. 

Französische TF1 holt 
Schweizer Werbegelder

So sieht Karikaturist Stephff  
das Eindringen von TF 1 in der 
Romandie. 

In der Romandie haben Presse Suisse und Impressum soeben einen GAV für  
den PrintBereich unterzeichnet. Und in der Deutschschweiz fragt man sich: 
Weshalb ist dort möglich, was bei uns anscheinend unmöglich ist? „Der GAV in 
der Romandie wäre letztes Jahr beinahe gekündigt worden. Gerettet hat ihn der 
Pragmatismus, den beide Seiten bei den Verhandlungen gezeigt  haben”, sagt 
Daniel Hammer, Generalsekretär von Presse Suisse. „Ich bin davon überzeugt, 
dass gerade dieser Pragmatismus für die Westschweizer Verleger wichtig ist 
und auch der DialogKultur entspricht, die für die Romands wichtig ist.”  
Er habe das Gefühl, so Hammer weiter, dass Impressum in der Deutschschweiz 
die GAVFrage viel „domgatischer” behandle als in der Romandie. 
Das mag ImpressumGeschäftsführer Urs Thalmann nicht so stehen lassen: 
„Wenn irgendjemand dogmatisch ist, ist es der Verband Schweizer Medien 
 (DCH). Er will ganz einfach keinen GAV. Und nicht nur Verbandspräsident 
 Hanspeter Lebrument sieht einen GAV leider nicht als Priorität.” Impressum 
habe dem Verband mehrere Vorschläge präsentiert, damit man wenigstens 
wieder in Verhandlungen treten könne. Ohne Erfolg. Einen Unterschied 
 zwischen den Landesteilen sieht Thalmann auch anderswo: „Wir, die 
 Journalistinnen und Journalisten, haben es in der Deutschschweiz bisher  
nicht geschafft, unbequem zu werden. In der Romandie haben die Verleger – 
mit Recht – ein bisschen Angst davor, dass wir auf die Barrikaden steigen.  
In der Deutschschweiz nicht. Wir planen einen neuen Anlauf, das zu ändern.” 
(Deutsche Übersetzung des GAV unter www.impressum.ch) (bbü.)
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E medienszene
veRlegeR

Einige Verleger sind mit der Position ihres 
Verbandes zur Presseförderung nicht 
einverstanden. Deshalb hat Hugo Triner, 
Verleger des „Bote der Urschweiz”, eine 
eigene Stellungnahme ans BAKOM 
eingereicht. Und begründet hier warum.  
interview: Helen Brügger

Hugo Triner, Sie haben zusammen mit Walter Herzog, dem Verleger 
der „Neuen Fricktaler Zeitung”, eine eigene Stellungnahme zu  
den sechs BAKOM-Studien über die Lage der Medien eingereicht. 
Sind Sie nicht mit der Stellungnahme des Verlegerverbands 
„Schweizer Medien” einverstanden?
Teilweise schon, aber es ist klar: der Verband wird von den grossen 
Verlegern dominiert. das ist nicht nur ihre schuld, es gibt einfach 
immer weniger kleine Verleger. der Verband findet in seiner 
 stellungnahme, die Qualität der medien sei mehr oder weniger in 
Ordnung. ich sehe das anders: ich stelle eine eindeutige niveau-
senkung fest. in unserer stellungnahme schreiben wir, dass die 
 Tagespresse seit 2005 rund 300 000 exemplare verloren hat, nicht 
zuletzt wegen der Gratispresse. Auf dem internet gibt es ein 
 grosses und teilweise auch gutes informationsangebot. Aber was 
nützt es, wenn die grosse mehrheit nur Fastfood-infos von einigen 
wenigen Anbietern konsumiert? Aber man wird ja als ewiggestri-
ger behandelt, wenn man das sagt. meines erachtens ist eine 
Grundsatzdebatte über die entwicklung der medien, inklusive 
Google, Apple und social media, wichtig. 

Was ist denn an der Stellungnahme Ihres Verbandes zu den 
BAKOM-Studien fragwürdig?
der Verband lehnt unter anderem eine direkte Presseförderung 
ab, weil er gegen staatliche Kontrollen ist. diese kategorische Ab-
lehnung geht mir zu weit. Falls sich herausstellen sollte, dass eine 
wirksame und zielgerichtete Presseförderung am besten über den 
Weg der direkthilfe zu realisieren ist, so sollte diese Variante ernst-
haft geprüft werden. Und ich bin nicht der einzige, der so denkt. 
mein Kollege Walter Herzog und ich sind überzeugt, dass die zahl 
der ähnlich denkenden Lokalzeitungsverleger im Verband nicht 
unerheblich ist.

Befürworten Sie eine direkte Presseförderung statt der bisherigen 
indirekten Förderung über verbilligte Posttaxen selbst dann, wenn 
öffentliche Subventionen mit Auflagen zur Qualitätssicherung 
verbunden sind?
Gerade im mediensektor wirkt der markt nicht unbedingt quali-
tätssteigernd, wie sich nicht nur in den UsA und italien zeigt. Am 
besten könnte vielleicht eine Kombination von direkter und in-
direkter Presseförderung sein. eine direkte Presseförderung ist 
 dabei möglich, ohne dass der staat zu viel einfluss auf den inhalt 

der zeitungen nimmt. es geht bei staatlichen eingriffen oft weni-
ger um die Frage Ja oder nein, sondern um die Frage des Wie, um 
das mass. zugegeben, es gibt viele unvernünftige staatseingriffe, die 
den markt unnötig einschränken. Anderseits geht es nicht ohne 
staatliche eingriffe, wenn allzu mächtige Privatunternehmen den 
markt behindern. 

Der Verlegerverband warnt vor der Einmischung in die 
unternehmerische und journalistische Freiheit, die mit direkten 
Fördermassnahmen verbunden sei.
man malt da gerne den Teufel an die Wand! die Gefahr der ein-
mischung kann ohne Weiteres durch entsprechende Rahmen-
bedingungen gebannt werden. Wenn die direkte Förderung an 
Kriterien wie einen bestimmten Anteil redaktioneller eigenleis-
tungen oder ein Qualitätsmanagement geknüpft wird, sehe ich 
kein Problem. Allerdings ist die sache heikel, wie einige unsinnige 
Regeln im Radio- und Fernsehgesetz zeigen. 

Was ist für Sie das wichtigste Resultat der BAKOM-Studien?
die studien belegen, dass der medienmarkt zu Konzentration 
neigt. das ist eine wichtige Feststellung. Aber ich vermisse eine 

„Direkte Presseförderung prüfen”

Hugo Triner (rechts) : „Ich stelle eine eindeutige Niveausenkung bei der Qualität der Medien fest.”

BERICHT DES BUNDESRATES
Auf Ende Juni (nach Redaktionsschluss) hat 
der Bundesrat seinen Bericht zur Zukunft 
der Medien in der Schweiz angekündigt. 
Geprüft wird, ob Mass nahmen vorgeschla
gen werden sollen, um Qualität und Vielfalt 
der Medien zu sichern. Und dabei geht es 
auch um die Presseförderung.
Als Grundlage für den Bericht des Bundes
rates hat das BAKoM sechs Studien 
aus arbeiten lassen, zu welchen die Bran
chenverbände Stellung nehmen konnten 
(siehe EDITo+KLARTEXT 2/2011). Der 
Verleger verband „Schweizer Medien” 
fordert zwar weiterhin eine Verbilligung 
der Posttaxen für den Zeitungsversand – 
also indirekte Staatsgelder – und auch 
bessere Rahmen bedingungen, aber er will 
keine direkte Presseförderung.
Interessant ist, ob der Bundesrat einen 
Systemwechsel vorschlägt, damit über ein 
eigentliches Mediengesetz Fördermass
nahmen für alle Medien möglich wären. 
Nötig wäre dafür zuerst eine verfassungs
rechtliche Grundlage.

Einen aktuellen Kommentar zum  
Bericht des Bundesrates finden Sie auf 
www.editoonline.ch, sobald der Bericht 
erschienen ist.

vertiefte diskussion über die Frage, wie man den Konzentrations-
prozess stoppen kann. Und bei der Vergabe der Radio- und TV-
Konzessionen haben das BAKOm beziehungsweise der Bund die 
Konzentration noch gefördert, indem Konzessionen an regionale 
monopolzeitungen erteilt wurden. ich habe allerdings auch kein 
Patentrezept, wie man die Konzentration stoppen kann.

Ist für Sie Konzentration und Qualitätseinbusse gleichbedeutend?
das kann man so nicht verallgemeinern. Jede Konzentration 
führt aber zu einer machtballung, und diese birgt die Gefahr 
von machtmissbrauch. dies sieht man beispielsweise im Be-

reich der Frühzustellung, in der die Löhne der Frühzusteller 
gedrückt wurden und werden. in der schweiz ist der Konzen-
trationsprozess extrem weit fortgeschritten. drei Verlage ha-
ben im Tageszeitungssektor einen marktanteil von 75 bis 80 
Prozent. die Abhängigkeit der inserenten, Politiker, Leser, 
Journalisten und mitarbeiter von den entscheidungen einiger 
weniger Konzernzentralen ist gross. das ist aus wirtschaftli-
cher wie aus politischer sicht problematisch. Ausserdem geht 
es um die für eine demokratie unerlässliche meinungsvielfalt. 
Und die ist nicht gesichert, wenn man nur eine Titelvielfalt er-
hält. ebenso wichtig ist die eigentümervielfalt!

Medienstelle

Sicher informiert
Prävention, Versicherung, Rehabilitation

Suva 
Unternehmenskommunikation
medien@suva.ch, www.suva.ch 

Westschweiz
Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23 

Tel. 041 419 56 26
Fax 041 419 60 62 
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Das Britische Sicherheitsunternehmen Aegis Defence Services und dessen Basler 
Holding klagen gegen die „Basler Zeitung” (exklusiv in EDITO+KLARTEXT 2/11),  
weil sie sich in deren Berichterstattung falsch dargestellt sehen. Die BaZ machte  
die Niederlassung der Aegis-Defence-Holding in der Schweiz öffentlich.  
Analyse und Kommentar von Peter studer

medienleute dürfen dem 
Urteil über eine weit-
reichende Klage des 
britischen sicherheits-
unternehmens Aegis 

defence services – von Gegnern als 
„söldner armee” gescholten – und deren 
Holding gegen die „Basler zeitung” (Baz) 
gespannt entgegenblicken. 

es geht um den Umfang des Kritik-
rechts, um den Unterschied zwischen 
 Tatsachen- und meinungsbehauptungen, 
um schadenersatz und Gewinnherausgabe 
in hohen sechsstelligen Beträgen. immer-
hin hat der damalige Recherchechef  
der Baz, Christian mensch, innert neun 
monaten einiges bewirkt (mensch wechselt 
als Leiter der nordwestschweiz-Ausgabe 
zum „sonntag” – Red.). Fast allein setzten 
mensch und sein Redaktionskollege mar-
kus Prazeller seit letztem sommer alle 
 Hebel gegen die „Landung” der Aegis in 
 Basel in Bewegung und haben in vielen Ar-
tikeln über die Hintergründe dieser 
 sicherheitsfirma berichtet. Jetzt hat der 
Bundesrat beim Justizdepartement noch 
für dieses Jahr einen Gesetzesentwurf  
über die Regulierung international tätiger 
sicherheitsfirmen bestellt.

die renommierte schweizer An-
waltsfirma Bratschi Wiederkehr & Buob 
hat am 25. märz namens der Aegis Group 
Holdings AG und der Aegis defence servi-
ces Ltd. die Baz wegen Persönlichkeitsver-
letzung und unlauterem Wettbewerb ein-
geklagt. es geht um Aussagen in sieben 
Textgruppen (Print und Online). 

die Kläger verlangen, dass das Basler 
Gericht die Verletzung der beiden Rechte 
durch die Berichterstattung in der Baz 
 feststellt, diese Berichterstattung in den 
datenbanken löscht und nicht wiederholt, 

gegen 300 000 Franken schadenersatz für 
Anwalts- und PR-Kosten bezahlt – und  
den durch die Berichte erzielten Gewinn 
herausgibt.

zum letzteren Begehren gibt es 
 medienbezogen erst einen zu Recht um-
strittenen, nicht vollzogenen Bundes-
gerichtsentscheid (Patty schnyders Vater 
 gegen Ringier) von ende 2006. es ist ja fast 
nicht abzuklären, welche Artikel und Bil-
der zum allfälligen ertragsüberschuss einer 
Tagesausgabe beigetragen haben: War es 
ein Bericht über die erschiessung Bin La-
dens, ein Bild des jubilierenden FC Basel – 
oder ein Primeur mit zweifeln an der 
 sicherheitsorganisation Aegis?

in diesem frühen stadium des Ver-
fahrens – die Klageantwort wird wohl erst 
nach den sommerferien vorliegen – kann 
es nur darum gehen, die Argumente der 
Kläger zu beleuchten, die Gerichtspraxis  
zu skizzieren und sie mit dem Gehalt der 
wichtigeren Baz-Artikel zu vergleichen. 

Gewisse Verdächtigungen. Angefan-
gen hat alles mit dem Primeur von Chris-
tian mensch in der Baz vom 9. August 2010: 
„Britische Privatarmee ist in Basel gelan-
det”. natürlich ging es nicht um eine Lan-
dung wie in der normandie 1944, sondern 
um einen eintrag der Aegis-Holding im 
Basler Handelsregister. eine für mensch 
nicht untypische, meist als ironisch ver-
stehbare Übertreibung! die Holding über-
nahm kurz nach der Gründung in Basel die 
operationelle Londoner Aegis defence ser-
vices Ltd., alles in tiefstem stillschweigen. 
Und diese Aegis defence Ltd. ist laut 
mensch „eine der bekanntesten Privat-
armeen” der Welt mit durchzogenem Ruf 
über die letzten beiden Jahrzehnte. ihr 
Gründer ist Oberstleutnant Tim spicer. Ge-

mäss Baz gab es in der Vergangenheit um-
strittene Geschichten rund um spicers Fir-
men und Aktivitäten in sierra Leone (West-
afrika), Papua neuguinea und irak, von 
dort offenbar auch ein internes Video, das 
schüsse auf zivilfahrzeuge zeigt. „Laut me-
dienberichten” erziele Aegis einen „hohen 
Umsatz von über 100 millionen Franken”, 
und spicer erhalte ein „salär von 20 millio-
nen Franken jährlich”. Was in Anführungs-
zeichen steht, ist menschs saftige Prosa. 
 Gemäss den in der Baz sowie in der Klage-
schrift erwähnten Gegenaussagen des Brat-
schi-Anwalts und der Aegis-PR-Frau sara 
Pearson sei das meiste missverstanden, 
falsch oder verleumderisch. Aegis-Leute 
hätten nie an Kampfaktivitäten teilgenom-
men. Aegis’ operatives Tun im Ausland be-
schränke sich auf Logistik, Personenschutz 
und Bewachung. 

Von öffentlichem Interesse. Warum 
„landete” Aegis überhaupt am Basler 
Rhein, fragt die Baz. Weil Aegis seinen Ruf 
in der neutralen, humanitär beglaubigten 
schweiz, inmitten eines Regelungsvaku-
ums und steuerparadieses, aufpolieren 
wolle – vermuten mensch und seine infor-
manten. Geografische Lage, stabile Ord-
nung, nähe zu UnO und iKRK – lässt Aegis 
verlauten. 

„Regelungsvakuum” in der offiziel-
len schweiz? Tatsächlich nahm diese 
durchaus notiz von dem in medien breit 
berichteten Tun internationaler sicher-
heitsfirmen. so entstand auf initiative des 
Bundesrats und des iKRK bereits 2008  
das „montreux-dokument”, heute von 35 
staaten unterzeichnet und von der Aegis 
gefördert, das die internationalen Regeln 
über solche bewaffnete Unternehmen zu-
sammenfasst. das dokument dokumen-

Aegis gegen BaZ: Einschüch terung oder Ehrenschutz
tiert „good practices”. Allerdings: es ist 
nicht verbindlich. Und die schweiz selbst 
kennt zwar bereits eine Verordnung und 
interkantonale Konkordate über das 
Thema, aber trotzdem hält der Bundesrat 
jetzt eine weitergehende Regelung für 
 notwendig. 

Persönlichkeitsverletzend? Aegis 
stösst sich gemäss Klageschrift immer wie-
der an gewissen bildhaften Ausweitungen: 
es sei keine „Privatarmee in Basel gelan-
det”, kein „söldner” dort tätig geworden. 
sondern bestenfalls eine Handvoll Treu-
händer oder PR-spezialisten, um Holding-
und Firmenkonstruktion vorzubereiten. 
„Privatarmee hier ungestört”: solche fal-
schen Wortbilder seien diffamierend ein-
gesetzt, um neutralitätspolitische Ängste 
zu schüren – sekundiert von einigen „Be-
lastungszeugen”, so vom pensionierten 
eTH-militärstrategen Albert stahel. im zu-
sammenhang mit verunglimpfenden Be-
merkungen über Gründer Tim spicer wür-
den Horrorgeschichten und „völlig über-
triebene” Bestandesmeldungen über die in 
Konfliktzonen beschäftigte Aegis defence 
services Ltd. verbreitet („20 000 mitarbei-
ter in irak und Afghanistan” – eine „rich-
tige” zahl nennt die Klage freilich nicht). 

man habe die Baz in medienmittei-
lungen auf die unbedenkliche Verwal-
tungstätigkeit der Aegis-Holding in der 
schweiz und auf deren aktive sympathie zu 
straffer Regulierung aufmerksam gemacht. 
erst wenn die Baz Falschangaben und 
Rufschädigungen zurücknehme und on-
line korrigiere, werde man weitere Anfra-
gen der zeitung beantworten. Gleichzeitig 
beschwert sich Aegis, dass die Baz vor der 
Publikation von Verdächtigungen nicht 
nachgefragt habe. die Baz hatte die Aegis-
Positionen in ihren Texten mehrmals er-
wähnt und auch angemerkt, sie habe auf 
Fragen keine oder nur vage Antworten er-
halten.

Einschätzung der BaZKampagne. 
ich habe versucht, die beanstandeten Baz-
Berichte zum Aegis-Komplex einzuschät-
zen. es handelt sich um ein vorläufiges 

 Fazit, da die Klageantwort noch nicht vor-
liegt und keine Beweise abgenommen sind.

Belege zu Verdächtigungen: Ver-
dächtigungen und negative Bewertungen 
sind in der Regel einer Vielzahl von Quel-
len zugeordnet. Wie verlässlich einige der 
zitierten Quellen einzustufen sind, muss 
vor Gericht diskutiert werden.

Vorwurf und Gegenposition: Völlig 
negativ lautet im experteninterview der 
Befund von Albert stahel, der als konserva-
tiver militär- und neutralitätsexperte gilt. 
er nennt spicers Firma eine soldarmee, an 
der Front kämpfend. die dezidierte Gegen-
position von Aegis kommt in der Baz frei-
lich mehrmals auch (kurz) zum zug.

Kommentierung: in einem stahel er-
gänzenden Frontkommentar ruft mensch 
dem Oberstleutnant spicer zu: „You are not 
welcome, Tim!” – als „Hasardeur”, der das 
staatliche Gewaltmonopol in ein „lukra-

tives Geschäft umwandle” – mitsamt der 
„Privatarmee”. das muss als pointierte 
Kommentierung erlaubt sein, scheint mir. 

Abwägen von Gegenargumenten: 
Aegis beruft sich auf Quellen, die ihr beste 
zeugnisse geben – so einen amerikani-
schen Regierungsbericht. diesen stellt 
mensch kritische Aussagen gegenüber – so 
des Geneva Center for the democratic 
 Control of the Armed Forces, einer vom 
Bundesrat initiierten stiftung, oder des da-
maligen Us-senators Barak Obama. dieses 
Pingpong von Lob und Kritik aufzuschlüs-
seln, ist dann dem Richter aufgetragen.

Welche drittaussagen und welche 
polemischen Wertungen von Christian 
mensch sind von Aegis also hinzunehmen? 
eines ist sicher: Aegis’ Haupttrumpfkarte  
in der Klageschrift, die Aegis-Holding sei 
von der im Ausland operationellen Aegis 
defence services grundverschieden, was 

Aegis im Einsatz im Irak, März 2010.
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die Baz immer wieder perfid verwische, 
verliert an Überzeugungskraft. in seinem 
Bericht vom 16. Februar 2011, den der Bun-
desrat seiner Bestellung eines Gesetzesent-
wurfs mitgibt, akzeptiert er gemäss Baz die 
fundamental unterschiedliche Behandlung 
von Aegis-Holding und Aegis defence aus-
drücklich nicht: Beide unterlägen einer neu 
zu schaffenden informationspflicht gegen-
über schweizer Behörden. 

*

die medienrechtliche Beurteilung des 
 Falles muss ein erstinstanzliches Basler Ge-
richt vornehmen. schon jetzt darf speku-
liert werden, dass die unterliegende Partei 
das Urteil angesichts der hohen eingeklag-

ten summen weiterziehen dürfte. Proviso-
risch – nach Lektüre der Klage und der ein-
geklagten Presseartikel – frage ich mich, ob 
die Klägerschaft dem hohen öffentlichen 
und politischen interesse am Thema „Pri-
vatarmeen”, aber auch der Kommentar-
freiheit genügend Rechnung getragen hat. 

da Aegis ja auch schadenersatz ein-
klagt, wird sie nicht nur die Höhe eines 
schadens beweisen müssen, sondern auch 
den direkten zusammenhang einer Ver-
mögensminderung mit den Baz-Artikeln 
sowie ein Verschulden der Baz. daran ist 
schon mancher Kläger gescheitert. Falls 
sich Aegis-Holding und Aegis defence in 
den publizierten Texten mit ihren stand-
punkten zu wenig berücksichtigt fanden, 
hätte es vielleicht auch eine publizistische 

Vergleichslösung getan – etwa ein grosses 
interview mit einem ihrer Taktgeber. die 
medienrechtliche Praxis des Bundesge-
richts und des europäischen Gerichtshofs 
für menschenrechte ist sehr differenziert 
(vgl. unten).

Auf der Homepage der Anwalts-
gemeinschaft Bratschi habe ich den satz 
 eines Bratschi-Partners gelesen: „Unsere 
grösste Leistung ist nicht messbar: die zahl 
vermiedener Prozesse.”

Peter Studer ist Publizist und Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt auf Medienrecht und  
Medien ethik. Er ist ehemaliger Präsident  
des Schweizer Presserates, ehemaliger Chef
redaktor beim Schweizer Fernsehen und  
beim „Tages Anzeiger”.

WAS JOURNALISTEN ALS VERDACHTSHyPOTHESEN VORLEGEN DÜRFEN

Die beiden AegisOrganisationen klagen Persönlichkeits   
ver letzungen nach Zivilrecht und damit gekoppelt unlautere 
Wettbewerbsäusserungen ein.

> Art. 28 ZGB: Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich 
 verletzt wird, ob natürliche oder juristische Person, kann den 
Richter anrufen. Der Gesetzgeber hat nur den Begriff „wider
rechtlich” genauer definiert: Jede mehr als banale Verletzung  
ist „widerrechtlich”, wenn sie nicht durch ein „überwiegendes 
öffentliches Interesse” gerechtfertigt ist. Medien rufen ein sol
ches Interesse an, wenn sie mit Sachaussagen und wertenden 
Meinungen als „Wachhunde der Demokratie” – eine Standard
formel des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 
auch des Bundesgerichts – in private Interessen eingreifen. 

> Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) hat 
ebenfalls eine „persönlichkeitsrechtliche Wurzel” (Prof. Jung) 
und schützt die Wirtschaftenden – wie etwa Aegis – gegen 
 „Herabsetzungen” durch „unrichtige oder unnötig verletzende 
Äusserungen”: auch dann, wenn sie von Medien und nicht von 
Konkurrenten ausgehen (Art. 3 UWG). Das könne den Wirtschaf
tenden im Wettbewerb, hier etwa mit andern Sicherheitsanbie
tern, unlauter schwächen. Einige UWGArtikel verweisen direkt 
auf das ZGB. Gerade da gilt also auch der Verweis auf öffentliche 
Interessen, die Anschwärzungen rechtfertigen können. 

> Überhaupt ist der Richter besonders seit der neuen Bundes
verfassung (2000) verpflichtet, sorgfältig zwischen den 
„Rechtsgütern” – hier Privatsphäre und Wirtschaftsprestige, 
dort Medienfreiheit und freie Meinungsäusserung – abzuwägen. 

> Bei negativen Tatsachenbehauptungen muss der Richter ab
klären, ob sie mit den Tatsachen nachweislich übereinstimmen. 
Unwahre Aussagen sind in der Regel widerrechtlich. Das Bundes

gericht toleriert aber „journalistische Ungenauigkeiten”,  solange 
sie die kritisierte Person nicht in ein „falsches Licht” rücken. 
Werturteile können nicht „bewiesen” werden und stehen unter 
dem besonderen Schutz der Meinungsäusserungsfreiheit.  
Auch sehr pointierte Werturteile sind zulässig, solange sie 
 gerade noch als „vertretbar” erscheinen und in der Form nicht 
unnötig verletzend sind („Schmähkritik”). Wer sich im politi
schen Bereich bewegt, muss sich mehr gefallen lassen.

> Im „Fall Aegis” sind bei der Berichterstattung zwei Grauzonen 
auszumachen: Es wimmelt von „gemischten Werturteilen”, 
 denen eigentlich eine „beweispflichtige” Tatsache zugrunde 
liegt, die aber in ein freies Werturteil münden. Und viele der 
 Tatsachenbehauptungen sind bei näherem Hinsehen Verdäch
tigungen. Zu diesen hat das Bundesgericht in den letzten  
15  Jahren eine differenzierte Praxis entwickelt: Für die Ver
dächtigungen müsse ein „berechtigtes Informationsinteresse” 
vorliegen, und die Berichterstattung solle „verhältnismässig” 
bleiben. Ferner sei sichtbar zu machen, dass es sich um einen 
von Dritten ge äusserten Verdacht und noch nicht um Bewiese
nes handle. In diesem Sinne gilt die genaue Quellenangabe  
als eine gewisse  Distanzierung. Je gravierender der Verdacht, 
desto strenger ist die Abklärungs und Vorsichtspflicht.

> „Kampagnen” – geplante Abfolgen fokussierter kritischer 
 Berichte – können Schäden potenzieren, sagt das Bundes
gericht; sie seien aber nicht an sich rechtswidrig. Auch „anwalt
schaftlicher Journalismus”, bei dem der Journalist offen Partei 
ergreift – beispielsweise gegen Privatarmeen, ausländische 
Sicherheits organisationen in der Schweiz und ihre administra
tiven Strukturen –, verlangt bloss, dass die oben erwähnten 
Grundsätze des Persönlichkeitsschutzes eingehalten werden. 

 Peter Studer
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Reporter-
büros 
mitten 
drin 
Eine Beiz, ein Atelier eines Steinbildhauers, 
eine Papeterie, ein altes Amtshaus, eine 
SanitärWerkstatt. Das sind Standorte von 
Lokalbüros der „Aargauer Zeitung” (AZ). 
„Alle reden von Social Media. Wir gehen 
näher zu den Leuten”, so die Haltung von 
Werner De Schepper, stellvertretender 
Chefredaktor bei der AZ. Die Lokalreporter 
sollen dort arbeiten, wo sie möglichst viel 
vom Lokalgeschehen mitbekommen: das 
heisst mitten in der Kleinstadt oder im Dorf. 
De Schepper ist mit seinen Reportern  
durch Orte wie Rheinfelden, Wohlen oder 
Lenzburg spaziert und hat sich inspirieren 
lassen: Wo würde es uns gefallen? Die 
gewählten Orte für die Reporterbüros  
sind ungewohnt, aber sie sind alle nahe  
am Stadt oder Dorfgespräch.

Eine Fotoreportage von Daniel Rihs.

RHEINFELDEN, Peter Rombach

MURI, Eddy Schambron

„Die AZ hat sich hier in einem Sanitärgeschäft niedergelassen.  
Die Nähe zu den Leserinnen und Lesern bringt es mit sich,  
dass sie bei mir auch mal ihrem Ärger Luft machen. Aber eben  
auch, dass sie Fragen, Anregungen und Ideen an mich heran tragen, 
die oft zu interessanten Geschich ten führen. Man ist nicht nur 
Journalist, man ist in verschiedener Hinsicht gleichzeitig auch    
Ver treter der Zeitung vor Ort.”

medienTRend
FotoRepoRtageE

WOHLEN, Andrea Weibel

„Ich arbeite in den Ausstellungsräumen eines Steinbildhauers. Der 
Gemeindeammann winkt mir jedes Mal, wenn er an meinem Schau
fenster vorbeigeht. Ab und zu kommt er auch auf einen Schwatz 
herein. Und wenn die Leute sich im Schaufenster die Skulpturen 
ansehen, erschrecken sie manchmal, weil da ja noch jemand sitzt.”

„Ich arbeite im Saal 
hinter dem Restaurant 
Pane, Amore e Fantasia 
mitten in der Altstadt. 
Hier treffe ich Menschen, 
die ich vorher nicht 
getroffen habe, als ich 
erst am Abend von der 
Redaktion in Frick an 
meinen Wohnort 
zurückkam.”
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LENZBURG, Fritz Thut

„Mein Schreibtisch steht im alten Amtshaus an der 
Rathausgasse. Heute trifft sich die Kultur kommission  
der Stadt vor ihrer Sitzung bei mir im Reporterbüro. 
Vielleicht höre ich etwas, das ich weiterverfolgen  
werde. Ein Nachteil hier: Es ist schwieriger, bei der 
Zeitungsproduktion mitzugestalten.”

REINACH, Peter Siegrist

BREMGARTEN, Lukas Schumacher

FRICK, Susanne Hörth

 „Ich bin hier an der 
Hauptstrasse in einer 
Bürogemeinschaft mit dem 
Gemeinde verband 
AargauSüd Impuls im 
Gebäude der Valiant Bank.  
Ich lade oft Leute zum 
Gespräch auf die Redaktion 
ein. Das war nicht möglich, 
als ich in Aarau gearbeitet 
hatte. Dafür ist die Distanz 
zur Produktion und der 
Redaktion jetzt grösser.”

„Das AZBüro befindet sich 
zwischen Coiffeursalon, 
Restaurant und Hotel. Ich 
bin also mitten drin. Ich 
muss achtsam sein, nicht  
zu sehr ‚part of the game’ zu 
werden. Aber es fehlt etwas 
der Kontakt zu den 
Redaktions kollegen.”

„Mein Büro befindet sich  
im Gebäude der FF
Druckerei und der 
Papeterie. Es kommt oft 
vor, dass jemand vom Dorf 
kurz bei mir reinschaut. 
Und im Pausengespräch 
treffe ich die Leute des 
Hauses, hier zusammen mit 
meinem Redaktionschef 
Werner De Schepper.”

EmedienTRend
FotoRepoRtage
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noch mal auseinanderdividiert, hier die 
medienleute, dort das kritische  Publikum. 
„Was von dem, was ihr uns vorsetzt, ist 
denn wahr?”, bildete dabei eine häufig ge-
stellte Frage. 

Fritz dinkelmann, dRs-Korrespon-
dent in Berlin, machte den überzeugenden 
Vorschlag, statt „Wahrheit” sollte man 
„Wahrhaftigkeit” benutzen. dazu brauche 
es aber vertrauenswürdige Vermittler, de-
nen man abnehme, dass sie versuchten, der 
Wahrheit näher zu kommen, und nicht als 
„opportunistische Fallschirm-Journalis-
ten” nur auf die schnelle Wirkung starker 
Bilder und Töne setzten. Qualitätsjourna-
lismus könne so gesehen in allen medien 
geboten werden, auch in den Boulevard-
zeitungen. „infotainment”, auch das eine 
schlussfolgerung, sei ein schimpfwort, das 
allenfalls dann  berechtigt sei, wenn die me-
dien emotionen vermittelten, aber nichts 

Korrespondenten-Brief aus Istanbul
Werner van Gent über Sex und Macht im Orient 
und ein Journalistentreffen in Alt-Epidaurus

mein virtuelles Pult (auf 
neudeutsch: desktop), 
das ich jeweils mit mir 
schleppe, sieht allmäh-
lich so aus, wie das reale 

in meinem Athener Büro: völlig überfüllt; 
es schreit förmlich nach einem Aufräum-
tag. der Unterschied zwischen dem vir-
tuellen und realen Pult: Auf dem einen 
 liegen dutzende von Original-Tönen im 
mP3-Format, eingesammelt in den letzten 
Wochen in der Türkei, auf dem anderen 
stapeln sich Rechnungen, Abrechnungen, 
zeitungsausschnitte, kurz: viel Papier. 

das reale Pult muss warten, die Pro-
duktion eines „internationals” für Radio 
dRs steht an, vermutlich das letzte in mei-
ner Radiokarriere, und das soll gut werden. 
Thema: die Wahlen in der Türkei, wobei 
weniger wichtig ist, wer sie gewinnen wird 
– Tayyip erdogan hat gute Aussichten, ein 
drittes mal die mehrheit im Parlament zu 
gewinnen –, sondern wohin die Türkei un-
ter erdogan steuert. Länge der Töne: 172 
minuten, für eine sendung, die nicht län-
ger als 25 minuten dauern darf. eine Fahrt 
in der modernen metro istanbuls ist darun-
ter, genauso wie ein herzzerreissender Ge-

betsaufruf des muezzins der „Yeni Cami” in 
eminönü. Am schwierigsten war es, die 
stimmung am Anlegeplatz der Bosporus-
fähren in  sirkeci einzufangen: denn Töne 
müssen stimmungen wiedergeben, die im 
realen Leben vor allem von Bildern und Ge-
rüchen erzeugt werden. Und dann liegen 
auf meinem virtuellen Pult auch noch die 
Gespräche, welche das Rückgrat der sen-
dung  bilden sollen. 

Knochenarbeit. ein „international” zu 
produzieren ist vom Aufwand her ver-
gleichbar mit dem Produzieren eines Fern-
sehbeitrages. eine stunde pro gesendete 
minute, so eine vorsichtige schätzung des 
Aufwandes, macht vor allem eines klar; 
 freischaffende Journalisten sollten rein 
wirtschaftlich betrachtet die Finger von 

 solchen Produktionen lassen. „Wieso tue 
ich mir das an”, war eine regelmässig ge-
stellte Frage in den letzten 31 Jahren, und 
dann, nach Abgabe der Knochenarbeit, im-
mer auch wieder die Befriedigung, die jede 
zweifel verdrängte; es hat sich vielleicht 
doch gelohnt. Viele Reaktionen, vor allem 
von ausserhalb der Redaktionen, bestätig-
ten, was man eigentlich wissen sollte: in der 
schweiz werden anspruchsvolle Qualitäts-
produktionen von einem erstaunlich gros-
sen Publikum aufgenommen, egal ob diese 
Produktionen im Fernsehen, im Radio, in 
den zeitungen und zunehmend auch auf 
Plattformen im internet erscheinen. 

das war auch die Quintessenz der 
„europarunde” in Athen, Alt-epidaurus 
und nafplion, die ich mit meiner Frau 
Amalia und erich Gysling angezettelt  
hatte. siebzehn schweizer Korresponden-
ten und zwanzig hoch motivierte Teilneh-
mer diskutierten eine Woche lang über  
die Herausforderung des überraschenden 
„arabischen Frühlings” sowie über die 
schuldenkrise in südosteuropa und über 
die Überlebensaussichten der eU im globa-
len Wettbewerb*. Am schluss hatte mode-
rator stephan Klapproth die Teilnehmer 

erhellten. mit dieser sicht der dinge konnte 
dann auch das Publikum leben, das bis da-
hin die Verantwortung nicht akzeptieren 
wollte, die ihm Verleger und medienleute 
allzu oft  zuschieben. „das wollen die Leute 
ja haben”, heisst es leichtfertig in den 
Redak tionen, wenn medienschaffende 
wieder einmal  Ramsch produzieren. 

Sexskandal. ein gutes Beispiel dafür 
 lieferte die Geschichte um den iWF-Chef 
dominique strauss-Kahn. Gerade im hoch 
verschuldeten europa ist diese Geschichte 
sehr viel mehr als nur der sexskandal, als 
der sie erschien. Begriffe wie „sex” und 
„politische macht” bewegen sich zwar vor-
dergründig auf einer emotionalen ebene. 
eine gut geschriebene Analyse kann auf 
diese emotionale ebene eingehen, soll aber 
gleichzeitig noch mehr liefern, indem sie 
zum Beispiel das Verhältnis von sex und 
macht in der französischen Politik von de 
Gaulle bis sarkozy erläutert. 

daneben mass die Runde den Folgen 
des sexskandals auf die krisenerschütterte 
eU grosses Gewicht bei, womit kein „info-
tainment”, sondern guter Journalismus er-
zeugt wurde. Über die Form lässt sich strei-
ten: die aufwendig geschnittene Reportage 
mit szenischen O-Tönen, der dok-Film von 
sF, der wie in einem Krimi die machen-
schaften deutscher und griechischer Politi-
ker aufzeichnet, welche europa in die 
schulden krise geschleudert haben, kön-
nen, ja müssen neben der trocken anmu-
tenden nzz-Analyse der europäischen 
Verschuldung existieren. erst die mischung 
macht die suppe schmackhaft.

Gestärkt von diesen Gedanken und 
Anregungen habe ich es mir nochmals „an-
getan”, mit den Tönen aus dem boomen-
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den, aus allen nähten platzenden und doch 
immer noch so faszinierend orientalischen 
istanbul zu erzählen, was in der Türkei bei 
den Wahlen mitte Juni auf dem spiel steht, 
was sich danach ändern könnte und was 
nicht. sex und macht spielen – spätestens 
seit türkische Politiker mit verborgenen 
 Kameras bei seitensprüngen gefilmt wor-
den sind – auch in der sonst so bieder an-
mutenden türkischen Politik eine grosse 
Rolle. Auch das waren Original-Töne (bzw. 
Original-Bilder), die belegen sollten, was 
wahr sei. Weder dem Journalismus noch 
der  Politik des Landes haben diese Bilder 
und Töne einen dienst geleistet, verfolgten 
sie von vornherein doch ganz eindeutig das 
ziel, politische Gegner zu vernichten. 

Ob er sich vorstellen könne, dass 
auch dominique strauss-Kahn lediglich 
ein Opfer übler machenschaften seiner 
 politischen Gegner sei, wurde der franzö-
sische Fernsehjournalist Bernard Volker 
während der europarunde gefragt. die 
Antwort Volkers nahm jeden zweifel. die 
Wahrscheinlichkeit, dass strauss-Kahn in 
eine Falle gelockt worden sei, war für ihn, 
der den französischen Politiker persönlich 
kannte: „zero. Leider.”

*  Gespräche und Referate der Europarunde unter: 
www.treffpunktorient.ch
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„Klassentreffen” der Auslandkorrespondenten (von links): Fritz Dinkelmann, Peter Gysling, Werner van Gent, Martin Alioth, Arnold Hottinger, Rolf Pellegrini. 
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Mit versteckter Kamera am Schützenfest: Dieser Bericht 
von Matthias Achermann für Tele M1 hat den Schweizer 
Preis für Lokaljournalismus in der Sparte TV erhalten.  
Ein Bericht aus der Werkstatt. Von Philipp Cueni 

es war der nebensatz einer Kol-
legin an der Redaktionssit-
zung, die mich auf eine idee 
für den Beitrag zum schützen-
fest brachte”, erzählt matthias 

Achermann, Redaktor bei Tele m1. die 
grosszügigen studios des Regionalfern-
sehens in Aarau sind jetzt, nach der Aus-
strahlung der abendlichen newssendung, 
fast leer. Achermann hatte heute die Funk-
tion eines Produzenten, jetzt hat er zeit  
für das Gespräch mit ediTO+KLARTeXT. 
damals, am 8. Juli des vergangenen Jahres, 
hatte er VJ-dienst und musste Themen 
vorschlagen.

Aus der idee an der Redaktionssit-
zung ist ein Bericht geworden, der den 
schweizer Lokaljournalismuspreis wie 
auch den medienpreis Aargau/solothurn  
in der Kategorie Fernsehen erhalten hat. 
matthias Achermanns Kollegin begleitete 
im Juli 2010 für Tele m1 mit einem mehr-
teiler das eidgenössische schützenfest, das 
im Aargau stattfand. Und ihr nebensatz an 
der Redaktionssitzung lautete: „… es stehen 
viele Waffen herum.” Fragen zu stellen ist 
oft der Ansatz für gute Geschichten. Und 
Achermann fragte: „Wie steht es mit den 
 sicherheitsbestimmungen? meinst du, ich 
könnte reingehen und mit einem Gewehr 
rauslaufen?” die Antwort der Redaktions-
kollegin war überraschend: „ich denke 
schon.”

Achermanns These „es gibt am 
schützenfest einen sicherheitsmangel” 
führte zur idee: Wir prüfen das in einem 
Versuch selbst – und zwar mit versteckter 
Kamera. Warum gleich diese umstrittene 
methode, fragt ediTO+KLARTeXT einige 
monate später den Journalisten. „mit ei-

nem selbstversuch wussten wir gleich,  
ob unsere These stimmt. die Frage ans 
 Komitee des schützenfestes ‚Habt ihr eine 
sicherheitslücke?’ hätte ja kaum ans ziel 
geführt.”

Mit versteckter Kamera. den einsatz 
der versteckten Kamera hatte matthias 
Achermann damals kurz mit dem Chef-
redaktor besprochen. sie wussten, dass es 
ein Urteil des Bundes gerichtes zu einem 
Fall beim schweizer Fernsehen gibt, das 
dieses Recherchemittel faktisch verbietet: 
„Wir entschieden uns trotzdem für diese 
methode. das Festgelände und den schiess-
stand interpretierten wir als öffentlichen 
Ort. der von der Kamera betrachtete Ak-
teur war der Reporter selbst. Und andere 
Akteure wie den soldaten am Ausgang des 
schiessstandes oder die Person bei der 
 munitionsausgabe haben wir im Bericht 
dann gepixelt”, so Achermann.

der Chef redaktor sah durchaus, dass 
die Geschichte brisant war und allenfalls 
auch Konflikte provozieren könnte. Aber er 
war begeistert von der idee. Also legte man 
noch am gleichen Tag los. die Kamera 
führte Bähram Alagheband, ein Journalist, 
der damals noch in der Ausbildung zum  
VJ steckte. Und die versteckte Kamera war 
schon früher gebastelt worden: eine Lip-
stick-Kamera in der Aussentasche einer 
Laptop-mappe. in dieser wurde eine spezi-
elle Halterung angebracht und ein simples 
Loch für die Linse gebohrt. Benutzt wurde 
ein Weit winkel-Objektiv. Achermann holt 
sich die Tasche und demonstriert die Tech-
nik gleich: „man klemmt sich die Tasche 
unter den Arm und zielt quasi mit dem 
Körper, also relativ ungenau.”

die Geschichte war bereits 
für die sendung am Abend pro-
grammiert, doch beinahe 
wäre sie schon beim ersten 
schritt geplatzt: „Wir frag-
ten einen schützen, ob wir 
für den Versuch sein Ge-
wehr ‚entwenden’ dürften. 
der aber informierte den 
Chef seines schützenver-
eins und dieser das Fest-
komitee. darauf wechselten 
wir sofort vom schiessplatz 
Aarau zu jenem nach Buchs. 
Und hofften, dass die informa-
tion intern nicht schnell weiter-
gegeben würde. Und das klappte.” 
Achermann kann sich auch heute 
noch ein schelmisches Lächeln nicht 
verkneifen.

Kleine Schrecksekunde. in Buchs sei 
es dann schnell gegangen, erzählt Acher-
mann weiter: Rein in den schiessstand, be-
obachten, welches Gewehr schon etwas 
länger dasteht, Gewehr nehmen und raus. 
Und alles vom VJ aus gebührender distanz 
gefilmt. „dann kam aber ein ‚moment mal’ 
vom soldaten am Ausgang. das war ein 
kleiner schreck – offenbar war unsere 
These falsch. er kontrollierte tatsächlich – 
aber nur, ob die Waffe entladen war.”

die beiden Tele-m1-Journalisten 
wiederholten die gleiche Übung nochmals 
in einer Garderobe der schützen – auch das 
klappte. Und dann versuchten sie, bei der 
munitionsabgabe munition „für den Kolle-
gen, der gerade am schiessen ist” zu holen. 
das funktionierte nicht. Aber im schiess-
stand lagen volle magazine herum. „ich 

„Und dann bin ich mit 
der Waffe rausgelaufen”

nahm eine Patrone und steckte sie vor 
 laufender Kamera in den Hosensack”, be-
richtet Achermann.

die heissen szenen waren im Kas-
ten. Ware die beiden Journalisten bei den 
Aufnahmen nervös? „Ja”, sagt Achermann, 
„denn das war ungewohnt. Als ich mit dem 

Der 
Jour nalist läuft 

mit  einem entwende
ten Gewehr aus dem Zelt, 

aufgenommen mit der 
versteckten  Kamera.

(Foto Video TeleM1) 

nachdem die heiklen Aufnahmen ge-
macht waren.

„Wir haben den Leuten vom schüt-
zenfest dann gesagt, was wir gefilmt hatten 
und ob sie dazu stellung nehmen wollten. 
nach etwa 90 minuten gab uns der sicher-
heitschef ein statement, korrekt und freund-

lich.” in der zwischenzeit hätten sie 
auf dem Gelände weiterge-

filmt: jetzt begleitet 

von jemandem aus der medienabteilung  
des schützenfestes – aber nie behindert.

Resistent gegen Druckversuche. 
Am nachmittag wurde der Beitrag getextet, 
geschnitten und vertont. Am  späten nach-
mittag – Beginn der newssendung ist um  
18 Uhr – erschien im studio der  zuständige 
Gerichtspräsident: das OK des schützen-
festes verlange eine super provisorische Ver-

fügung, damit der Beitrag nicht ausgestrahlt 
werde. 

der Gerichtspräsident wollte von 
der Redaktion wissen, ob das OK im Beitrag 
zu den Vorwürfen stellung nehmen könne. 
das konnte die Redaktion bejahen, der 
 Beitrag enthielt zwei zitate des sicher-
heitsbeauftragten. darauf sah der Gerichts-
präsident von einer superprovisorischen 
Verfügung ab. der Anwalt des schützen-
festes richtete die Anträge auch direkt an die 
Redaktion und versuchte so druck zu ma-
chen: der Journalist habe mit seiner  Aktion 
gegen das Waffengesetz verstossen. 

die Redaktion konsultierte darauf 
 ihren Anwalt, der das anders beurteilte, und 

fragte auch Achermann selbst, ob er Be-
denken wegen der Ausstrahlung habe. 

die hatte Achermann nicht. Auch nach 
der erstausstrahlung versuchte der 

Anwalt des schützenfestes, die wei-
teren Wiederholungen zu verhin-
dern. die Redaktion blieb aber hart. 
Letztlich zog das OK des schützen-
festes dann alle Klagen zurück.

„Vom Ablauf her hatten wir 
auch Glück, dass alles klappte.  

Aber für guten Journalismus muss 
man auch Unannehmlichkeiten in 

Kauf nehmen”, kommentiert matthias 
Achermann im nachhinein. „stolz bin 

ich, dass die Chefredaktion und das 
 medienunternehmen konsequent hinter 

uns gestanden sind.”

Guter Lokaljournalismus. die Jury 
des schweizer Lokaljournalismuspreises 
lobte, der Beitrag habe einen „erstaunli-
chen sachverhalt zu einem hochaktuellen, 
relevanten Thema” aufgedeckt. zusätzliche 
Relevanz hatte das Thema, weil einige 
 monate später die Abstimmung über die 
Waffenschutz-initiative anstand.

der Beitrag von matthias Achermann 
und Bähram Alagheband zeigt beispielhaft 
einige elemente von gutem Lokaljourna-
lismus: skeptisches Fragen, unkonventio-
nelles Vorgehen, eine Portion Frechheit, 
 seriöse Umsetzung und letztlich standhaf-
tigkeit auch im engen Lokalbezug. Acher-
mann wird seinen Bericht vermutlich gut 
verwenden können: er ist bei Tele m1 ver-
antwortlich für die Ausbildung.

Der Beitrag ist zu finden unter www.telem1.ch, 
Archiv, dann Stichwort „Schützenfest”

Gewehr rauslief, war ich schon zittrig.” 
Und hatte er denn keine Bedenken, dass er 
wegen diebstahls hätte belangt werden 
können? „nein, denn wir konnten belegen, 
was wir taten, und es gab ja keine Geschä-
digten, weil wir Gewehre und munition 
nach der Aufnahme wieder zurücklegten.”

die Aufnahmen dauerten insge-
samt eine gute stunde. in dieser zeit mel-
dete sich die Redaktion auf dem Handy: 
der inzwischen alarmierte medienver-
antwortliche des schützenfestes habe 
 telefoniert, die beiden Journalisten vor 
Ort sollten ihn zurückrufen. das machte 
Achermann dann auch, allerdings erst, 
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