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EDITO in neuem Kleid

D
ie Redaktion von EDITO freut sich. Wir dürfen unser 
Magazin in einem erneuerten Kleid präsentieren. Auch 
unsere Website edito.ch ist seit Jahresbeginn über- 
arbeitet. Was bleibt: Wir machen weiterhin kritischen 

Medienjournalismus. Dass wir das tun können, ist keine Selbst-
verständlichkeit in einer Zeit, in welcher der Journalismus auf  
Effizienz restrukturiert, auf Quoten und Anzeigenerfolg aus- 
gerichtet wird.
Die Basis von EDITO bilden Sie, liebe Leserinnen und Leser. Ihre 
Feedbacks, Ihre Spenden (über das Ergebnis der aktuellen Samm-
lung berichten wir in der nächsten Nummer) und Ihr Interesse 
zeigen uns, dass Ihnen Information und Debatte über die Medien-
szene wichtig sind. Die Herausgeber impressum, SSM und syndi-
com haben der Fortsetzung und Erneuerung von EDITO zuge-
stimmt und engagieren sich an der Basisfinanzierung. Sie ermög-
lichen mit einem neuen Träger-
schaftsmodell, dass die Redak-
tion weiterhin unabhängig arbei-
ten und der Verlag bachmann  
medien ag kreativ und flexibel 
operieren kann.
Es liegt an der Redaktion, interes-
santen Stoff zu bieten. Dabei zählen wir auch auf Sie, auf Input 
und Feedbacks. Und auf Toleranz, denn unsere Arbeit bringt es 
mit sich, Medienschaffenden oder vielleicht auch mal «Ihrer»  
Redaktion, «Ihrem» Verlag kritisch auf die Pelle zu rücken.
Medienkritik hatte gerade in diesen Wochen Konjunktur. Gut so –
auch wenn die Angriffe auf den Journalismus massiv waren. Im 
Nachzug zu den Berichten über die «Sylvesternacht von Köln» 
wurde zu Recht auch auf Fehler hingewiesen. Pauschal von einem 
Versagen des Journalismus zu reden, erachte ich aber als falsch, 
weil ungenau und generalisierend. Denn es waren eben auch jour-
nalistische Leistungen, welche die (frühen und richtigen) Fakten 
publizierten, Kritik formulierten, Analysen anstellten und die  
Debatte führten.
Was definitiv Sorge macht: die pauschale Diffamierung der  
Medien – Stichwort «Lügenpresse». Was in Deutschland deutlich 
sichtbar ist, schlummert auch in der Schweiz – erkennbar in Leser-
kommentaren vor allem auf Social Media. Natürlich müssen sich 
die Medien kritisch hinterfragen und daran arbeiten, wie Ver-
trauen und Glaubwürdigkeit (zurück)gewonnen werden können. 
Aber die grundsätzliche Ablehnung der Medien und der Hass auf 
Journalisten – der sich in Deutschland in zunehmender Gewalt  
gegen unsere Berufskollegen zeigt – sind nicht akzeptabel.
Einfache Rezepte dagegen gibt es nicht. Wichtig wäre, dort Hal-
tung zu zeigen, wo es um Ausgrenzung und Hass geht. Das be-
ginnt bei Details. Zum Beispiel dort, wo die «Weltwoche» sich 
nicht um Hass-Voten in Leserkommentaren sorgt, sondern  
«20Minuten» vorwirft, mit dem Ausblenden solcher Stimmen  
Zensur zu betreiben. Das ist nicht nur eine verkehrte Welt.

Sorge macht die 
pauschale 
Diffamierung der 
Medien.

PHILIPP CUENI
Chefredaktor
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Solidaritätsfonds
«Reporter ohne Grenzen Schweiz» hat einen 
Unterstützungs- und Solidaritätsfonds geschaf-
fen, mit dem Medien- und Informationsschaffen-
den unterstützt werden können, die verfolgt 
werden oder in Gefahr sind. Konkret sind das 
etwa Journalistinnen und Journalisten, die 
wegen ihrer Arbeit aus ihren Herkunftsländern 
flüchten mussten und nun in der Schweiz leben, 
sowie Medienschaffende aus der Schweiz, die 
anlässlich von Reportagen im Ausland Opfer von 
Übergriffen oder Verfolgungen wurden. Der 
Fonds kann auch Journalistinnen und Journalis-
ten unterstützen, die in der Schweiz in Gerichts-
erfahren verwickelt sind, in denen die Informati-
onsfreiheit auf dem Spiel steht. Alimentiert wird 
der Fonds von zwei privaten Stiftungen.  
(ROG/rsf Schweiz)

Abbau bei zwei 
Tageszeitungen
Eine Abbau-Runde von je rund fünf Stellen gibt 
es auch im Berner Oberland und in Graubünden. 
Die zu Tamedia gehörende Berner Oberland 
Medien AG legt die Redaktionen von «Thuner 
Tagblatt» und «Berner Oberländer» zusammen; 
die beiden Zeitungen erscheinen künftig mit 
quasi identischem Inhalt. 4,5 Stellen werden 
abgebaut, zum Teil mittels Frühpensionierungen 
und Pensenreduktionen. Es soll einen Sozialplan 
geben. Schon seit Anfang Jahr ist mit Stefan 
Geissbühler nur noch ein Chefredaktor für beide 
Titel zuständig. 
Beim «Bündner Tagblatt» und, in erster Linie, 
bei der «Südostschweiz» werden laut Somedia-
CEO Andrea Masüger «knapp 500 Stellenpro-
zent» abgebaut. Syndicom und impressum 
bemängeln, dass das Personal nicht umfassend 
informiert worden ist und weder vorab konsul-
tiert noch einbezogen wurde. Sie fordern, dass 
der Abbau so weit wie möglich via natürliche 
Abgänge oder freiwillige Pensenreduktionen 
geschieht. 
Mehr dazu auf edito.ch 

RTI: Empörung und Schock im Ticino 
über «unwürdigen» Stellenabbau
Es war im neuen Jahr der erste Stellenabbau im Medienbereich – die SRG spart 
bekanntlich 40 Millionen. Das kostet 250 Stellen und bringt auch Entlassungen. 
Bei RSI im Tessin wurde das so vollzogen: Mitteilung unmittelbar während der 
Arbeit, «Sie sind entlassen und müssen auf der Stelle gehen», Schreibtisch 
räumen, Abgabe von Eingangs-Badge, Zugang zum Computer gesperrt. Und 
Kollegen der Personalabteilung oder sogar Mitarbeiter der Security begleiten die 
Entlassenen zum Studioeingang. 
«Erschreckend, unwürdig»: Die Empörung bei den Mitarbeitenden ist massiv. Die 
Gewerkschaft SSM, die eben mit der SRG einen Sozialplan ausgearbeitet hat, 
protestiert: «Teils langjährige Mitarbeiter werden wie Delinquenten behandelt». 
Zuerst dementiert der RSI-Direktor in einem internen Video, muss kurz danach 
aber Fehler eingestehen. Eine klare Entschuldigung bleibt aus, immerhin darf der 
SSM-Gruppe-Präsident auf dem Sender Stellung beziehen: «Unakzeptabel». 
Das Ereignis ist Thema in allen Tessiner Medien. SRG-Generaldirektor Roger de 
Weck hat sich eingeschaltet und versprochen, die Sache zu prüfen. Der nationale 
HR-Leiter trifft sich im Tessin mit dem SSM. Beruhigt ist die Situation bei 
Redaktionsschluss noch nicht. SSM Tessin verlangt einen Stopp für die weiteren 
geplanten Sparmassnahmen. Zunächst müsse das Vorgefallene geklärt werden.
Mehr dazu auf edito.ch
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Cartoonmuseum Basel
 präsentiert—presents

o                      B

www.cartoonmuseum.ch

 Joe Sacco
Comics Journalist
7.11.2015
— 24.4.2016

Anzeige

SIE HABEN IDEEN. WIR SETZEN SIE UM.
bachmann medien ag basel | bachmannmedien.ch

Staatssender: Polens Regierung hat per Gesetz die Kontrolle über den bisher 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk übernommen und diese Radio- und Fernseh- 
stationen zu einem Staatssender umgewandelt. ARTE hat deshalb die Koopera- 
tion mit dem Sender eingestellt. Bild: Protest vom 9. Januar in Warschau vor TVP1. 

Jetzt auf  edito.ch 

>  «No problem“ – Alltag einer Recherchereise  
in Indien

>  Viel SRG, Viel Journalismus: Solothurner  
Filmtage

> BaZ verharmlost Rechtsextreme
>  Dominique Eigenmann benennt die Täter –  

ein Beitrag zur Medienethik
>  Verlegerchef Lebrument bezeichnet die SRG  

als «hinterhältig»

Verleger – SRG 5:5
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G
eorg Häsler ist Journalist und Filmemacher 
bei der Rundschau SRF. Er hat zwei Film-
berichte über den aus dem Kosovo stam-
menden Jihadisten Valdet Gashi realisiert, 

der in Winterthur ein Boxcenter für Muslime einrich-
tete. Der ehemalige Thai-Boxweltmeister aus dem 
süddeutschen Singen zog schliesslich für den IS nach 
Syrien in den Krieg und ist dort ums Leben gekom-
men. Neben Häsler hat Kurt Pelda in der Winterthu-
rer Jihadismus-Szene recherchiert. Der Kriegsrepor-
ter, der für verschiedene Medien recherchiert, nimmt 
hohe Risiken auf sich und scheut auch die Recherche 
vor Ort – etwa in Syrien – nicht. Zum Dritten wäre da 
Thomas Knellwolf, der Leiter des Rechercheteams 
beim «Tages-Anzeiger». Er hat im Hinblick auf den  
Jihadisten-Prozess von Ende Februar vor dem Bun-
desstrafgericht in Bellinzona eine Serie über die Isla-
misten-Szene in der Schweiz publiziert.

Film über Gashi ging an die Substanz. «Auslöser 
für unsere Recherche war ein Artikel im ‹Landbote› 
vom März 2015, wo über das Boxcenter berichtet und 
Gashi Verherrlichung des Jihadismus vorgeworfen 
worden ist», sagt Häsler. «Anfänglich war ich sehr 
skeptisch, ob da überhaupt etwas dran ist. Ich habe 
mich mit dem Bruder von Valdet Gashi getroffen und 
ihm auf den Zahn gefühlt. Meine Zweifel sind nicht 
ganz ausgeräumt worden. Schliesslich traf ich einen 
Jihadismus-Fachmann in Singen, um mich über die 
Szene zu informieren.» 
Dann sei überraschend eine Mail von Gashi gekom-
men, aus Syrien, sagt der Filmemacher. Weitere folg-
ten. Von Gashi erfuhr Häsler, dass er seine Jihad-Reise 
nach Syrien geheim halte und auch seine Familie 
nicht darüber informiert habe. «Mich interessierte 
das Weltbild eines solchen Mannes. Nach monatelan-
gen Recherchen war Gashi schliesslich bereit, mit mir 
über seinen Jihadismus zu reden», erzählt Häsler, 
«wir haben dann mehrmals telefoniert.» 

Gashi sagt im Film, er wolle über seine Ziele die  
Öffentlichkeit selbst informieren. Versuchte er damit 
das Fernsehen für seine Zwecke zu instrumentalisie-
ren? «Natürlich wollte er das», sagt Häsler. «Ich habe 
ihm aber von Anfang an gesagt, dass es keinen Zweck 
hat. Er hat es respektiert.»

Jihadimus erzeugt Rudeljournalismus. Aber nur die allerwenigsten Medienschaffenden haben den 
nötigen Durchblick und Sachverstand. Was braucht es für eine Annäherung an das hochkomplexe 
Thema? Wir fragen bei drei Rechercheuren. VON HARRY ROSENBAUM

Recherche zu einem 
Jihad-Kämpfer:  
die «Rundschau» 
vom Juni 2015 

Gashi drohte im Film der Schweiz. Die Redaktion 
nahm Stellung und distanzierte sich. Das ist nicht  
üblich. Warum ist es trotzdem geschehen? «Mit der 
Distanzierung haben wir Stellung gegenüber dem  
Islamo-Faschismus bezogen und damit die Drohung 
nicht als solche stehen lassen», so Häsler.

Die Familie von Gashi ist in den Film miteinbezo-
gen worden. Wie lief das ab? Es sei für alle Beteiligten 
eine extreme Situation gewesen, sagt Häsler. «Die  
Familie haben wir zuerst ohne Kamera zu einem Ge-
spräch getroffen. Und sie über unser Projekt einge-
hend informiert.» Für die Angehörigen ist es eine 
doppelte Tragödie. Sie stehen nicht hinter den Ideen 
ihres Sohnes, und dieser ist unter ungeklärten Um-
ständen in Syrien gestorben. Eine heikle Situation für 
den Filmautor: «Es war sehr schwierig. Der Film ging 
mir an die Substanz. Aber mit der Dokumentation  
haben wir eine gesellschaftliche Debatte anstossen 
können, darum haben wir den Film auch gemacht», 
sagt Häsler.

Die Familie von Gashi hatte auch ein Video mit Bil-
dern von der Trauerfeier im Kosovo zur Verfügung 
gestellt. Im Film ist darauf verzichtet worden. Häsler: 
«Wir haben das Video bewusst nicht gebracht. Es ist 
sehr intim, und wir wollten die Familie schützen.»

Kein Polizeischutz. Kurt Pelda macht zuerst auf 
handwerkliche Voraussetzungen für solche Recher-
chen aufmerksam. Arabische und türkische Sprach-
kenntnisse seien bei dieser Arbeit in der Jihadismus-
Szene von Vorteil, sagt er. «Sie schaffen Zugänglich-
keit und ermöglichen auch das Studium von Doku-
menten.» Und um beim Jihadismus den Durchblick 
zu erhalten, seien auch Kenntnisse des Islam und der 
unterschiedlichen Gruppierungen im Umfeld  des «Is-
lamismus» unerlässlich. Um an Jihadisten-Kreise he-
ranzukommen, müsse man sich aber auch Respekt 
verschaffen, so Pelda. Das habe er durch seine Syrien-
Reisen geschafft.

Wie weit ist in der Jihadisten-Szene die verdeckte 
Recherche möglich? «Ich schleiche mich nicht in 
diese Kreise ein», sagt der Kriegsreporter. «Mein Pro-
fil ist aus den Sozialen Medien bekannt. Verdecktes 
Recherchieren ist angebracht, wenn man bei nicht di-
rekt beteiligten Personen Hintergrundinformationen 

Jihadismus in der Schweiz:  
Ein Thema für harte Recherchen

beschaffen will. Denn man muss diese Leute dann 
auch schützen.» 

Jihadismus ist keine Sonntagsschule. Ab wann soll-
ten «Drohungen» aus diesen Kreisen ernst genom-
men werden? Das sei nicht einfach einzuschätzen, 
meint Pelda. Journalisten wie auch Behörden seien da 
schnell einmal überfordert. Mit unkonkreten Dro-
hungen könnten die Behörden nichts anfangen. 
«Geht es aber um Leib und Leben und sind die Dro-
hungen wirklich glaubhaft, ist das schon eine sehr 
ernste Sache. Das wissen die Behörden und ich weiss 
es auch. Da muss man reagieren», sagt Pelda. Aber 
wie? Mit Meldungen an die Polizei. Geht es gegen ei-
nen selbst, gibt es gemäss Pelda keinen Polizeischutz. 
«Die Behörden werden dennoch aktiv. In einer erns-
ten Bedrohungssituation habe ich einmal Anzeige ge-
macht. Die Drohung kam aus dem Ausland. Die Straf-
verfolgungsbehörde hat ein Rechtshilfegesuch an 
den betreffenden Staat gerichtet.»

Wenige Spezialisten. Es gibt in der Schweiz nur 
sehr wenige Journalisten, die sich intensiver mit dem 
Jihadismus beschäftigen, vielleicht ein knappes Dut-
zend. Gründe dafür sind sicher, dass das Thema viel 
Wissen und Aufwand benötigt. Woran liegt es sonst 
noch? «Wir haben wenige Fälle, verglichen mit Frank-
reich oder Belgien», sagt Thomas Knellwolf. «Sehr viel 
exponierter sind Länder, die eine Kolonialgeschichte 
haben. Aber es fanden in Paris und Toulouse An-
schläge statt, in Brüssel sind welche geplant worden. 
Das wirkt auf die Medien.» Auch in der Schweiz sind 
Hinweise auf mutmassliche Anschlagspläne von hier 
ansässigen IS-Zellen bekannt geworden. Wird der 
erste Strafprozess in dieser Sache das Medieninter-
esse an der landeseigenen Jihadisten-Szene vergrö-
ssern? «Wahrscheinlich wird der Prozess kurzfristig 
in den Redaktionen Schwerpunkte setzen», sagt 
Knellwolf. «Ob sich die Medien auch längerfristig da-
mit auseinandersetzen werden, bleibt offen.»

Informanten persönlich treffen. Bei der Arbeit 
von Thomas Knellwolf spielt das Durcharbeiten von 
Dokumenten eine grosse Rolle – vor allem aus dem 
Bereich der Bundesanwaltschaft. Aber es gibt auch 
andere Quellen. Das «Jihadismus-Geschäft» läuft zu 
einem beträchtlichen Teil über die sozialen Medien 
ab. Diese sind unheimlich schnell. Kein Rechercheur 
schafft eine Dauerbeobachtung. «Mit Datenjournalis-
mus lässt sich zwar einiges herausholen. Aber ebenso 
wichtig ist die analoge Methode, eine direkte Ausein-
andersetzung mit den Menschen im Jihadismus», sagt 
Häsler. Knellwolf pflichtet bei: «Neben der Netz-Re-
cherche muss man seine Informanten auch persön-
lich treffen. Sie sagen unter vier Augen mehr als in 
den sozialen Medien.» Pelda meint, dass das Netz für 
Recherchen wichtig sei und sich dabei Kontakte und 
Netzwerke erkennen liessen. Es gebe da aber auch 
viele Fake-Accounts. «Für mich sind vor allem Fotos 
im Netz interessant. So, wie sich die Jihadisten abbil-
den lassen, kann man auf ihre Emotionen und ihren 

Charakter schliessen», sagt der Kriegsreporter. Die 
wenigen Jihadismus-Rechercheure in der Schweiz 
tauschen immer mal wieder Informationen unterei-
nander aus, über die Redaktionen hinaus. «Es 
herrscht Kooperation bei gesunder Konkurrenz», 
sagt Knellwolf.

Eine kritische Frage stellt die WOZ in in einer kürz-
lich erschienenen Ausgabe (Nr. 6) zu solchen Recher-
chen: «Wer hat ein Interesse, dass die Geschichte 
schon Wochen vor dem eigentlichen Prozess breitge-
treten wird?» Wer gab den Medien Informationen wie 
die Anklageschrift? Laufen solche Storys im Hinblick 
auf einen Prozess auf Vorverurteilungen hinaus? 
Journalisten müssten sich bewusst sein, dass «sie  
instrumentalisiert würden, wenn ihnen vor dem Pro-
zess die Anklageschrift oder Einvernahmeprotokolle 
zugespielt würden».

Unabhängig vom Beispiel: Auch solche Fragen zu 
prüfen gehören mit zum Recherchehandwerk.
Mitarbeit phc

‹‹Mit unserer 
Distanzierung 

haben wir 
Stellung 

gegenüber 
dem Islamo-
Faschismus 

bezogen und 
damit die 

Drohung nicht 
stehen 

lassen.››
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Der Banken-Ärgerer  
von Inside Paradeplatz

M
indestens 500 000 Franken. So bezif-
fert das Zürcher Handelsgericht den 
Streitwert der Klage der Credit Suisse 
AG gegen die Inside Paradeplatz GmbH 

(«Beklagte 1») und Lukas Hässig («Beklagter 2») vom 
9. November 2015. Die CS klagte wegen Verstosses 
gegen das «Bundesgesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb» und wegen Verletzung der Persönlich-
keitsrechte; es geht um die drei Artikel «CS wie Fifa», 
«Tidjane Thiam raubt der CS das Herz» sowie «Urs 
Rohner kriegt Kapital nicht zusammen».

In der Klageschrift steht auch, dass die ursprüng-
lich veröffentlichten Artikel nach Interventionen 
der CS zum Teil abgeändert wurden. Das bestätigt 
Lukas Hässig, Herausgeber von Inside Paradeplatz. 
Wenn es überzeugende Interventionen gebe, korri-
giere er bei seinen Artikeln schon mal einzelne Wör-
ter oder auch eine ganze Aussage. Bei einem der CS-
Texte habe er mehr korrigiert, da er beim Thema 
Kapitalerhöhung etwas missverstanden habe. 

EDITO: Waren die CS-Geschichten typische Inside-
Paradeplatz-Geschichten?
Lukas Hässig: Das Dossier CS ist insofern typisch, 
als dass ich versuche, die Zuckungen im Innern von 
Banken mitzukriegen und dies auf eine harte,  
direkte und verständliche Art zu bringen, immer 
mehr oder weniger aus Sicht des Mitarbeiters, des 
Durchschnittskunden, des Aktionärs. 

Ein Rächer des kleinen Mannes?
Das ist nicht mein Ziel. Ich will einfach, dass  

Inside Paradeplatz gut läuft. Aber es passt schon zu 
meiner Art der Wirtschaftsberichterstattung: Ich 
betrachte das Geschehen aus Sicht dessen, der mit 
den Entscheiden der Teppichetage leben muss.

Lukas Hässig, 51, wurde nach einer KV-Lehre bei der 
Nationalbank und einem Betriebswirtschaftsstu-
dium News-Redaktor bei Radio 24, dann Wirt-
schaftsredaktor bei «Finanz und Wirtschaft», später 
bei der «SonntagsZeitung». Deren Stil in den 90er 
Jahren – «Etwas rausfinden, irgendeine Misere und 
die dann ein bisschen knallig bringen» – habe ihn  
sicher geprägt, sagt er. 

Danach wurde er Leiter Corporate Communica-
tions des Flughafens Zürich. Zwei Jahre später kam 
er zurück in den Journalismus, arbeitete bei «Facts», 

später bei der «Weltwoche», nebenbei auch für die 
«Bilanz». Und er schrieb mit «Kloten-Clan – Hinter-
gründe und Verantwortliche der Zürcher Airport-
Wirren» ein Buch, das zu diskutieren gab: Darf man 
über ein Unternehmen schreiben, für das man gear-
beitet hat? Heute, so Hässig, sehe er, dass die Idee  
einen «Geburtsfehler» hatte: «Man hat anstatt über 
das Buch immer über meine Rolle gesprochen.»

«Da kommt noch sehr viel mehr.» Seit Juni 
2006 arbeitet Hässig als freier Journalist, heute noch 
für den «Tages-Anzeiger», und hat zwei weitere  
Bücher* herausgebracht, eines zum UBS-Crash, eines 
zum Ende des Bankgeheimnisses. Entscheidend da-
für, sagt er, sei der Herbst 2007 gewesen. Als die ers-
ten Subprime-Verluste der UBS bekannt wurden, 
habe er sich gesagt: «Da kommt noch sehr viel mehr.» 
Darum hat er sich auf das Thema Banken fokussiert.

Ende 2011 lancierte er Inside Paradeplatz. Von 
den Leserzahlen her geht es dem Blog heute laut 
Hässig «gut», der Newsletter hat 7000 Abonnenten. 
Inside Paradeplatz – so Hässig – stellt werktags jeden 
Morgen um acht einen Artikel ins Netz. Jeden Werk-
tag. Da kommt es vor, dass sich Hässig für eine  
Geschichte entscheiden muss, die «etwas luftig» 
oder «ein Schnellschuss» ist. Natürlich hätte er am 
liebsten immer eine gute Geschichte, «wenn nicht, 
bin ich mein härtester Kritiker». 

Für Aufsehen weit über die Bankenszene hinaus 
sorgte 2013 der Beitrag, in dem Hässig aufdeckte, 
dass Novartis-Verwaltungsratspräsident Daniel Va-
sella nach seinem Abgang mit 72 Millionen Franken 
dafür entschädigt werden sollte, dass er sechs Jahre 
lang ein Konkurrenzverbot einhalte.

Nach der Finanzierung von Inside Paradeplatz 
gefragt, sagt Hässig, sein Blog stehe «wohl schlech-
ter da» als vergleichbare Blogs, die eine Branche 
nicht kritisch betrachteten, sondern einfach beglei-
teten und abbildeten: «Auf Inside Paradeplatz inse-
rieren die Banken nicht gross.» Doch das Modell, 
glaubt er, kann ohne Brancheninserate funktionie-
ren, mit anderen Media-Partnern, wenn man genü-
gend Klicks erreiche.

EDITO: Möglichst viele Klicks heisst auch: zuspitzen.
Lukas Hässig: Mit meinem Modell musst du haar-
scharf am Wind segeln, sonst hast du zu wenig Be-
achtung. Da liegt das grösste Risiko: Dass ich es 

Lukas Hässig betreibt seit 2011 den Blog Inside Paradeplatz. Und ärgert damit die Banken.  
Zurzeit läuft eine Klage der CS. VON BETTINA BÜSSER

überdehne. Das zeigt die CS-Klage. Egal, wer Recht 
hat, es gibt eine Klage. Das kostet, absorbiert Ener-
gien, kann Zweifel an deiner Arbeit wecken.

Klickzahlen können süchtig machen.
Aber du spürst direkt, ob deine Arbeit ein Echo 

auslöst. Darum geht es doch. Wenn wir keine Reso-
nanz haben, sind wir im luftleeren Raum. So ein 
Blog bedeutet Freiheit. Die arrivierte Presse ist  
irgendwie eingemittet, auf dem Freiplatz daneben 
turne ich.

«Verifizieren, so gut es geht.» Diese Turnerei 
macht ihm spürbar Spass. Sie polarisiert auch.  
Unter den Blog-Kommentatoren gibt es immer wie-
der mal einen, der ihm «Boulevard-Journalismus» 
und/oder Fehler vorwirft. Viele andere stimmen  
seinen Aussagen zu, einige haben sogar im Zusam-
menhang mit der CS-Klage angeboten, für die ent-
stehenden Kosten Geld zu spenden.

Von Wirtschaftsjournalisten wird Hässig zwar 
ein grosses Wissen in der Bankenbranche attestiert, 
aber vorgeworfen, er spitze viel zu sehr zu. Moniert 
wird auch, dass ein Teil seiner Informanten wohl 
rachsüchtige Bankmitarbeiter seien. Er könne das 
Wissen seiner potenziellen Quellen, die sich etwa 
via die «Anonymous Box» meldeten, sehr wohl ein-
schätzen, kontert Hässig, und danach tue er seinen 
Job: «Verifizieren, so gut es geht.»
Klar gegen Hässig hat sich letzten Oktober Claude 
Baumann, der Mitgründer und Chefredaktor von  
finews.ch, positioniert. Dies, nachdem die Bank  
Julius Bär angekündigt hatte, rechtliche Schritte  
gegen die «Handelszeitung» und Hässig einzuleiten, 
weil dieser in einem «Handelszeitungs»-Artikel zur 
Fifa «geschäftsschädigende und jeder Grundlage ent-
behrende Behauptungen» über die Bank aufgestellt 

‹‹Die arrivierte 
Presse ist 

eingemittet.  
Auf dem  

freien Platz 
daneben  

turne ich.››

‹‹Man wird sich 
bewusst, dass es 
weh tut, in der 
Öffentlichkeit 
negativ 
charakterisiert 
zu werden.››
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«Du musst 
haarscharf am 
Wind segeln»: 
Lukas Hässig – 
bloggt über die 
Bankenszene.

habe. Baumann schrieb auf finews.ch nicht nur 
über die Bär-Geschichte und darüber, dass Hässig 
nun nicht mehr für die «Handelszeitung» schreiben 
kann, sondern prangerte in seinem Text unter  
anderem die «fragwürdige Berufsauffassung» von 
Hässig an, der auf seinem Blog «in süffigen Ge-
schichten» Personen oder Unternehmen aus der  
Finanzbranche anschwärze. Diese Art von Bericht-
erstattung sei «weder fair noch der Wahrheit ver-
pflichtet» und genüge nicht «den Mindestanforde-
rungen eines seriösen Journalismus». 

«Ich stehe nach wie vor zu allem, was ich in die-
sem Artikel geschrieben habe», sagt Baumann heute 
dazu: «Ich habe darin alles gesagt, was es zu sagen 
gibt.» Hässig hat zwar nach Erscheinen des Artikels 
interveniert – es ging darum, ob er damals bei der 
«Finanz und Wirtschaft» selbst kündigte oder ent-
lassen wurde –, aber «nicht mit ihnen über ihre In-
terpretationen gesprochen». Wenn er selbst hart mit 
Leuten umspringe, müsse er das aushalten: «Man 
wird sich bewusst, dass es weh tut, in der Öffentlich-
keit negativ charakterisiert zu werden.» 

Es gab übrigens laut «Handelszeitung» keine 
rechtlichen Schritte der Bank Julius Bär gegen die 
Zeitung, und auch Hässig hat nichts Entsprechendes 
gehört. Auf die Nachfrage von EDITO bei der Bank, 
ob die angekündigten Schritte eingeleitet worden 
seien, sagte Mediensprecherin Valeria Ancarani: 
«Wir haben verschiedentlich mit Erfolg rechtlich  
interveniert. Weiter wollen wir uns dazu nicht  
äussern.» 

Die Klage der CS indes ist am Laufen. Hässig will 
sich deswegen nicht dazu äussern.

*«Der UBS-Crash – Wie eine Grossbank Milliarden ver-
spielte» und «Paradies Perdu – Vom Ende des Schwei-
zer Bankgeheimnisses»
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An die Mitglieder von impressum – die Schweizer Journalistinnen

Einladung an die Delegiertenversammlung vom Freitag, 18. März 2016 
im Zunfthaus zu Wirthen, Solothurn, 10:30 Uhr

Alle impressum Mitglieder sind herzlich eingeladen. Stimmberechtigt sind die Aktiv-
mitglieder, die von ihrer Sektion delegiert werden. Mitglieder können sich unter 
info@impressum.ch anmelden.

Das Programm und die Traktanden sind auf www.impressum.ch verfügbar.

Das Jahr 2016 bringt entscheidende Weichenstellungen.  
Zwei Brennpunkte sind bereits zu Jahresbeginn auf dem Tisch.  
Ein schneller Überblick zum Einstieg. VON PHILIPP CUENI

D
as Medienjahr 2016 beginnt heftig: Neu 
steht die «No Billag»-Initiative auf der poli-
tischen Agenda. Und der Streit zwischen 
dem Verlegerverband und der SRG um das 

«Joint Venture» spitzt sich zu. 
Die kurz vor Jahreswechsel eingereichte «No 

Billag»-Initiative verlangt eine völlige Abschaffung 
der Radio/TV-Gebühren und läuft auf eine  
Abschaffung der SRG hinaus. Zudem würde dies 
viele private Radio- und TV-Stationen, welche eben-
falls Gebühren erhalten, existenziell bedrohen. Da-
mit liegt die Schwarz-Weiss-Frage «SRG ja oder 
nein» politisch auf dem Tisch. Möglich, dass die In-
itiative einen indirekten Effekt auslöst. Sie kann je-
nen Kräften helfen, welche mit einem Gegenvor-
schlag die Finanzierung der SRG halbieren wollen 
und damit den Service-public-Sender so entschei-
dend schwächen würden. 

Ob «No SRG» oder Halbierung des SRG-Budgets – 
es sind dies politische Angriffe auf das Prinzip «Ser-
vice public / SRG». Die notwendige Reflexion über 
eine Anpassung des SRG-Auftrages an neue Voraus-
setzungen tritt damit in den Hintergrund. Ebenfalls 
die Debatte, welche Kommerzialisierung von der 
SRG im Auftrag verlangt wird respektive wie viel 
Kommerz sie erträgt.

Bundesrat soll Veto einlegen. Der zweite 
Brennpunkt: Der Kampf zwischen den Verlegern 
(ohne Ringier) und der SRG. Die Verleger verlangen, 
dass der Bundesrat der SRG das Joint Venture mit 
Ringier und der Swisscom untersage. Es geht beim 
Trio um eine gemeinsame Vermarktungsplattform. 
Die Verleger machen diese Frage zum Knackpunkt 
ihrer Haltung gegenüber der SRG. Sie verlangen ein 
«Joint Venture, bei welchem alle mitmachen kön-
nen». SRG-Generaldirektor de Weck sagt, jeder 
könne diskriminierungsfrei mit der Plattform zu-
sammenarbeiten. Wo liegen also die Differenzen? 
Und kann der Bundesrat mit Auflagen vermitteln? 
Es geht aber auch um die Frage, welche Nutzerda-
ten der Konsumenten wie verwendet werden dür-
fen – vom wem auch immer.

Das sind die  
medienpolitischen  
Knackpunkte

Was droht?  
Ein Verlust an 
publizistischer 
Vielfalt und 
Wettbewerb.

Welche Ziele verfolgen die Verleger grundsätz-
lich? Sie möchten die Online-Präsenz der SRG mas-
siv einschränken. Und sie möchten den publizisti-
schen (programmlichen) Spielraum der SRG auf das 
reduzieren, was von den Marktmedien nicht geleis-
tet wird – weil es nicht rentiert. Es geht um Marktan-
teile, um einen wirtschaftlichen Angriff.

Ablenkung von Grundsatzfrage. Den Hinter-
grund bildet der Zerfall der traditionellen Ge-
schäftsmodelle bei den Verlagshäusern. Die Frage, 
wie nachhaltiger Journalismus im Markt künftig fi-
nanziert werden soll, ist tatsächlich offen. Für die 
Medienvielfalt in der Schweiz eine zentrale Frage. 
Zumindest die Ansätze der Eidgenössischen Medi-
enkommission (EMEK) sind bei den Verlegern bis-
her ohne Echo geblieben. 

Die Angriffe auf die SRG lenken von der Grund-
satzfrage ab, welche journalistischen Leistungen 
und welche Formate bei Kultur, Unterhaltung und 
Sport der Markt garantieren wird. Sie lenken ab, es 
sei denn, man meint, die Probleme des Marktes 
seien über eine Schwächung des Service public zu 
lösen.

Was droht? Ein Verlust an publizistischer Vielfalt 
und Wettbewerb – falls die Angebote der SRG dann 
einmal verschwunden und die Marktmedien weiter 
ausgedünnt sind.

Zurück zur Aktualität: Die für Medienfragen zu-
ständige Kommission des Nationalrates KVF hat 
ihre neue Präsidentin bestimmt. Es ist Natalie Rickli, 
SVP, Präsidentin der Aktion Medienfreiheit, Kader-
frau bei Goldbach Media. Der erste Beschluss der 
Kommission betraf eine Empfehlung an den Bun-
desrat zum «Joint Venture» zugunsten der Verleger-
gruppe. Profiteur eines solchen Beschlusses wäre 
übrigens auch Goldbach Media.

Die nächsten Stationen: Im Sommer publiziert 
der Bundesrat seinen Bericht zum Service public, 
der dann vom Parlament behandelt wird. Eine 
Volksabstimmung über «No Billag» ist etwa auf 2018 
zu erwarten.

Anzeige

MEDIEN
-GAV
JETZTMEDIEN
-GAV
JETZT

GuteArbeitsVerhältnisse

Alle Infos zur Kampagne: 

www.mediengav.ch

« Die Medienschaffenden und ihre 
   Organisationen syndicom und 
   impressum setzen sich für den 
   neuen Medien-GAV in der Deutsch-  
   schweiz und im Tessin ein. »

WIR WERDEN AKTIV – MIT EUCH!

NO ZU «NO BILLAG» 
YES ZU SRG 
UND SERVICE PUBLIC
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Sehr geehrter Herr Rutishauser
Nun sind Sie also seit Anfang Jahr auch Chefredaktor des  
«Tages-Anzeigers» und Chef des «Magazin»-Chefredaktors und 
leiten gleichzeitig weiterhin die «SonntagsZeitung». Natürlich 
gratulieren wir Ihnen zum Status des ersten und einzigen  
Super-Chefredaktors der Schweiz. Denn auch wenn bei den 
«Blick»-Titeln ebenfalls eine Super-Chefredaktion installiert 
wird: Dort teilen sie sich das Amt zu zweit. Sie sind also noch 
superer.

Deshalb wird auch supergenau beobachtet, gehört und  
gelesen, was Sie so planen, besonders natürlich beim «Tagi».  
Zum Beispiel, wie Sie im Interview mit dem Branchendienst 
«persoenlich.com» die künftige politische Positionierung des 
«Tagi» beschrieben. 

«Sehr offen» hiess es da – nun ja, klar, voll einverstanden. Dann 
aber fuhren Sie fort, es sei nun mal so, «dass in der Schweiz ein 
Drittel der Leute SVP wählt und auch diese gehören zu unse-
ren Lesern». Sicher gehören SVP-Wähler zu den «Tagi»-Lesern, 
klar. Bloss: Der «Tagi» ist zwar eine Schweizer Zeitung, aber 
doch in erster Linie zürcherisch – sonst gäbs ja keinen Zürcher 
Bund –, ja, sogar stadtzürcherisch. Laut Mediadaten hat die  
Zeitung im Bereich «Stadt/Agglomeration» eine Reichweite von 
411000, im Bereich «Land» von 46 000 Lesern. Wenn Sie nun 
also auch für das «Tagi»-Gebiet mit diesem Drittel SVP-Wähler 
rechnen, finden wir das nicht ganz super. Und die städtische 
Leserschaft vielleicht auch nicht. 

«Die SVP-Wähler sollen auch informiert werden, wenn sie den 
Tagi abonniert haben», haben Sie dann noch gesagt. Wir gehen 
natürlich davon aus, dass Sie das nicht so gemeint haben, wie 
man es auch lesen könnte, dass nämlich SVP-Wähler irgendwie 
anders (schlechter?) lesen als andere. Und verstehen trotzdem 
nicht, was Sie damit meinen. Ist Information Parteipolitik? 
Geht Deutsch je nach Parteizugehörigkeit anders?

Oder sind – Schreck lass nach! – mit dem «auch informiert  
werden» Beiträge gemeint wie der «Carte Blanche»-Text, den 
«Tagi» Online etwa zwei Wochen vor der Abstimmung über die 
Durchsetzungsinitiative veröffentlichte: Ein anonymer Polizist 
polterte frei aus dem Bauch und ohne behindernde Statistiken 
über «das grosse Gewaltproblem» (Täter: «aus der Balkan- 
region»), das «von den Behörden und der Politik verschwiegen 
und verharmlost» werde, über «kriminelle Familienclans» und 
ihre «Religion». Die Schweiz werde, orakelte der anonyme Poli-
zist, «für uns Polizisten nicht mehr kontrollierbar».

Das haben Sie nicht gemeint, oder? 
In der Hoffnung, dass wir alles ganz einfach superfalsch ver-
standen haben, grüsst freundlich

P.S.: Vielleicht bezeichnend für den «Carte Blanche»-Text:  
Die BaZ hat ihn integral abgedruckt. 

Die ersten Preise des Jahres für Medienschaffende sind vergeben. 
Der Greulich-Kulturpreis geht an Michael Sennhauser, Filmre-
daktor bei SRF 2 Kultur. Bei 10 Preisen von «Journalist des Jahres» 
unserer Konkurrenz («Schweizer Journalist») ging nur gerade ei-
ner an eine Frau – beim Nachwuchs. In jener Kategorie belegten 
mit Hazel Brugger («Magazin»), Katharina Locher (SRF) und 
Rafaela Roth (watson) gleich drei Frauen die ersten drei Plätze. 
Gewählt hatte übrigens die Leserbasis des Magazins. Und bereits 
bestimmt ist, wer beim Schweizer Medienpreis (Reinhardt von 
Graffenried) für das journalistische Lebenswerk ausgezeichnet 
wird: Margrit Sprecher.
An den Tagungen der journalistischen Basis traf man sich im  
Januar am «Communication Summit» von Zürcher Presseverein 
(impressum) und PR-Gesellschaft. Thema «Junge Wilde»; das Ein-
führungsreferat hielt Frank A. Meyer. 

Und man bildete sich am Recherchetag des MAZ weiter. Dort  
erzählte zum Beispiel Sylke Gruhnwald (SRF), Spezialistin für 
Datenjournalismus, über die Recherchekooperation «The Mig-
rants' Files» – ein «persönliches Engagement ausserhalb der  
Arbeitszeit» zusammen mit 15 BerufskollegInnen, verteilt über 
ganz Europa.
Passend zum FOCUS dieser Ausgabe hat Nicolas Lindt das 
Buch «Schuld und Unschuld» vorgelegt.  Der Autor war lange 
Jahre Gerichtsreporter bei der «Schweizer Illustrierten». Jetzt er-
zählt er über 40 frühere Gerichtsfälle. Und passend zur ersten 
EDITO-Academy (Seite 29) die Buchvernissage von Marlis 
Prinzing mit «Die Kunst der Story» aus der Reihe «Journalis-
mus-Reihe». Über das Geschichtenerzählen erzählen unter an-
deren Hanspeter Bäni, Sylke Gruhnwald (beide SRF) oder 
Christof Moser (Freier).

Zum Neujahrswunsch trifft 
sich ein Teil der Medienwelt, 
vor allem die Verlegerszene, 
an der Dreikönigstagung. 
Hauptredner ist – aha! – Verle-
ger, Chefredaktor und SVP- 
Nationalrat Roger Köppel. 
«Politik sei angewandter Jour-
nalismus» – so sein etwas spe-
zielles Berufsverständnis. 
Ganz anders Watson-Chef 
Hansi Voigt in seinem 
Speech: «Ich will mit Journa-
lismus die Leute nicht in eine 
informierte Hilflosigkeit ent-
lassen, damit sie der nächsten 
Angst hinterherrennen.» In 
der traditionellen Rede teilt 
Verlegerpräsident Hanspe-
ter Lebrument wie gewohnt 
aus – dennoch überrascht die 
aggressive Wortwahl gegen 
die SRG (siehe edito.ch). 
Auch im Januar lädt Tamedia 
Prominenz aus Politik und 

Wirtschaft zum «Schiffbau-
Meeting». Hauptredner ist Ni-
cholas Lehmann, Star im 
US-Journalismus und Leiter 
der legendären Journalismus-
schule an der Columbia Uni-
versity. Prominent an «Tisch 1» 
neben Gastgeber Pietro  
Supino platziert ist Verleger 
und SVP-Kopf Christoph 
Blocher. Er habe BaZ-Chefre-
daktor Markus Somm gera-
ten, keine Journalisten an die  
Columbia-Universität zu schi-
cken, denn gemäss dieser 
«ausgeglichenen» Rede sei 
Lehmann sicher ein Demokrat 
(berichtet der «Tagi»).
Die Medienleute aus der Basis 
treffen sich im Januar an den 
Solothurner Filmtagen. 
Auch auf der Leinwand ist viel 
Journalismus sichtbar: Die 
Hauptrolle in «Die Lügen der 
Sieger» spielt ein Redaktor, es 

geht in der Geschichte um  
Recherchen und das Ver-
trauen gegenüber Informan-
ten. Gleich zwei Dokfilme  
beschäftigen sich mit Whistle-
blowern: Werner «Swiss» 

Schweizer 
(Foto) in «Off-
shore», Vera 
Freitag (Foto) 
in «Der Preis der 
Wahrheit».  
Sehr präsent in 
Solothurn auch 
die SRG – fast in 
jedem zweiten 
Film steckt SRG-
Geld. Die Film-

verbände und die SRG feiern 
nach zähen Verhandlungen 
das Zustandekommen des 
neuen «pacte de l’audiovisuel» 
– neu auf dem Niveau von 27 
Millionen. Und SRG-Chef  
Roger de Weck erntet langen 

Applaus, nachdem er in einer 
mutigen Rede die Angriffe auf 
die SRG politisch eingeordnet 
hat: Die SRG werde von restau-
rativen Kräften angegriffen,  
darüber hinaus aber wichtige 
demokratische Institutionen 
und damit eine bestimmte 
Konzeption der Schweiz (siehe 
edito.ch).
«Medienjournalisten sind für 
unsere Branche so was wie 
der Urologe und Gynäkologe.  
Niemand kommt uns sonst so 
nahe.» So Giovanni di  
Lorenzo, Chefredaktor der 
«Zeit». Ok, Paparazzi nimmts 
zur Kenntnis – und beobachtet 
andere Kritiker: 
Daniel Ryser 
(Foto) verteilt 
BerufskollegIn-
nen in der WOZ 
rundum Noten, 
fast alles 

Rafaela Roth und Katharina Locher Margrit Sprecher Sylke Gruhnwald

Paparazzi Brief an ...
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schlechte: «Purer Emo-Journa-
lismus, der mit der Realität 
nichts mehr zu tun hat», so 
sein Fazit zu Kommentaren in 
schweizerischen Medien zu 
«Köln». Und: Die Durchset-
zungsinitiative werde ange-
nommen, «auch weil die  
Medien den Kompass verloren 
haben.» 
In der «Weltwoche» be-
hauptet Redaktionsmitglied 
und SVP-Nationalrat Peter 
Keller ernsthaft, dass «die 
Meinungsäusserungsfreiheit 
in der Schweiz zunehmend 
eingeschränkt wird». Er wirft 
«20minuten» vor, bei be-
stimmten Themen die Kom-
mentarfunktion nicht ein- 
geschaltet zu haben, weil die 
Redaktion nicht zur Verbrei-
tung von primitiven und  
rassistischen Äusserungen bei-
tragen wollte. Das rieche nach 

Zensur, so der SVP/Weltwo-
che-Mann.  
«Bruno Ziauddin überrascht 
uns mit dem ersten Medienro-
man der schweizerischen Ge-
genwartsliteratur», schreibt 
Jürg Altwegg im «Maga-
zin» zur Neuerscheinung 
«Bad News» (bei Nagel+ 
Kimche): Die Konstellation der 
Geschichte erinnere unweiger-
lich an die «Weltwoche», bei 
welcher Ziauddin früher tat-
sächlich gearbeitet und diese 
dann nach deren Kurswechsel 
verlassen hatte. «Anfangs ver-
sucht M. den nationalkonser-
vativen Furor seines Chefs mit 
Humor zu nehmen», be-
schreibt der Klappentext den 
Roman – oder etwa die  
Realität? 
Mehr über die Solothurner 
Filmtage und zu weiteren 
Events finden Sie auf edito.ch.
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‹‹

‹‹ Auch im Newsroom ist Tiefbohren 
schwierig. Journalisten brauchen auch  
im Alltag wieder Zeit für Recherche, 
Denken und Schleifen an Texten. 

Keine Debatte mehr, 
sondern primitivstes 
Stammtischgejohle.

Wo ich lautstarken Medienjournalismus 
erwarten würde, höre ich ohrenbetäu-
bendes Schweigen. 

Anne-Friederike Heinrich, 
Chefredaktorin «werbewoche» 

Marco Boselli, Chefredaktor «20 Minuten», 
über Leserkommentare zu den Silvester- 
ereignissen in Köln.

Giovanni di Lorenzo,  
Chefredaktor «Die Zeit»

››

››

››
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POLIZEI- UND GERICHTSREPORTAGEN 

Mehr als  
Unglücksfälle und  

Verbrechen

Ein Fokus,  
zwei Schwerpunkte.
  
Polizei. Berichte zu  
Blaulicht-Einsätzen waren 
für die Medien schon immer  
wichtig. Doch wie arbeiten  
Polizeireporter heute,  
in Zeiten der Leserreporter? 
Und wie informiert die  
Polizei in heiklen Belagen?
 
Jusitz. Die klassische  
Gerichtsberichterstattung 
hat abgenommen. Das 
Verhältnis von Medien zu 
Gerichten und Strafuntersu-
chungen ist aber komplexer 
geworden. Welche Rolle 
spielen die Berichterstatter 
in den Gerichten? 
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überdurchschnittlich genutzt: «Unsere jüngs-
ten Untersuchungen zeigen, dass sie zu den be-
sonders beliebten Seiten in der NZZ gehört, die 
Digitalisierung hat ihrer Popularität keinen Ab-
bruch getan.» Allerdings sind auf der «Pano-
rama»-Seite nicht nur Polizeimeldungen zu fin-
den, sondern auch, so Käser, «Geschichten aller 
Art, die das Leben schreibt». Dieser Trend ist 
auch bei anderen Zeitungen festzustellen, die 
unter den «vermischten Meldungen» auch 
News aus den Bereichen Unterhaltung und 
Stars publizieren.

Bei der «Neuen Luzerner Zeitung» und ihren 
Regionalausgaben spielt laut Käser die Polizei-
berichterstattung «nach wie vor eine wichtige 
Rolle, weil das Thema öffentliche Sicherheit für 
unsere Leserinnen und Leser interessant ist». 
Deshalb werde «regelmässig» über Kriminal-
delikte und Verkehrsunfälle berichtet; einzig 
«einfache Bagatellunfälle» fänden nicht mehr 
in jedem Fall Eingang in die Zeitung: «Hier ist 
der Onlinekanal inzwischen wichtiger gewor-
den.» Und auf diesen Onlinekanälen – von NLZ, 
«Tagblatt» und NZZ – werden Polizei- und Ver-
brechensmeldungen laut Käser wie im Print 
«überdurchschnittlich gut» gelesen. 

Immer auf Abruf:  
«Blaulicht-Reporter» Beat R. Kälin  

(mit rot-weisser Weste)  

«Fait divers», wie die «vermischten Meldun-
gen» in der Westschweiz heissen, finden sich 
bei der «Tribune de Genève»-Online laut dem 
stellvertretenden Chefredaktor, Denis Etienne, 
regelmässig in der Liste der «fünf meistgelese-
nen Artikel». Und bei der «Liberté» stellt Chef-
redaktor Serge Gumy fest: «Fakt ist, dass diese 
Art von Artikeln bei den Besuchern unserer 
Website sehr erfolgreich sind – mehr als andere 
Artikel, die nach Einschätzung der Redaktion 
eigentlich wichtiger sind.»

«Leserreporter» als Konkurrenz. Die 
Nachfrage ist also da. Und sie wird mehr und 
mehr durch «Leserreporter» bedient. «Bei  
einem grossen Unfall im Strassenverkehr, Sper-
rungen Bahnverkehr oder anderen Unglücks-
fällen erhält ‹20 Minuten› fast immer innert  
Minuten Bilder und Informationen von Leser-
reportern vor Ort», so Tamedia-Medienspre-
cher Christoph Zimmer.

Der Input der «Leserreporter» hat Konse-
quenzen für die professionellen Fotografen – 
denn er ist gratis bis billig. «Die grösste Konkur-
renz sind die ‹Leserreporter›, vor allem im  
Bereich Bild», sagt Beat R. Kälin. Deshalb habe 

«Blaulicht»-Reporter 
gibt es nach wie vor. 
Denn Unglücksfälle 

und Verbrechen 
interessieren das 
Medienpublikum. 
Dennoch hat sich  

viel verändert, auch 
weil mittlerweile  
«Leserreporter»  

mitmischen.  
VON BETTINA BÜSSER

B
rennt ein Haus, gerät ein Auto von der 
Strasse, geschieht ein Verbrechen, 
löst sich ein Erdrutsch – dann steigt 
Beat R. Kälin in Frauenfeld in seinen 

Bus und fährt los. Zu jeder Tages- und Nacht-
zeit. Der 31-jährige «Blaulicht»-Reporter ist seit 
vier Jahren News-Kameramann bei kamera-
mann.ch. «Ich erhalte einen Hinweis, rufe bei 
der zuständigen Polizei an, fahre vor Ort und 
frage nach der Einsatzleitung. Ich filme, zum 
Teil auch mit Drohnen, führe Interviews, 
schneide dann vor Ort und mache auch 
Screenshots von den Videos» – so schildert er 
seine Einsätze. Einer davon machte Kälin kürz-
lich zum Youtube-Star: die Bilder von Crash-
Szenen aus dem vereisten Talbach-Kreisel in 
Frauenfeld*. 

Unterwegs zu Unfall-, Unglücks- und Tator-
ten legt Kälin pro Jahr gegen 90 000 Kilometer 
im Auto zurück. Tagsüber deckt er die Ost-
schweiz (TG, SG, SH, ZH, AI und AR) ab, «nachts 
die ganze Deutschschweiz und das nahe Aus-
land». Er arbeitet auf Abruf von zuhause aus 
und bezieht einen fixen Lohn, ist also nicht pro 
Ereignis bezahlt. Und, natürlich, er hat ungere-
gelte Arbeitszeiten, «aber für mich passt das 
so». In den letzten vier Jahren, erzählt Kälin, 
habe er eine Woche Ferien gemacht: «die Flit-
terwoche nach meiner Hochzeit».

Leidenschaft für Blaulicht. Hauptkunde 
für seine Filme ist laut Kälin SRF, die zweitwich-
tigsten Abnehmer sind Tele Top und Tele Züri; 
je nachdem kommen andere Private dazu, auch 
deutsche wie die RTL-Sender oder N24. Und hie 
und da arbeitet Kälin für die ARD, etwa als  
Kameramann für Interviews. 

Aber Kälins eigentliche Leidenschaft gilt den 
«Blaulicht»-Einsätzen. Er filmt dabei bei schwe-
ren Unfällen mit Toten und Verletzten, an Tat-

«Die Polizei ist  
schneller als wir»

«Was die 
Polizei sagt, 
muss nicht 
wahr sein.»

orten. Er sei, sagt er von sich, vermutlich ein 
Meister im Verdrängen: «Die Kamera wirkt wie 
ein Filter, nach einem Ereignis kommt das 
nächste – und das letzte ist vorbei. Einzige Aus-
nahme: Wenn es um Kinder geht. Das geht mir 
nach.»

Je schlimmer, desto grössere Nachfrage. 
Kälin schätzt, dass er ungefähr gleich häufig bei 
Bränden und bei Unfällen filmt, «Verbrechen 
folgen dahinter». «Es klingt furchtbar, aber: Je 
schlimmer das Verbrechen, desto besser kann 
ich meine Filme absetzen.» Beim Tötungsdelikt 
in Flaach war er die ganze Nacht vor Ort, hätte 
die Story morgens um sechs bringen können, 
doch: «Weil mich die Polizei gebeten hat, zu 
warten, bis sie noch einige Abklärungen getrof-
fen hatte, habe ich gewartet.» Danach hätten all 
seine Kunden mit Ausnahme von SRF gesagt: 
«Uns hättest du es doch schon früher geben 
können.»

Berichte über Unglücksfälle und Verbrechen 
sind von jeher Bestandteil der Medien. Und sie 
werden auch in den Print-Medien nach wie vor 
vom Publikum nachgefragt. Bei «Tages-Anzei-
ger», «20 Minuten» und «Blick» wie auch bei «Le 
Matin», «Tribune de Genève» und «La Liberté» 
weiss man zwar mangels entsprechender For-
schung nichts Genaueres zu ihrer Nutzung. Die 
sda bietet aber, so der stellvertretende Chefre-
daktor Winfried Kösters, «unverändert zahlrei-
che Meldungen über Unfälle und Verbrechen» 
in ihrem Dienst; Online-Portale und Zeitungen 
übernähmen zahlreiche «Blaulicht»-Meldun-
gen von der sda, und: «Wir haben hier in den 
letzten Jahren keine grundlegende Verände-
rung gegenüber früher festgestellt.» 

Bei der NZZ wird, laut Myriam Käser, Leite-
rin Unternehmenskommunikation NZZ-Me-
diengruppe, die «Panorama»-Seite weiterhin Fo
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vor rund einem Jahr Markus Heinzer, der elf 
Jahre lang für Newspictures an den Schauplät-
zen von Unfällen und Verbrechen fotografiert 
habe, aufgehört: «Er hat nicht mehr genug ver-
dient.» Doch auch im Bereich Film muss Kälin 
«je länger desto mehr» mit der Konkurrenz von 
«Leserreportern» rechnen. Bessere Kameras in 
den Smartphones machen es möglich. 

Konkurrenz kommt aber noch von anderer 
Seite: der Polizei. «Sie lässt den Medien ihre  
Fotos gratis zukommen», so Kälin. Denn die  
Polizei arbeitet mittlerweile schnell: «Sie hat sich 
als erste Behörde in der Strafverfolgung in der 
Kommunikation sehr professionalisiert, etwa 
seit Mitte der 90er Jahre. Später haben auch die 
Staatsanwaltschaften nachgezogen, nun folgen 
auch die Gerichte», sagt Dominique Strebel, 
MAZ-Studienleiter, der im Kurs «Medienethik» 
auch auf die Polizei- und Gerichtsberichterstat-
tung eingeht. Heute, so Strebel, kommuniziere 
die Polizei direkt über Social Media und Online-
Plattformen: «Portale wie polizeireport.ch  
werden direkt abonniert und haben gute Abo-
Zahlen.»

«Polizei ist schneller als wir». Im Netz fin-
den sich Online-Portale von fast allen Polizei-
korps, mit Infos und Bildern. «Sie veröffent- 
lichen gleichzeitig mit der Medienmitteilung 
ihre Meldungen via Facebook und Twitter und 
sind somit schneller als wir», stellt Myriam  
Käser fest. Die Medienstellen der Polizeikorps 
seien in den vergangenen Jahren personell auf-
gestockt worden und professioneller geworden; 
man habe es heute mit hauptamtlichen Spre-
chern mit entsprechenden Fachkenntnissen zu 
tun. Das erleichtere in vielen Fällen die Zusam-
menarbeit: «Die heutigen Polizeisprecher  
wissen ziemlich genau, was die Journalisten 
wollen.»

Doch dabei stehen zunehmend professio-
nelle Mediensprecher Journalisten gegenüber, 
die weniger Fachwissen haben: «Durch den Ab-
bau auf den Redaktionen verschwinden auch 

FOKUS

Verhaftet, beschuldigt –  
und dann die Nationalität nennen?

diejenigen Journalisten, die auf Polizei- und  
Gerichtsberichterstattung spezialisiert waren. 
Heute müssen dies eher unerfahrene Leute 
übernehmen», stellt Dominique Strebel fest. 
Unerfahrenheit bedeute auch, dass man Dinge 
weniger gut einschätzen könne. Als Beispiel 
nennt Strebel die Verhaftungswelle am Zürcher 
Central von 2011: «Hier konnte man mit guten 
Gründen bei der Polizei nachfragen, ob sie dazu 
berechtigt war. Es braucht aber eine gewisse Er-
fahrung und auch Selbstvertrauen, um bei der 
Polizei kritisch nachzufragen. Die Tendenz,  
Polizeimeldungen eins zu eins zu übernehmen 
und durchzuwinken, wächst, wenn die Zustän-
digen keine Erfahrung haben.» Deshalb sage er 
den jungen Journalisten in der Ausbildung  
jeweils: «Was die Polizei sagt, muss nicht wahr 
sein. Wenn die Polizei Namen oder Nationalität 
nennt, ist das kein Freibrief, dies auch zu tun. 
Man muss selber überlegen.»

Vitamin B. Für Beat R. Kälins Einsätze ist eine 
gute Beziehung zu Polizei und Feuerwehr  
zentral. Denn meist erhält er die Hinweise auf 
Ereignisse von den Einsatzkräften. Die Bezie-
hungen – «zum Teil sind es auch Freundschaf-
ten geworden» – habe er sich im Lauf der Zeit 
aufgebaut, erzählt er, und dass er freiwillig an 
rund 60 Feuerwehrübungen pro Jahr gehe und 
auch Medientrainings für Polizei und Feuer-
wehr mache: «Man kennt ‹den Kälin› mittler-
weile in der ganzen Schweiz, oft darf ich des-
halb näher ran als andere Journalisten.»

Allerdings auch, weil er sich an die Regeln 
hält: «Keine Patienten zeigen, keine Blutspuren, 
die Autonummern müssen abgedeckt sein.» 
Und: Er sage Nein, wenn ihn die Boulevard-Me-
dien nach den Autonummern fragten, um nach 
den betreffenden Personen zu recherchieren: 
«Man muss informieren, aber man muss nicht 
Boulevard auf Kosten der Opfer machen.»

*Video:  
youtube.com/watch?v=E37BCtNbPcM

Die grösste 
Konkurrenz sind 
«Leserreporter»,  

vor allem im 
Bereich Bild. 

VON BETTINA BÜSSER

I
m Zusammenhang mit den Übergriffen an Silvester gegen 
Frauen in Köln wurde die Frage heftig diskutiert, ob die Nati-
onalität der Täter hätte genannt werden müssen. Doch diese 
Frage hat einen Haken: Solange die Kölner Täter nicht verhaf-

tet werden, kann die Polizei ihre Nationalität nicht kennen; sie kann 
deshalb gar nicht genannt werden. Es hätten also nur Typologisie-
rungen verwendet werden können. Aber welche? Nordafrikaner- 
Typen? Arabischsprachige?

«Journalistinnen und Journalisten sollten (…) gerade auch in der 
Kriminalberichterstattung auf Zuschreibungen verzichten, die eine 
Nation, Ethnie oder Religion diskriminieren», schreibt der Schwei-
zer Presserat in seinem Entscheid 10/2001. Es ging dabei unter an-
derem um die Bezeichnung «Jugoslawen-Typ», in einem ähnlichen 
Entscheid (13/2006) dann um die Bezeichnung «Schwarzafrikaner». 
Grundsätzlich hält die Richtlinie 8.2 der «Erklärung der Pflichten 
und Rechte» Folgendes fest:  «Die Nennung der ethnischen oder  
nationalen Zugehörigkeit (…) kann 
diskriminierend wirken, insbeson-
dere wenn sie negative Werturteile 
verallgemeinert und damit Vorur-
teile gegenüber Minderheiten ver-
stärkt. Journalistinnen und Journa-
listen wägen deshalb den Informa-
tionswert gegen die Gefahr einer 
Diskriminierung ab und wahren 
die Verhältnismässigkeit.»

«Polizei-Praxis». Mittlerweile 
nennen Schweizer Polizeikorps in 
ihren Medienmitteilungen fast im-
mer die Nationalität von Tätern. 
Und die meisten Medien überneh-
men diese Angaben. «Wir halten 
uns an die Polizei-Praxis», meint etwa Fabian Zürcher, stellvertre-
tender Chefredaktor «Blick»-Gruppe, auf die entsprechende Frage. 
«Wir nennen in der Regel die Nationalität – wenn wir diese Informa-
tion von der Polizei erhalten. Denn Nennung der Nationalität ist 
nach unserer Auffassung Teil der Information», sagt Myriam Käser, 
Leiterin Unternehmenskommunikation NZZ-Mediengruppe.

Das ist auch in der Westschweizer Presse zur Regel geworden. 
«Le Matin» nennt die Nationalität ebenso wie die «Tribune de 
Genève» oder die «Liberté»: «Diese Information aus Angst vor einer 
Stigmatisierung der Ausländer nicht zu publizieren, würde den Ein-
druck verstärken, die Presse unterwerfe sich der ‹political correct-
ness›», sagt Serge Gumy, «Liberté»-Chefredaktor. Man achte aber  
darauf, die Nationalität nicht im Titel zu erwähnen.

«Nicht im Titel oder im Lead» nennt auch der «Tages-Anzeiger» 
laut Tamedia-Mediensprecher Christoph Zimmer die Herkunft und 
stellt sie «in der Regel» auch nicht in den Mittelpunkt der Berichter-
stattung: «Alter, Geschlecht und Nationalität werden aber in der Re-
gel immer genannt. Auch ‹20 Minuten› nennt in der Regel Nationa-
lität, Alter und Geschlecht der Täter oder Verdächtigen, verzichtet 
aber in der Regel auf eine Nennung im Titel.» 

Die sda hat, so der stellvertretende Chefredaktor Winfried Kös-
ters, in ihrem Handbuch festgelegt, dass man der Haltung des Pres-
serats folge: Bei Delikten und Themen, bei denen davon auszugehen 
sei, dass sie grosse Wellen werfen, nenne man die Nationalität, vor 
allem bei Kapitalverbrechen. «Dabei ist aber darauf zu achten, dass 
wir bei der Nennung der Nationalität sehr präzise sind. Das heisst, 
wir verzichten auf Verallgemeinerungen wie ‹Osteuropäer› oder 
‹Schwarzafrikaner› und machen genaue Angaben. Jeder Fall ist  
individuell anzuschauen.»

«Minimale Abwägung». Diesen individuellen Blick fordert 
auch MAZ-Studienleiter Dominique Strebel. Die Nationalität solle 
genannt werden, wenn dies ein wichtiges Sachargument sei und 
wie andere Kriterien der Einordnung diene. Die offiziellen Stellen 
sollten alle Informationen an die Journalisten weitergeben: «Aber 
zu entscheiden, was von öffentlichem Interesse ist und der Ein-

ordnung dient, ist Sache der Jour-
nalisten. Diese minimale Abwä-
gung sollten die Journalisten ma-
chen, und sie sollten es sorgfälti-
ger tun, als sie es heute tun.» 

Abzuwägen sei etwa, ob es einen 
kausalen Zusammenhang zwi-
schen Nationalität und Delikt gebe: 
«Ist, wie etwa bei Ehrenmorden, die 
Herkunft ein wesentliches Element 
des Sachverhalts, ist es klar, dass 
man sie auch nennt. Geht es aber 
um einen Diebstahl, gibt es keinen 
kausalen Zusammenhang mit der 
Nationalität.» Werde in der Polizei-
berichterstattung vermehrt – und 
ohne kausalen Zusammenhang – 

die Nationalität genannt, «wirkt das wie ein stetiges, diffus fremden-
feindliches ‹Tröpfeln› ».

Dieses «Tröpfeln» will die Stadt Zürich unterbinden: Im August 
2015 hat das Stadtzürcher Parlament in einem Postulat gefordert, 
dass bei Polizeimeldungen auf die Angabe der Nationalität verzich-
tet wird. Denn sie sei für den Erkenntnisgewinn genauso nutzlos 
wie die Religionszugehörigkeit, die sexuelle Orientierung oder die 
politische Präferenz eines Täters oder einer Täterin – «sofern nicht 
ein ausdrücklicher Zusammenhang zum Delikt besteht».

Damit steht Zürich ziemlich quer zum allgemeinen Trend. So hat 
das Solothurner Stimmvolk 2012 nach einer SVP-Initiative entschie-
den, Polizei und Justiz müssten künftig die Nationalität von Tätern 
und Tatverdächtigen nennen. 2010 stimmte das St. Galler Parlament 
einer JSVP-Initiative zu, die Polizei und Justizbehörden nicht nur 
zur Nennung der Nationalität verpflichtet, sondern auch festlegt, 
dass in den entsprechenden Meldungen die ursprüngliche Nationa-
lität eingebürgerter Personen angegeben wird. 

Journalistinnen und Journalisten dürfen aber nach wie vor  
selber entscheiden, ob sie diese Informationen auch weitergeben.
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Im Februar fand am Bundesstrafgericht erstmals ein Prozess wegen vermuteter IS-Aktivitäten statt.  
Kurz darauf war eine weitere Verhandlung in einem der verrücktesten Kriminalfälle der Schweiz angesetzt. 
Nicht nur in diesen Fällen geht es um das Verhältnis von Medien und Gericht. VON PHILIPP CUENI

G
erichtsfall 1: Bereits im Vorfeld des ersten 
IS-Prozesses in der Schweiz haben viele 
Medien über Personen-Netzwerke mit 
Verbindungen zum sogenannten IS re-

cherchiert. Bei den Berichten über die Ermittlungen 
der Bundesanwaltschaft wurde früh nicht nur aus 
der Anklageschrift, sondern auch aus Vernehmungs-
protokollen der Untersuchungsbehörden zitiert. 
DemBundesstrafgericht gefiel dies nicht besonders. 
Auch der WOZ nicht so recht, weil sie mutmasst, ob 
die Amtsgeheimnisverletzung erfolgt sei, um  
Medien vor dem Prozess zu instrumentalisieren.

Gerichtsfall 2: Ein lokaler Justizfall in Erstfeld 
hört sich an wie ein Top-Krimi. Ein Besitzer eines 
Stripteaselokals wird angeklagt, einmal wegen ver-
suchten Mords, einmal wegen versuchter Tötung. 
Das eine Opfer ist seine Frau, mit welcher der Bar-
besitzer in Scheidung steht, das andere ein Bargast, 

Die vierte Gewalt am Gericht

Es geht  
um die 

Kontrolle 
der Justiz.

ein Drogenhändler. Die Medien berichten über  
diverse Merkwürdigkeiten: Eine zentrale Zeugen-
aussage wird unter massiver Alkoholeinwirkung  
gemacht. Eine Befangenheitserklärung eines unter-
suchenden Polizisten wird übergangen. Ein wichti-
ger Zeuge wird erstaunlicherweise nicht aufgefun-
den. Beweisverfahren und Beweise werden vom 
Bundesgericht aufgehoben.

Der Fall zieht sich bereits über mehr als fünf 
Jahre dahin. Auch die Rolle der Medien wird heftig 
diskutiert. «Zum Spektakel gemacht haben den Fall 
erst die Medien», schreibt die NZZ. Zum Teil haben 
Medien Partei ergriffen, pointiert zum Beispiel der 
«Blick». Die «Rundschau» (SRF) wiederum hat durch 
eigene Recherchen Unregelmässigkeiten in der  
Untersuchung publik gemacht und präsentiert eine 
eigene Tätertheorie. Die NZZ wirft der «Sonntags-
zeitung» vor, brisante Vorwürfe zum Fall zu formu-

Erlaubt: Zeichnungen statt Fotos aus dem Gerichtssaal.
bachmann

SIE HABEN  
EIN ZIEL. 
WIR WEISEN  
DEN WEG.
bachmann medien ag ist die Top-Adresse für 
MedienkonzeptionundMedienentwicklung.
WirschaffenInnovation,auchmultimedial.

bachmannmedienagBasel|bachmannmedien.ch

lieren, ohne diese dem Beschuldigten unterbreitet 
zu haben, ohne je während der Verhandlung im  
Gerichtssaal gewesen zu sein.

Andererseits haben Behörden offenbar versucht, 
die Arbeit der Medien zu behindern. Umgekehrt hat 
der Verteidiger des angeklagten Lokalbesitzers wie-
derum versucht, die Medien mit einer aufwendigen 
Überzeugungsarbeit zu nutzen. Schliesslich stehen 
die Medien auch in der Kritik: Die Urner Anklagebe-
hörde spricht angesichts der Recherchen der «Rund-
schau» von einer (gemäss NZZ) «Schatten-Strafun-
tersuchung». Der Oberstaatsanwalt wirft SRF gar 
anwaltschaftlichen Journalismus vor.

Die NZZ folgert: «Die Medien prägen mit ihren 
Berichten die öffentliche Wahrnehmung im um-
strittenen Mordfall», und sie titelt skeptisch: «Wenn 
sich Journalisten als Ermittler betätigen». Aber: Sol-
len sie das denn nicht? Dürfen sie das überhaupt?

Fall «Zwahlen» als Referenz. Die Kritikfunk-
tion der Medien scheint in Bezug auf die Gerichte 
grundsätzlich unbestritten zu sein. Sie sollen  
Gerichtsverfahren und Urteile kritisch begleiten, 
auch hinterfragen. Immer noch wird auf den Fall 
«Kehrsatz/Zwahlen» von 1993 hingewiesen, bei wel-
chem auf Grund von langwierigen Gegenrecher-
chen eines Journalisten der Prozess neu aufgerollt 
und ein als Mörder verurteilter Mann nach sechs 
Jahren aus dem Zuchthaus entlassen worden ist. Die 
Situation ist aber komplexer, wenn es nicht um  
Urteile, sondern um Untersuchungen und Vorver-
fahren geht. Unbestritten ist, dass die Medien die 
Aufgabe haben, auf Ungereimtheiten im Unter- 
suchungsverfahren hinzuweisen, auch Gegen- 
recherchen anzustellen. Zum «Wie» und «Wieweit» 
gibt es aber Fragezeichen.

Vorverfahren in strafrechtlichen Fällen sind – an-
ders als die Gerichtsverhandlungen – grundsätzlich 
nicht öffentlich. Die Praxis der Untersuchungsbe-
hörden, wie über laufende Ermittlungen informiert 
wird, ebenso bei der Herausgabe von Verneh-
mungsakten und Anklageschriften sind unter-
schiedlich (siehe Seite 25). Es gilt dabei für Behörden 
wie für Medien den Schutz der Persönlichkeits-
rechte zu beachten und Vorverurteilungen zu ver-
hindern. Aber die Medien beanspruchen Hinter-
gründe, um die Vorverfahren beurteilen zu können. 
Und sie wollen auch möglichst schnell über Unter-
suchungen, erste Teilergebnisse, Anklageerhebung 
usw. berichten – und natürlich auch über Namen, 
wer in einem Verfahren in welcher Rolle involviert 
ist. Dabei stellt sich jeweils die Frage, wieweit es im 
öffentlichen Interesse ist, dies vor einem Gerichts-
verfahren publik zu machen. Und es besteht die  
Gefahr, dass dabei Ermittlungen behindert und  
Personen ohne Grund beschädigt werden.

Im «Fall Erstfeld» hat die SRF-Rundschau die  
Untersuchungsverfahren hinterfragt und neue  
Tätertheorien inklusive Namen ins Spiel gebracht. 
Die intensiven Recherchen haben immer neue  
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Ungereimtheiten und fragwürdige Verhaltensmus-
ter der beteiligten Akteure zum Vorschein gebracht 
und zu kritischen Fragen gegenüber den offiziellen 
Ermittlungen geführt. Diese Arbeit des TV-Maga-
zins findet nicht überall Gefallen. Der Oberstaatsan-
walt wirft dem Magazin via NZZ vor, «die Komplott- 
Theorie wesentlich mitkonstruiert» zu haben und 
anwaltschaftlich zu handeln. 

Anwaltschaftlicher Journalismus. Wie argu-
mentiert die journalistische Seite? Das sei absurd, 
antwortet die Rundschau-Redaktion zu EDITO. 
«Richtig ist einzig, dass ein Beteiligter diese Theorie 
in der Sendung erstmals publik machte, worauf die 
Rundschau deren Wahrscheinlichkeit überprüft 
hat.» Schuldzuweisungen an Personen habe sie keine 
gemacht. «Paralleluntersuchungen und anwalt-
schaftlicher Journalismus sind ein wichtiger Teil der 
Aufgabe der Medien, nämlich Justizkontrollfunktion. 
Nach schweizerischer Gerichtspraxis ist anwalt-
schaftlicher Journalismus zulässig, aber an qualifi-
zierte Anforderungen gebunden. Insbesondere muss 
der Standpunkt der Betroffenen angemessen zum 
Ausdruck kommen, was vorliegend der Fall war.»

Ein anderes Beispiel: Im «Blick» schreibt der 

Prozesssaal im Berner 
Wirtschaftsstrafgericht, 
Verhandlung gegen Dino 
Bellasi im Jahr 2003.
Das Fotografieren 
während Gerichtsver-
handlungen ist grund-
sätzlich nicht erlaubt. 
Cornelia Ziegler ist eine 
der wenigen Illustrato-
rinnen in der Schweiz, 
die Gerichtsverhandlun-
gen zeichnerisch 
dokumentieren.  
www.corneliaziegler.ch

Simon Kopp, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft 
Luzern: «Die Publikation von Recherchen der ‹Rund-
schau› waren zu jenem Zeitpunkt unnötig, weil wir 
nur wenige Tage danach die richtigen Zahlen publi-
zierten und die Sendung auch darauf hinwiesen. Wir 
haben kommuniziert, nach Abschluss der Tests für 
Interviews bereit zu sein. Für uns war es zudem irri-
tierend, dass Personen auf dem Weg zum freiwilligen 
anonymen DNA-Test von der ‹Rundschau› angespro-
chen worden sind.» 

Die «Rundschau» kontert: Die SRF-«Rundschau»  
bekundete gegenüber der Staatsanwaltschaft ihr In-
teresse, einen Beitrag über diesen DNA-Massentest 
zu realisieren. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft 
habe jedoch kategorisch abgeblockt. Die «Rund-
schau» lasse sich aber nicht vorschreiben, ob, wann 
und in welcher Form über ein Thema berichtet 
werde. Die Zahlen seien korrekt gewesen, niemand 
sei zu einer Aussage gezwungen worden. Man habe 
an diesem Fall thematisieren wollen, ob eine solche 
aussergewöhnliche Massnahme «verhältnismässig 
und zielführend» oder eine «Beruhigungspille» sei.

Wann also sollen die Medien während Ermittlungs-
verfahren berichten, wo sind die Grenzen? Sicher 
dann, wenn der Verdacht die harten Fakten ersetzt. Ze
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Auch die 
Rolle der 

Medien ist 
umstritten.

Chefredaktor, bei Kesb-Fällen (Kinder- und Erwach-
senenschutz) sei gar keine faire Berichterstattung 
mit Berücksichtigung beider Seiten möglich, weil 
«die Kesb uns in aller Regel keine Auskunft geben 
darf, weil der Datenschutz gilt, weil diese Behörde 
keine Details zu Opfer oder Täter preisgeben kann. 
Wir hören nur die Stimme der Betroffenen, die mit 
dem Entscheid der Kesb gar nicht einverstanden 
sein können, weil er gegen ihre Interessen läuft.» 
Wie also soll ein umstrittener Kesb-Fall medial kri-
tisch begleitet werden, ohne wichtige Hintergründe 
auszublenden und damit einseitig zu werden?

Reibungen zwischen Medien und Behörden. 
Die Staatsanwaltschaft Luzern, ein weiteres Beispiel, 
hat im vergangenen Dezember in einer Medienerklä-
rung die SRF-Rundschau korrigiert. Was war gesche-
hen? Der Fall zeigt die Reibungsfläche zwischen  
Medien und Behörde in der Praxis fast exemplarisch. 
Die «Rundschau» hatte in einer Sendungsvorschau 
über scheinbar abschliessende Ergebnisse der DNA-
Massentests bei einem Vergewaltigungsfall in  
Emmen berichtet. Die Luzerner Staatsanwaltschaft 
dementierte, diese Aussage und Angaben der «Rund-
schau» seien «falsch». Auf Nachfrage von EDITO sagt 

Oder wo sich Medien durch ein Parteiinteresse instru-
mentalisieren lassen. Simon Kopp: «Reibungsflächen 
zwischen Medien und Untersuchungsbehörden gab es 
immer, das ist normal. Für uns ist die Grenze dort  
gesetzt, wo durch die Medien- oder Recherchearbeit 
laufende Ermittlungen gefährdet oder wo Opfer von 
Medien unerwünscht bedrängt werden.» 

Thomas Hasler, Gerichtsspezialist beim «Tages-
Anzeiger», beschreibt ein Beispiel: «Anlässlich des 
Doppelmordes in Pfäffikon (Ehefrau und Sozialamts-
vorsteherin) hängte ‹20 Minuten› seinem Online-Be-
richt den Zusatz an: ‹Haben Sie den Tathergang be-
obachtet? Schicken Sie uns Ihre Hinweise›… Solche 
Zeugen sind – wie mir Staatsanwälte bestätigten – für 
die Strafuntersuchung unbrauchbar geworden», so 
Hasler. Der Basler Appellationsgerichtspräsident  
Stefan Wullschleger bestätigt unabhängig vom Fall 
diese Gefahr: «Wenn Journalisten an Beteiligte oder 
Drittpersonen gelangen und sie mit ihren Fragen und 
Ermittlungen konfrontieren, können dadurch die 
Verhältnisse geändert werden. Weiter ist oft ungesi-
chert, ob die Ermittlungen von Journalisten den 
strafprozessualen Anforderungen entsprechen. Es 
ist daher fraglich, ob die Ergebnisse der journalisti-
schen Ermittlungen überhaupt je in ein Verfahren 
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einfliessen können, da sie mitunter weder darin ver-
wendet noch in rechtsgenüglicher Hinsicht wieder-
holt werden können. Dies schadet der Ermittlung der 
materiellen Wahrheit im Verfahren.»

Es ist komplex, das Verhältnis zwischen Medien 
einerseits, Untersuchungsbehörden und Gerichten 
andererseits: Jeder Fall, jede Situation muss neu  
beurteilt werden. Dennoch muss das Verhältnis 
dauernd überprüft, ethische Normen, Regelungen 
und Kommunikationspraxis angepasst werden.

Die Gerichte haben ihre Öffentlichkeitsarbeit in 
den letzten Jahren ausgebaut. Die Konferenz der  
Informationsbeauftragten der Staatsanwaltschaften 

SKIS will die Zusammenarbeit zwischen Behörden 
und Medien optimieren. Sie versucht, den Zugang zu 
offiziellen Dokumenten wie zum Beispiel Strafbefeh-
len zu erleichtern und einheitlich zu regeln, über Ab-
läufe und Verfahren transparent zu informieren, bie-
tet auch Weiterbildungsseminare für Journalisten an.

Von journalistischer Seite sind die Einschränkun-
gen thematisiert worden. Der Presserat stellte fest, dass 
die Gerichtsberichterstattenden sich «in jüngster Zeit 
zunehmend bei ihrer Arbeit eingeschränkt fühlten». 
Er hat deshalb ein umfassendes Expertenhearing 
durchgeführt und eine Stellungnahme (25/2015) mit 
Empfehlungen verabschiedet (siehe unten).

Anzeige

Medienstelle Hotelplan Suisse 
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48 
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch
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Hinter verschlossenen Türen 

Einschränkungen bei der Gerichtsbericht-
erstattung - das war das Thema eines  
Expertenhearings und einer Stellung-

nahme des Presserates. Der Presserat fragte 
sich, ob der verfassungsmässige Anspruch auf 
öffentliche Gerichtsverfahren noch gewährleis-
tet ist. Es geht um die Kontrolle der Justiz.

Die Bedenken aus journalistischer Optik  
betreffen die abgekürzten Verfahren gemäss 
Strafprozessordnung, die Entscheide via Straf-
befehle und die Einstellungen bei Strafverfah-
ren. «Die strafrechtliche Ahndung von Verge-
hen und Verbrechen verlagert sich zunehmend 
von den Gerichten zu den Staatsanwaltschaf-
ten.» Zwischen Staatsanwaltschaft und Be-
schuldigten würden immer mehr «Deals hinter 
verschlossenen Türen» abgeschlossen. Auch 
gibt es immer mehr abgekürzte Verfahren. Und 
in ordentlichen Verfahren werden immer we-
niger Zeugen befragt. Zudem werden die meis-
ten Straffälle im Strafbefehlsverfahren erledigt 
– also ohne Gericht.

In der Praxis ist es für die Öffentlichkeit so 
zunehmend schwieriger, Entscheide zu Straf-
verfahren nachzuvollziehen. Das wäre demo-
kratiepolitisch aber wichtig. Die Medien sollten 
– neben der Kontrolle – die Rechtssprechung 
der Gerichte der Öffentlichkeit näherbringen 
und die Nachvollziehbarkeit des Strafmasses 
ermöglichen. Das ist ohne eigentliche Gerichts-
verhandlung aber kaum möglich.

Medien mit Beobachterrolle.  Die Gerichts-
verhandlungen sind grundsätzlich öffentlich. 
Das Strafbefehlsverfahren hingegen ist nicht 
öffentlich. Dennoch haben gemäss Bundesge-
richt Journalisten das Recht, Einsicht in Straf-
befehle, Verfügungen zu Nichteintreten («Nicht-
anhandnahmeverfügungen») und Einstellun-
gen zu nehmen. Dieser Zugang ist essenziell, 
damit die Medien ihre Rolle als Beobachter des 

ganzen Justizwesens wahrnehmen können. In 
der Praxis werde der Zugang zu Gerichtsakten 
für Medien aber immer schwieriger, analysiert 
der Presserat.

Der Presserat kritisiert zudem inhaltliche 
Einschränkungen der Prozessberichterstattung 
mit Auflagen. Das enge die Pressefreiheit ein, 
kommentiert der Presserat. Er nennt als weite-
ren Kritikpunkt die zum Teil fragwürdigen  
Anforderungen an die Akkreditierung von  
Gerichtsberichterstattern. Der Presserat formu-
liert aber auch Bedenken Richtung Medien: Die 
Redaktionen hätten die klassische Gerichts- 
berichterstattung deutlich reduziert. Aus diesen 
Feststellungen folgert der Presserat: «Nimmt die 
Gerichtsöffentlichkeit stetig ab, muss das eine 
freiheitliche Gesellschaft alarmieren.» Der Pres-
serat formuliert deshalb folgende Prinzipien:
>  Die Rolle der Medien beim Öffentlichkeits-

prinzip der Gerichte muss respektiert 
werden.

>  Der Zugang zu Anklageschriften, Urteilen, 
Einstellungsentscheiden, Strafbefehlen, be-
gründet auch Akteneinsicht, muss erleichtert 
werden.

> Vereinfachte Akkreditierungen.
> Zurückhaltung bei inhaltlichen Auflagen.

Verantwortung der Medien. Der Presserat 
erinnert auch an die Verantwortung der Journa-
listen für eine faire Berichterstattung, die Ein-
haltung der ethischen Standards wie Unschulds-
vermutung, Persönlichkeitsschutz usw. Sorge 
macht etwa, wenn die frühzeitige Einsicht in die 
Anklageschriften zum Verfassen einer Story vor 
der Verhandlung missbraucht wird. Denn oft 
verkommen solche Geschichten zu einer einsei-
tigen Darstellung und Vorverurteilung. (phc)

Der ganze Bericht des Presserates 
als «Entscheid 25/2015» unter presserat.ch

Tipps und 
Zugänge
Wie sich den Zugang zu Gerichts-
akten verschaffen?
Eben haben am MAZ-Recherche-
tag die Kommunikationsbeauf-
tragte am Obergericht Kanton 
Zürich, Andrea Schmidheiny 
Konic, und der Mediensprecher 
der Staatsanwaltschaft Luzern, 
Simon Kopp, darüber referiert. 
Zwei Merkblätter sind beim MAZ 
abrufbar (www.maz.ch/recher-
chetag16).
Die Konferenz der Informations-
beauftragten der Staatsanwalt-
schaften SKIS bearbeitet in einer 
Arbeitsgruppe die Wünsche von 
journalistischer Seite. Kontakt-
person ist Peter Gill von der 
StaWa BS. Auf deren Website 
(www.ssk-cps.ch) sind «Empfeh-
lungen für die Medienarbeit» zu 
finden. Bei Problemen mit 
Anfragen nach Akten sind die 
journalistischen Plattformen 
www.investigativ.ch und 
www.oeffentlichkeitsgesetz.ch 
gute Anlaufstellen.

FOKUS
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Dokumente  
gegen das Vergessen

H
undeporträts, das Training eines Ama-
teurboxers, die letzten Tage nach einer 
Sterbeentscheidung – ziemlich bunt rei-
hen sich die Bildthemen nebeneinander. 

«photo16» nennt sich die grösste Werkschau für 
Schweizer Fotografie. Viel spektakuläre Fototech-
nik mit weniger spektakulären Themen, viele Insze-
nierungen, viele Berglandschaften und viele auffal-
lende und inszenierte Frauen mit viel nackter Haut. 
Manche Berufsfotografen gehen auf Distanz – zu viel 
Beliebigkeit, heisst es. Aber auch bekannte Namen 
aus der Pressefotografie sind präsent wie Alessan-
dro Della Bella, Pascal Mora, Meinrad Schade, Lea 
Meienberg, Désirée Good.

Wo geht es nur um Ästhetik und Technik, wo um 
eine sichtbare Autorenhaltung? Welche Arbeiten 
beschäftigen sich mit zeitrelevanten Fragen? Vom 
Rechtsstaat zum Überwachungsstaat: Die Uiguren 
in China als Globalisierungsverlierer; die älteren 
Menschen sind übrigens in nur ganz wenigen Arbei-
ten sichtbar. Für die Aufnahme von der Verhaftung 
von FIFA-Funktionären ist Pascal Mora als «Fotograf 
des Jahres» ausgezeichnet worden. Von Mora ist als 
zweite Arbeit ein Bild von zwei Flüchtlingen im 
Grenzgebiet zwischen Serbien und Mazedonien zu 
sehen – für mich das eindrucksvollere Foto. 

Beim Abschreiten der vielen Podeste mit vielen 
Bildern stösst man ganz zuhinterst im grossen Saal 
der Maag-Hallen auf eine Betonwand. Fast wie eine 
Sperre steht sie den Besuchern gegenüber, die 22 
Bilder sind eindrücklich gehängt: #REFUGEES. Die 
Auseinandersetzung mit einem die Aktualität  
prägenden Thema packt nach einer fast endlosen 

Bilderreihe. Christian Grund und Maurice Haas ha-
ben Flüchtlinge auf ihrem Weg begleitet und zeigen 
uns Momente im griechischen Idomeni. Es sind 
keine schreienden Elendsbilder, aber beunruhi-
gende Bilder einer elenden Situation – teils in 
Schwarz-Weiss, teils in Farbe.

Engagement – das zeigte sich auch in vier Videos, 
produziert von SRF. Sie begleiten Fotojournalisten 
während aufwendiger Reportagen in der weiten 
Welt. Die Videos zeigen, was einen Grossteil der Ar-
beit ausmacht: Örtlichkeiten recherchieren, Wahl 
von Protagonisten und viel Zeit für Gespräche, mit 
welchen man das Vertrauen der beobachteten Per-
sonen gewinnt. Dominic Nahr, das Schweizer Mit-
glied von «Magnum», erzählt von seiner Arbeit in 
der Region von Fukushima. «Für mich ist wichtig, 
dass die Menschen hier wissen, dass ich sie nicht 
vergessen habe.» Weil es zu seinem Job gehöre, an 
einen Ort zu reisen und wieder zu gehen, wolle er 
wenigstens für eine Geschichte immer wieder zu-
rückkommen. Er habe sich für Fukushima entschie-
den. Er geht dort der immer noch hohen Strahlung 
nach, zeigt die Zerstörungen, das Leben in und um 
die Sperrzone, spricht mit Vertriebenen, zeigt Con-
tainer- und Neubausiedlungen. EDITO hatte Domi-
nic Nahr porträtiert (Nr. 6/12). Nahr arbeitet zu 
schwierigen Themen und scheut sich nicht, auch 
aufwühlende Bilder zu zeigen.

27000 Besucher zählte photo16. Am Vortrag 
«Unterwegs in vergessenen Kriegsgebieten» von Do-
minic Nahr war der Saal mit etwa 500 Besuchern 
ausverkauft. Fotografie interessiert – auch wenn sie 
schwierige Themen angeht. (phc)

Anzeige

TREND

Die 
nächsten 
grossen 
Foto-Aus-
stellungen
 
EWZ Selection / swiss 
photo award,  
Reportage & Editorial:  
7. bis 24. April 16 
(photobastei Zürich)
World Press Photo, 
Ausstellung Keystone,  
5. bis 29. Mai  
(Sihlcity Zürich)

Lesbos, Insel in Griechenland. 26. November 2015.  
 

Flüchtlinge, auch Kinder, sind nach der Überfahrt von der Türkei 
angekommen. Zum Teil durchnässt und unterkühlt, werden sie mit 
Rettungsdecken versorgt. Sie sind auf der Flucht vor Krieg, Armut, 

Unterdrückung – mit gefährlichen Fluchtwegen.

Das Bild ist eine Aufnahme von Fotograf Christian Grund.  
Er hat zusammen mit Maurice Haas eine ganzen Serie zum Thema 

#REFUGEES publiziert. 22 Bilder davon waren bei photo 16 (siehe Text 
nebenan) ausgestellt. Die Bilder, viele in Schwarz-Weiss, sollen ein 

Dokument gegen das Vergessen sein.  
Sie sollen den Menschen Würde und Identität zurückgeben.  

Die beiden Fotografen verbinden mit #REFUGEES auch einen 
Spendenaufruf für zwei Hilfsorganisationen.

Christian Grund und Maurice Haas sind Mitglied der Agentur 13.
www.13photo.ch 
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Telefon 058 344 91 91, www.ud-medien.ch
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Viele Bilder, viele Besucher. Und was bleibt? Eindrücke von der photo16.  
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TREND

Die Erzählform als Grund 
für den Erfolg: Die True 
Crime-Story SERIAL. 

Die Geheimnisse guter Geschichten sind seit Jahrtausenden 
dieselben, doch die Möglichkeiten, sie zu erzählen, sind heute 
vielfältiger denn je. Ein Einstieg in den Workshop «Digital 
Storytelling» der EDITO-Academy. VON SAHEL ZARINFARD*

H
ae Min Lee ist seit 17 Jahren tot – und den-
noch wurde sie kürzlich zum Star. Millio-
nen Menschen lasen in ihrem Tagebuch, 
lernten ihre Freunde und ihre Familie 

kennen und durchlebten die Höhen und Tiefen des 
Lebens der verliebten Schülerin bis zu ihrer brutalen 
Ermordung. Lee ist eine der tragischen Hauptfiguren 
in «Serial», einem Podcast, der zum journalistischen 
und popkulturellen Hype avancierte.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg der True-
Crime-Geschichte steckt in der Art und Weise, wie 
sie erzählt wird: Aus einer Chronikmeldung zu Hae 
Min Lees Ermordung entwickeln die Autoren eine 
packende Geschichte, die das Publikum Woche für 
Woche zurückkehren lässt, um ja deren Ausgang zu 
erleben. Sie erzeugen Spannung, indem sie das ver-
worrene Gerichtsverfahren detailreich aufrollen; 
sie schaffen emotionale Nähe, indem sie die Ange-
hörigen zu Wort kommen lassen. Die investigativen 
Recherchen sollen zum Nachdenken anregen und 
bei den Zuhörern Gefühle auslösen: Entsetzen, 
Trauer und Wut.

Was eine gute Geschichte ausmacht. «Serial» 
verpackt alle Elemente einer guten Geschichte: Es 
gibt Helden und Antihelden. Der Spannungsbogen 
wird langsam aufgebaut, bis er am Höhepunkt in 

Vom Lagerfeuer 
nach Hollywood 

sich zusammenfällt. Das Publikum überwindet Hin-
dernisse gemeinsam mit den Protagonisten, es lernt 
dieselben Lektionen. Ein Spiel mit Erwartungshal-
tung und überraschenden Wendungen. Und ein 
Spiel, dessen Grundsätze sich nicht verändert ha-
ben, seit sich Menschen Schauergeschichten am La-
gerfeuer erzählte. Doch egal ob in den Filmstudios 
Hollywoods oder den journalistischen Redaktionen 
Mitteleuropas: Wer heute was zu erzählen hat, dem 
stehen völlig neue technologische Mittel zur Verfü-
gung, um aus Ideen die bestmöglichen Geschichten 
zu formen. Die Zauberformel dafür lautet «Digital 
Storytelling».

Dabei geht es darum, die multimedialen und in-
teraktiven Möglichkeiten des Internets möglichst  
effizient und im Sinne der Geschichte einzusetzen. 
Die Idee dahinter: Je mehr Sinne eine Geschichte an-
spricht, desto eingängiger ist sie für das Publikum, 
desto grösser ist die Chance, dass sie nicht nur  
Information weitergibt, sondern emotional berührt 
und bewegt. Dann ist auch das grosse Ziel eines  
jeden Geschichtenerzählers in Reichweite: dass die 
Geschichte nicht nur in Erinnerung bleibt, sondern 
weitererzählt wird. Die Autoren von «Serial» ma-
chen vor, wie es geht. Zusätzlich zum Podcast veröf-
fentlichen sie auf ihrer Website Originaldokumente 
vom Gerichtsverfahren, handgeschriebene Briefe 
des Mordverdächtigen und interaktive Netzwerke 
der Protagonisten.

Nähe und Spannung durch Multimedia. Zur-
zeit erforschen Journalisten weltweit die Möglich-
keiten des Digital Storytelling: Wie lässt sich das Pu-
blikum noch stärker einbinden? Sollen die Leser am 
Ende selbst zum Journalisten werden? Und welche 
neuen Perspektiven bietet «Virtual Reality»? Das 
sind nur einige der Fragen, die unsere Zeit zu wohl 
einer der spannendsten für journalistische Ge-
schichtenerzähler machen. Wohin die Reise führt, 
ist noch unklar, doch die Möglichkeiten, das Publi-
kum auf dem Weg mitzunehmen, sind vielfältiger 
denn je.

«Serial» hat das vorgezeigt. Die Sendung ist mitt-
lerweile in der zweiten Staffel, nicht zuletzt weil sie 
eine der grössten journalistischen Erfolgsgeschich-
ten der vergangenen Jahre darstellt. In einer Zeit, in 
der Journalisten immer mehr zu Contentproduzen-
ten und Zeitungen zu Contentvermarktern werden, 
ist «Serial» vor allem ein beeindruckender Beweis 
für die Kraft einer gut erzählten Geschichte.

*Sahel Zarinfard ist Mitglied der Redaktion von  
DOSSIER in Wien. Das Team publiziert multimedial 
erzählte Geschichten und ist dafür schon mehrfach 
ausgezeichnet worden (siehe EDITO 1/15). DOSSIER 
führt auch Weiterbildungen durch – unter anderem 
nun für EDITO (siehe nebenstehende Seite). 
dossier.at

Darstellungsformen. Informative und  
anschauliche Visualisierungen sind Aushänge-
schilder moderner Medien. In diesem Kurs 
lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aktuelle Entwicklungen im Bereich des multi-
medialen Storytelling kennen und erfahren, 
welche Darstellungsform sich für welche 
Geschichte eignet. Mit einfachen und effektiven 
Programmen erstellen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer selbst neue Darstellungsfor-
men und bauen diese in ihre Geschichten ein. 

Medienwerkstatt. Wie wird aus einer  
Geschichte eine Grafik? Wie verdichtet man 
Daten und macht daraus Infovideos? Wie dreht 
und schneidet man Videos? Und was ist beim 
Online-Texten zu beachten? Hier bekommen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer effektive 
Werkzeuge in die Hand, um Geschichten zu 
erzählen – in Wort, Bild, Ton und Grafiken. 

Programm. 
1. Tag: Online-Journalismus: Merkmale, Do’s and 
Dont’s / Neue Darstellungsformen / Praxis I
2. Tag: Wie erzähle ich gut im Internet? Die  
goldenen Regeln / Best Practice: die besten 
(digitalen) Geschichten der Welt / Praxis II

Kursleitung. Diesen Kurs führen wir durch in 
Zusammenarbeit mit der DOSSIER:Academy in 
Wien. DOSSIER ist eine unabhängige Redaktion, 
die (investigativen) Datenjournalismus betreibt 
und mit grossem Erfolg auch Weiterbildungen 
durchführt – nun erstmals in der Schweiz.

Referenten. 
Fabian Lang ist bei DOSSIER für 
die inhaltliche und grafische 
Konzeption sowie für die Entwick-
lung neuer Darstellungsformen 
zuständig. Er arbeitet als Informa-
tionsdesigner und Web-Entwick-

ler. Derzeit ist er auch als Artdirektor und im 
Bereich digitale Entwicklung bei NZZ Österreich 
engagiert.

Sahel Zarinfard ist für Recherche 
und die Konzeption neuer Darstel-
lungsformen zuständig. Sie leitet 
das Weiterbildungsangebot von 
DOSSIER. Zarinfard unterrichtet 
Journalismus an der Fachhoch-

schule Wien und der Universität Wien und  
war als Autorin unter anderem für die Wochen-
zeitung ‹Falter› tätig.

A C A D E M Y

Kurskosten. Fr. 495.– für EDITO-Abonnenten und Mitglieder  
der Berufsverbände impressum, syndicom und SSM.  
Für Nichtabonnenten: Fr. 595.–

Anmeldung. Anmeldeschluss: 15. März 2016. Die Platzzahl  
ist beschränkt. Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen  
vergeben. Anmeldung und weitere Infos:

edito.ch/academy 
in Kooperation mit DOSSIER:Academy

Digital Storytelling
 

Arbeitstechniken und Werkzeuge
für interaktive und multimediale Geschichten  

 Zwei-Tage-Kurs 
Freitag/Samstag, 8./9. April 2016,  in Zürich

Für EDITO-Abonnenten
Fr. 495.–

statt  
Fr. 595.–
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AUSLANDBRIEF

Problem! Mit  
einem Scoop die  
Regierung gestürzt

M
eine erste Pressekonferenz in Tansania 
lässt mich verwirrt zurück. Aufgrund 
mangelnder Swahili-Kenntnisse ver-
stehe ich kaum etwas. Ausser dem Na-

men des Präsidenten. Immer wenn der Sprecher 
eine dramatische Pause macht, weiss ich, als nächs-
tes kommt «John – Pombe – Magufuli». Das ist jedoch 
nicht die Sache, die mich verwirrt, die «Magufulica-
tion», die Beliebtheit des neuen Präsidenten, bin ich 
bereits gewohnt. Irritierend finde ich, dass nach der 
Pressekonferenz sämtliche Journalistinnen und 
Journalisten im Hinterzimmer verschwinden – und 
mit einer 10 000-Shilling-Note wiederkommen, um-
gerechnet vielleicht fünf Schweizer Franken.

«Wieso erhält ihr Geld?», frage ich Akara, den 
Journalisten, der mich an die Pressekonferenz mit-
genommen hat. «Das ist für die Transportkosten», 
erklärt er. Irritiert bin ich immer noch. Wir sind mit 
einem Fahrzeug von «The Citizen», der Zeitung, für 
die ich hier arbeite, hergefahren worden. Zurück 
nehmen wir den Bus, wofür wir je 400 Shilling be-
zahlen – etwa 20 Rappen. Für Akara ist das Thema 
aber offensichtlich abgeschlossen. 

Transport-Entgelt statt Fixlohn. «Das ist nor-
mal, nicht nur in Tansania, sondern überall in  
Afrika», erklärt mir Maxence Melo einen knappen 
Monat später. Melo ist Gründer von JamiiForums, ei-
ner Nachrichten- und Diskussionswebseite, die sich 
dem Kampf gegen die Korruption verschrieben hat. 
«Journalismus ist schlecht bezahlt», sagt er. Tansa-
nische Journalistinnen und Journalisten verdienen 
zwischen 150 und 200 Franken im Monat – das Ent-
gelt für Transportkosten gehört da zum Einkom-
men. Eine Festanstellung ist zudem die Ausnahme. 
Die wenigsten tansanischen Verlagshäuser können 
es sich leisten, Fixlöhne zu bezahlen.

Gianna Blum ist 
Lokalredaktorin bei  
«Der Bund» und 
absolvierte von 
November bis Januar  
ein von MAZ/DEZA 
vermitteltes Praktikum 
bei «The Citizen» in 
Tansania.

Siehe auch in  
infosperber.ch: 
«Flüchtlinge von 
Medien und Politik 
vergessen»
Über 100000 Flüchtlin-
ge aus Burundi in 
Tansania erhalten kaum 
mehr Aufmerksamkeit. 
Eine Reportage von 
Gianna Blum. 
Siehe edito.ch

Bezüglich Korruption sind die sogenannten 
«transport allowances» aber das kleinste der Prob-
leme, sagt Maxence Melo. Er selbst ist kein Journa-
list, sondern Ingenieur und Informatiker. Doch mit 
Korruption kennt sich der 36-Jährige aus. Seit der 
Gründung der JamiiForums 2006 sind über diese 
Webseite Dutzende Korruptionsskandale ans Licht 
der Öffentlichkeit gekommen. 

«Cybercrimes Act». Pressefreiheit wird in Tansa-
nia nicht direkt grossgeschrieben. Ein Gesetz von 
1967 macht es möglich, Zeitungen mehr oder weni-
ger grundlos zu verbieten, wie es beispielsweise der 
regierungskritischen Zeitung «The East African» vor 
den Wahlen 2015 erging. 

Eine weitere Regelung verbietet es, nicht von der 
Regierung abgesegnete Statistiken zu veröffentli-
chen. Doch das wohl folgenreichste Gesetz ist der 
kürzlich in Kraft getretene «Cybercrimes Act»: Er 
kriminalisiert unter anderem das Veröffentlichen 
von «irreführenden» Informationen. Ein Durch- 
suchungsbefehl, um Daten und Equipment zu be-
schlagnahmen, ist überdies nicht mehr nötig. Das 
Gesetz hat den Spitznamen «Jamii Bill», da es klar 
auf Seiten wie JamiiForums abzielt. Diese ist mit 
etwa 300 000 registrierten Mitgliedern und rund 
1,3 Millionen Followern auf Facebook Tansanias 
meistbesuchte Website. 

JamiiForums, anfangs noch unter dem Namen 
JamboForums, erlangte 2007 Berühmtheit, als auf 
der Website aufgeschaltete Dokumente einen Kor-
ruptionsskandal öffentlich machten. Die amerikani-
sche Firma Richmond hatte den lukrativen Auftrag 
erhalten, Tansania Strom zu liefern. Wie sich später 
herausstellte, war die Firma weder in den USA noch 
in Tansania registriert – Richmond erhielt den Zu-
schlag nur dank Gegenleistungen an korrupte Poli-

Gianna Blum, Gastredaktorin in Daressalaam, 
berichtet über Handgelder an der Presse-
konferenz, Repressionen gegen Redaktionen  
und neue Chancen für die Medien im Internet. 

«Für Träume kann man 
nicht festgenommen 
werden»: Zeitungskiosk  
in Daressalaam , Januar 
2016.

tiker. Eine parlamentarische Untersuchung führte 
schliesslich zur Auflösung des Parlaments und zum 
Rücktritt des Premiers Edward Lowassa.

Polizei vor der Türe. Anderswo wäre dieser 
Scoop ein publizistischer Triumph, weniger für Ma-
xence Melo und seinen Geschäftspartner Mike Moshi, 
der die Seite mitgegründet hatte. JamboForums 
wurde vorgeworfen, von ausländischen Terroristen 
finanziert zu werden, die angeblich die Regierung zu 
Fall bringen wollten. Eine Zeit lang gelang es Melo 
seine Identität geheim zu halten. Bis eines Tages acht 
schwer bewaffnete Polizisten vor der Tür standen. 48 
Stunden am Stück wurde er verhört, eine Woche lang 
festgehalten. Letztlich sei er nur dank Kontakten im 
Geheimdienst freigelassen worden und weil sich ein 
Freund und Politiker für ihn einsetzte, sagt Melo. «Als 
ich ging, sagte mir mein Freund: ‹Sie wissen jetzt, wer 
du bist. Wenn du so weitermachst, ruinierst du mehr 
als deinen Namen.› »

Für Melo war klar: Jetzt erst recht. Die Rechte am Na-
men JamboForums hatten er und Moshi verloren, also 
benannten sie die Seite in JamiiForums um und grün-
deten die Firma JamiiMedia. Dank dem neuen Status 
als Firma gelang es ihnen Geldgeber zu finden – neben 
dem tansanischen Medienrat erhielten sie auch Unter-
stützung von der Schweizer DEZA. 

Hilfe kam aber auch von der technischen Ent-
wicklung her: Tansania entwickelte ein Glasfaser-
netz. Internetzugang war plötzlich nicht mehr für 
die Eliten reserviert, sondern den Massen zugäng-
lich. JamiiForums wuchs, teilweise bis zu 25 Prozent 
pro Tag, und so wurde eine Partnerseite, die sich 
rein auf Nachrichten konzentrierte, lanciert. Plötz-
lich konnte JamiiForums Themen in die öffentliche 
Diskussion einbringen, über die Zeitungen nicht 
schreiben wollten oder durften – und erreichte ein 

ungleich grösseres Publikum. Als der damalige Prä-
sident Jakaya Kikwete bei seiner Wiederwahl 2010 
ein um 20 Prozent schlechteres Resultat erzielte als 
noch 2005, machte er die Website dafür öffentlich 
verantwortlich – und warf ihr vor, von der Opposi-
tion finanziert zu werden. 

Maxence Melo indes wurde zum Staatsfeind Num-
mer eins. Noch Dutzende weitere Male wurde er von 
der Polizei befragt. Zeitweise erhielt er Morddrohun-
gen und in die Büros von JamiiForums wurde einge-
brochen. Zum Schutz seiner Kontakte hat Melo ein 
zweites Mobiltelefon, das nicht zu seiner Person zu-
rückverfolgt werden kann. Politisch wurden lokale 
Geldgeber wie der tansanische Medienrat unter 
Druck gesetzt, ihre Unterstützung einzustellen. Im-
merhin könne er im aktuellen politischen Klima im-
mer noch seine Meinung äussern, sagt Melo: «Ich 
kann vor Gericht gezerrt werden, aber das hindert 
mich nicht daran zu sagen: Ihr seid korrupt.»

Wie lange das noch möglich sein wird, ist frag-
lich. Der Druck auf JamiiForums, Namen von Mit-
gliedern weiterzugeben, wächst. Der neu gewählte 
Präsident Magufuli wird voraussichtlich kaum  
etwas gegen Gesetze wie den Cybercrimes Act  
unternehmen – und so ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis dieser auf JamiiForums angewendet wird. Seit 
dem Inkrafttreten Anfang September 2015  
beschreiben Diskutierende auf der Seite ihre  
politischen Ansichten immer häufiger als «Träume». 
Das erklärt Melo mit nur einem einzigen Satz:  
«Für Träume kann man nicht festgenommen  
werden.»

Und so wird Maxence Melo weiter publizieren und 
weiter träumen. Träumen von einem Tansania, in 
dem auch die «transport allowances», welche die 
Journalisten von «The Citizen» so selbstverständlich 
akzeptieren, nicht mehr zum Alltag gehören.

Nach dem Scoop 
standen acht 

schwer 
bewaffnete 

Polizisten vor 
der Tür.
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PHOTO IN ARBEIT

#7: Mischa Christen

Hier berichten Fotografinnen und Fotografen  
über laufende Projekte. 

Die vielen Begegnungen bei meiner Arbeit legen für mich Zeug-
nis ab, dass wir auf einem sehr dünnen Grat durch  
unser Leben balancieren – auch in der Schweiz. In LAND gibt es 
viele, welche die Balance nicht stetig halten konnten. Diese Men-
schen und ihre Auseinandersetzung mit ihren Brüchen interes-
sieren mich.
Das Aufbrechen der lauernden Klischees, die persönliche Sicht-
weise auf die Schweiz sind der Antrieb hinter dieser Arbeit. Das 
Grenzgebiet dient mir, mich entlang dem Land fortzubewegen. 
Dort, wo sich das Selbstverständnis der Schweiz auflöst, nehme 
ich nicht das klar Sichtbare mit. Die Grenze soll als Metapher er-
scheinen: durch unsere persönlichen Grenzen, denen wir ausge-
setzt sind. So dokumentiere ich nicht, was wir schon kennen. 
 Ich muss hinschauen, wo die jeweiligen Bewohner eher  
wegschauen. 
Seit 2013 arbeite ich an diesem Thema. 2014 erhielt ich für zwei 
Monate im Rahmen eines Stipendiums ein Wohnmobil, um an 
LAND weiterarbeiten zu können. Ich war 5000 Kilometer unter-
wegs. Ich fuhr durch Regionen und Ortschaften, die bei mir Erin-
nerungen und ein intensives Gefühl hervorgerufen haben.
Jedem Bild geht der Zufall der Begegnung voraus. Das verlangt 
ein stetes Beobachten und Suchen. Ich durchstreife Ortschaften 
und suche nach Menschen, die mich äusserlich interessieren. Die 
Geschichten, die ich von ihnen erfahre, bestätigen mich in mei-
ner Arbeitsweise. Wie lange ich an LAND weiterarbeiten werde, 
lasse ich offen. Mein Ziel ist es, LAND als Buch zu realisieren und 
in allen vier Sprachregionen entlang dem Grenzgebiet als Wan-
derausstellung vorzustellen.

Mischa Christen,  
*1972, Typograph, Praktika in 
sozialen Institutionen, als Kranken-
pfleger und in der Suchttherapie. 
Während des Studiums in Mode- 
gestaltung findet er 2003 zur 
Fotografie. 
www.mischachristen.ch
www.christen-fotografie.com

Aktuelle Ausstellungen:
Fotowerkschau Luzern 2016, 19. Februar bis 5. März 2016 
www.fotowerkschau.ch
Einzelausstellung Mischa Christen, Galerie f-5, Luzern, 
5. bis 30. März 2016  
www.galerie-f5.ch
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KLARTEXT

D
ie Aufgabe eines Journalisten ist zu schreiben, was ist. Das tönt ein-
fach, aber es gibt dabei zwei grosse Probleme. Das eine ist praktischer 
Natur: Es gibt immer unterschiedliche Ansichten darüber, was Fakt 
ist, meistens beeinflusst von der Vorstellung, was sein sollte. Das 

zweite Problem ist ein theoretisches: Die ganze Wahrheit ist nie ganz zu haben. 
Ein Journalist wählt immer aus. Von der Idee für einen Text über die Recherche 
bis zum Arrangieren und Ausformulieren des Textes: Jeder Schritt ist das Resul-
tat einer Selektion. Und das kann ein Dilemma sein. Je pointierter ein Sachver-
halt berichtet werden muss, je weniger Platz zur Verfügung steht, desto grösser 
ist die Gefahr, einseitig und unausgewogen zu berichten und unliebsame  
Fakten zu unterschlagen. Gerade bei politisch heiklen Themen zeigt sich dieses 
Dilemma verschärft. Und heute ist fast jedes Thema politisch heikel. 
Ein klassisches Beispiel ist das Thema Ausländerkriminalität. Die Statistik zeigt, 
dass Ausländer mehr als die Hälfte aller Straftaten begehen. Das lässt sich wun-
derbar instrumentalisieren, doch wie so oft bei Statistiken ergibt sich ein diffe-
renzierteres Bild, je genauer man hinschaut. Zieht man nämlich den hohen Aus-
länderanteil in der Schweiz, die soziale Schicht oder auch das Geschlecht hinzu, 
da die meisten Straftaten von jungen Männern begangen werden, ergibt sich ein 
differenzierteres Bild. Deshalb gibt es immer wieder Versuche, solche Statistiken 
von «diskriminierenden Inhalten» zu reinigen und nur noch interpretierte und 
standardisierte Daten zu veröffentlichen.
Das Dilemma hingegen bleibt. Nach der Silvesternacht in Köln rückte die Polizei 
nur zögerlich mit den Fakten heraus. Zunächst wurde das Ausmass der Über-
griffe heruntergespielt und Informationen zurückgehalten. Das Motiv für die  
Selektion der Information war ein politisches: man wollte die aufgrund der 
Flüchtlingskrise angespannte politische Lage nicht mit solchen Informationen 
noch verschärfen. Als diese Umstände schliesslich dennoch ans Licht kamen,  
geschah genau das: Sie wurden zum politischen Bumerang.
Heute hat die Gegenöffentlichkeit, die durch die sozialen Medien entstanden ist, 
eine zunehmend wichtige Funktion. Doch diese Gegenöffentlichkeit birgt auch 
ein immenses Potenzial der Desinformation, was die Aufgabe des Journalisten 
umso wichtiger macht. Viele Journalisten spüren deswegen den Drang, ein poli-
tisches Gegengewicht gegen diese Gegenöffentlichkeit zu bilden, was richtig ist, 
solange er seine Aufgabe nicht vergisst. Nämlich schreiben, was ist. Auch die  
unangenehmen Fakten. Denn auch wenn das Ganze nicht ganz zu haben ist: 
Halbwahrheiten sind keine Lösung. 

Von der Gefahr, unliebsame Fakten zu unterschlagen. Überlegungen nach der «Silvesternacht Köln». 

«Das Ganze ist nie  
ganz zu haben»

Michèle Binswanger 
ist Redaktorin beim 
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