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«Nie haben die Massen nach Wahrheit gedür
stet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen,
wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum
zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag.»

Gustave Le Bon, Arzt und Soziologe (1841 - 1931)
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Vorwort

Die Schweiz ist nicht nur ein Land mit grossen Goldre
serven, sondern auch ein Hort der Informationen. In ge
wisser Hinsicht nimmt sie auch die Stelle eines Flucht
landes für Informationen ein. Sie ist eine Stätte, wo die
Informations- und Pressevielfalt sowie deren Freiheit be
sonders in Ehren gehalten und gepflegt werden.

Die schweizerische Presse hat eine lange, stolze Tradi
tion; die älteste Tageszeitung, das Feuille d'Avis de Neu
chatel (FAN), ist über 250 Jahre alt und auch die Neue
Zürcher Zeitung (NZZ) erscheint 1991 bereits im 212.
Jahrgang. Die NZZ verfügt über einen hervorragenden
Ruf, und nicht wenige Leser bezeichnen sie als die beste
Zeitung der Welt.

Obschon fast monatlich Presseerzeugnisse eingehen und
die Presselandschaft statistisch kleiner wird, verfügt die
Schweiz etwa über 500 Zeitungen; rund 180 davon sind
gratis. Die Gesamtauflage aller Zeitungen betrug 1988
3'217'629 Exemplare täglich. Noch weit grösser ist die
Zahl der Zeitschriften - nämlich etwa 2000, mit den Ver
einsschriften rund 6000. Viele davon nehmen eine klare
politische Haltung ein; nur wenigen Zeitungen gelingt es,
die von ihnen postulierte politische Unabhängigkeit über
lange Jahre hinaus zu wahren. Zudem zählt die Schweiz
zu den zehn grössten Zeitungs- und Zeitschriftenimpor
teuren der Welt. 1988 betrug der Gesamtwert der Zeit
schrifteneinfuhr 318,8 Millionen Franken, jener der Aus
fuhr lediglich 80,8 Millionen.
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Mit der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) und
der Schweizerischen Politischen Korrespondenz (SPK)
sind in der Schweiz zwei gut ausgebaute und traditions
reiche Nachrichtenagenturen aktiv. Aber auch alle gros
sen Weltagenturen, wie etwa die Associated Press (AP),
Reuters oder die United Press International (UPI), ha
ben in der Schweiz Büros und Nachrichtennetze aufge
baut, die für die schweizerische Presse, besonders was die
Auslandnachrichten betrifft, eine wichtige Rolle spielen.
Über die ComNet AG in Zürich steht dem Interessierten
der Zugang zum internationalen GeoMail Verbund und
damit auch zu Hunderten von Datenbanken in der gan
zen Welt offen. Der schweizerische Host Datastar in
Bern gehört mit über 200 Datenbanken zu den weltgröss
ten Informationsanbietern.

Die vielen öffentlichen Bibliotheken und Archive, die
dem Bürger kostenlos zur Verfügung stehen, sowie die
verschiedenen grossen Zeitungsarchive bieten eine sol
che Vielfalt von Publikationen und Informationen an,
dass diese kaum noch überschaubar sind. Das in Zürich
ansässige Ringier Dokumentationszentrum (RDZ) ist
eines der grössten Pressedokumentationszentren in Eu
ropa. Auf die Archive der elektronischen Medien und der
privaten Institutionen wie Krankenkassen oder der ver
schiedenen staatlichen Stellen sei nur summarisch hinge
Wiesen.

Es ist selbstverständlich, dass an einem Ort, wo soviel
Informationen zusammenkommen, auch falsche oder zu
mindest verfälschte Informationen, das heisst <Desinfor
mationen>, vorhanden sind. In diesem Buch befasse ich
mich mit der Desinfonnation in schriftlicher Fonn, soweit
sie die Schweiz oder deren Bürger direkt oder indirekt
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betrifft. Da es in der veröffentlichten Literatur meist an
belegten praxisorientierten Beispielfällen fehlt, werden
mehrere Desinformationsfälle ausführlich dokumen
tiert.

Das vorliegende Buch gliedert sich grundsätzlich in drei
Hauptteile. Nach einer theoretischen Einführung, stehen
im Hauptteil der Journalist und die angeführten Bei
spielfälle im Vordergrund. Abschliessend wendet sich die
Arbeit den möglichen Antworten der Eidgenossen zu.

Die detailliert wiedergegebenen Fälle sollen aufzeigen,
wie Desinformation und Manipulation ablaufen; sie sind
kein Massstab für die Quantität der Desinformation in
der Schweiz. Mit dem Buch soll nicht ein ganzer Berufs
stand in Misskredit gezogen, sondern die Leserin und der
Leser auf die verschiedenen Anwendungsarten, Ziele
und Auswirkungen der Desinformation aufmerksam ge
macht werden.

Bewusst weggelassen wurden, die

- Aktiven Massnahmen. Aktive Massnahmen, ein sowje
tischer Begriff, sind offene und verdeckte Techniken der
Meinungs- und Verhaltensmanipulation, um Ereignisse,
Verhaltensweisen und Entscheidungen anderer Länder
zu beeinflussen. Das Buch von Urs Graf(!), führt an
schaulich in die Problematik der psychopolitischen Be
einflussung von Regierungen und Gesellschaften ein.

(1) Graf Urs; Aktive Massnahmen
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- Geschichte der Desinfonnation. Sie wird in den Büchern
von Professor Stahel(l) und Janusz Piekalkiewicz(2) be
schrieben.

- strategische Desinfonnation der Sowjetunion. Das Buch
von Herbert Romerstein(3) ist leider nicht in Deutsch
erhältlich, aber sicher eines der besten zu diesem Thema.
Äusserst aktuell ist das Werk von Hans Graf Huyn: <Die
deutsche Karte - Moskaus neue Strategie>. Über die Be
einflussung von schweizerischen Organisationen durch
die Sowjetunion gibt auch das Buch von Nikolai Poljanski
Auskunft. (4)

- Desinfonnation der elektronischen Massenmedien. Da
mit beschäftigten sich in der Schweiz viele Medien-Bul
letins sowie die verschiedenen Analysen des Patronats
komitees Medienanalysen (PAKOM).

- Praktiken der Werbung und Finnen-Imagepflege.

Mein Dank gebührt Ernst R. Borer, Zürich, sowie all den
jenigen, die mich ebenfalls unterstützt haben.

Zürich, 21. April 1991

Hans-Ulrich Helfer

(1) Stahel Albert A.; Indirekte Strategie
(2) Piekalkiewicz Janusz; Weltgeschichte der Spionage
(3) Romerstein Herbert; The KGB against the <main enemy>
(4) Poljanski Nikolai; Rote Diplomatie
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Presse und Meinungsbildung

Die Presse musste in den letzten Jahrzehnten verschie
denen anderen Medien mehr und mehr weichen. Radio
und Fernsehen, aber auch die neuen Medien wie Video,
Teletext, Datenbanken usw. haben das geschriebene
Wort auf Papier weit zurückgedrängt. Trotzdem ist die
Presse das grösste Arbeitsfeld der Journalisten geblie
ben; in der Schweiz spielen die wichtigen Tageszeitungen
und die Wochenzeitungen mit grossen Auflagen wie etwa
die Züri-Woche einen nicht zu unterschätzenden Beitrag
zur Meinungsbildung. Die meisten Bürger sind auch Le
ser eines ihnen nahestehenden Lokalblattes. Zudem ver
fügt das gedruckte Wort über einen langfristigen Ein
fluss. Während das gesprochene Wort und das Fernseh
bild mit der Zeit an Kontur verlieren, überlebt das ge
schriebene Wort meistens in Archiven und Bibliotheken
Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Bürger und Journalisten
können mit geringem finanziellem Aufwand immer wie
der darnach greifen. Die schweizerische Presse beein
flusst demnach kurz- und langfristig die Meinungsbildung
der Leserinnen und Leser.

Die Informationen und Nachrichten der Presse finden
aber gerade beim Schweizer Bürger, der durch Erzie
hung und die direkte Demokratie stets zur selbständigen
Meinungsbildung angehalten wird, einen grundsätzlich
kritischen Empfänger. Die Eidgenossen besitzen ein gu
tes Erinnerungsvermögen und halten gerne am Bewähr
ten fest. Sie ordnen neue Erkenntnisse in fast allen Fällen
ihrer bestehenden Meinung unter oder filtern sie und
bauen die Informationen so in ihre Meinung ein, dass ihr
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harmonisches Weltbild wenn möglich nicht gestört wird.
Diese Haltung führt zu einem bestimmten Wahlverhal
ten, was die Auswahl der Presseerzeugnisse betrifft. Der
Empfänger wählt am Kiosk und am Zeitungsständer, im
Restaurant oder als Abonnent diejenige Zeitung aus, die
seinen Erwartungen am besten entspricht. Durch Über
fliegen der Seiten, Titel und Bilder selektioniert er wei
ter. Der Empfänger ist zumeist ein aktiver Leser in einer
ganz bestimmten Erwartungshaltung.

«Meinungen können entwederübernommen oderselberge
bildet werden.

Meinungen übernimmt man vor allem aus zwei wichtigen
Gründen: entweder stehen irgendwelche Autoritäten da
hinter, denen man glaubt (Was X sagt, ist richtig!), oder eine
Meinung wird von vielen Leuten vertreten (Was so viele
denken, kann nicht falsch sein!).

Selbergebildete Meinungen schöpfen aus den verschieden
sten Quellen. Wichtige Einflüsse auf die eigene Meinungs
bildung üben dabei Beobachtungen, Erfahrungen und
Überlegungen aus; Meinungen müssen aber auch zum ei
genen Wertsystem passen, d.h. mit den Grundzügen der ei
genen Lebenshaltung übereinstimmen.»(1)

Das war in der Schweiz schon vor hundert Jahren so, ver
ändert haben sich aber die Anzahl der Leserinnen und
Leser sowie die Träger und Mittel der Meinungsbildung.
Zu Beginn des Jahrhunderts wurde die öffentliche Mei
nung von einigen wichtigen Schriftstellern, einer gerin-

(1) Dr. phi!. Jacques Vontobel; Meinungsbildung, Seite 8
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gen Anzahl namhafter Zeitungen und den Persönlichkei
ten aus Regierung und Kirche geprägt und getragen.

Heute ist es so, dass die Schriftsteller ihren Einfluss weit
gehend eingebüsst haben; die verzweifelten Versuche,
über publizitätsträchtige Aktionen, wie zum Beispiel mit
Max Frischs <Palaver> zur Abstimmung über die <Schweiz
ohne Armee> oder mit dem <Kulturboykott 700>, Inhalte
zu vermitteln, scheitern meistens.

Die Presse wiederum jagt mit der <veröffentlichten Mei
nung> der angeblichen <öffentlichen Meinung> hinterher,
um ihre Auflagenzahlen zu erhöhen. Sie steht im Banne
der Macht der Massen und geht allen Veränderungen ha
stig nach, weil sie fürchtet, Leser an die Konkurrenz zu
verlieren, und kleinere Auflagenzahlen zugleich die heu
te wichtigen Werbeeinnahmen schmälern würden. Sie ist
damit weitgehend zum Sprachrohr einer pseudoöffentli
chen Meinung <verkommen>. Die meinungsprägenden
Zeitungen, die über längere Zeiträume mit Verantwor
tung und Wahrheitsanspruch arbeiten, sind weitgehend
verschwunden; übriggeblieben sind nur noch wenige, wie
etwa die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Der Journalist ist zum Spielball der Bedürfnisse der Re
daktionen und der Massen degradiert worden. Das Kür
zel vor dem entsprechenden Artikel in der Presse nimmt
kaum noch jemand zur Kenntnis. Der Austausch von In
formationen und Meinungen wickelt sich nicht mehr zwi
schen Menschen ab, sondern zwischen Lesern und Zei
tungsmaschinerien. Redaktionen und Leser treiben den
Journalisten mit dem kaum erfüllbaren Anspruch auf
Objektivität zur Arbeit, bei welcher der Journalist oft der
desinformierte und missbrauchte ist. Journalisten als
<opinion leaders> sind rar geworden.
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Die Persönlichkeiten aus Regierung, Parlament und Kir
che denken nicht mehr daran, die öffentliche Meinung
zu prägen, sondern suchen ihr zu folgen; die Angst vor
der veröffentlichten und öffentlichen Meinung ist derart
gross, dass sie sich teilweise der Lächerlichkeit preisge
ben und nicht mehr ihrer Verantwortung als Vertreter des
Volkes nachkommen. Die Heuchelei der Persönlichkei
ten im Verbund mit der Presse führte zur Zerbröckelung
aller Anschauungen und zur Gleichgültigkeit der Eidge
nossen gegenüber allem, was ihren unmittelbaren Vorteil
nicht näher berührt.

Die bereits vorhandenen Meinungen und Forderungen
der Öffentlichkeit sind demnach von ausserordentlicher
Wichtigkeit für die Presse, und es scheint deshalb grund
sätzlich nicht möglich zu sein, dass die Presse aus dem
Nichts heraus eine breite öffentliche Meinung aufbauen
kann. Die enorme Presse- und Meinungsvielfalt in der
föderalistisch und kulturell weit gefächerten Schweiz bil
den zudem eine wichtige Abwehr gegen Desinformation
und Manipulation. Trotzdem gelingt es einigen Desin
formanten immer wieder, durch geschickte Anwen
dungsarten oder Inszenierungen längerfristig eine Mei
nungsänderung zu bewirken. Und dort, wo es sich um
völlig neue Nachrichten über einen bisher unvertrauten
Sachverhalt handelt, stossen Information und Desinfor
mation auf einen meinungslosen Empfänger, der für die
Manipulation besonders anfällig ist.
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Desinformation und Manipulation

Wenn wir von der Kryptologie absehen, können wir <In
formation> in drei Hauptkategorien unterteilen. Erstens
die Nachrichten und Meldungen über eine bestimmte
Sache oder Vorgänge; dazu gehören die täglichen Nach
richtensendungen über Katastrophen, Verkehrsunfälle
usw., die unvorhersehbar entstehen, aber auch all die vor
hersehbaren Ereignisse, wie etwa Sportveranstaltungen
und Parlamentsdebatten. Zweitens Nachrichten, die auf
Anfrage zustandekommen, also unter anderem Recher
cheberichte. Von vielen Journalisten wird die Recher
chierarbeit als die dankbarste der journalistischen Arbei
ten bezeichnet, da ohne ihre Bemühungen vieles unent
deckt und unveröffentlicht bleiben würde. Schliesslich
als dritte die Informationen, durch die jemand orientiert
wird. Typisch sind Pressekonferenzen von Organisatio
nen und Institutionen, die eine bestimmte Wirkung er
reichen wollen.

Im allgemeinen versteht man unter Desinformation,

«die bewusst falsche Infonnation zum Zwecke der 'Riu
schung».

Dr. Peter Sager, ehemaliger Leiter des <Schweizerischen
Ost-Instituts (SOl», fasst in der Broschüre <Desinforma
tion in den Medien>(l) auf Seite 12 zusammen:

«Desinfonnation ist eine aufein rechtliches oderfaktisches
Monopol abgestützte Propaganda. Wir definieren sie nun

(1) Sager Peter; Desinformation in den Medien; Verlag SOl; Bern 1981
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wie folgt: Die bewusst oder unbewusst einseitige, ungleich
gewichtige oder gar verzerrte Vennittlung von Nachrichten
oderKommentaren in Monopolmedien in derAbsicht oder
mit der Wirkung einergegen die offene Gesellschaft verlau
fenden Meinungsbildung.»

Dr. Peter Sager ist in der Schrift der Meinung, dass Des
information in der Schweiz nur vorliegt, wenn es sich um
das Monopolmedium Fernsehen handelt. Die Presse, die
von einem totalitären Staat kontrolliert wird, betreibe
Desinformation, aber nicht diejenige der Schweiz, da der
Meinungsäusserung einer schweizerischen Zeitung in ei
ner andern widersprochen werden könne. Zudem hätten
die Schweizerinnen und Schweizer die Wahl zwischen
vielen Zeitungen; sie könnten zwei oder mehrere abon
nieren. Richtigerweise bezeichnet Dr. Sager entgegen
dem allgemeinen Verständnis auch die <unbewusste>
Vermittlung von verfälschten Nachrichten als Desinfor
mation.

Der Autor ist hingegen der Meinung, dass Desinforma
tion nicht nur in Monopolmedien zur Anwendung gelan
gen kann, sondern grundsätzlich immer gegeben ist,
wenn der Empfänger in falschem Zusammenhang infor
miert wird. Derjenige, der überzeugt ist, eine echte In
formation weiterzugeben, aber selber getäuscht wurde,
betreibt eben auch Desinformation, was nichts über die
Schuld des letzteren aussagt. Bereits hier stellen wir eine
Grauzone fest. Subjektiv ist es nicht das gleiche, ob ein
Journalist bewusst, aus Unwissenheit, aus Dummheit
oder weil er selber missbraucht wird, Desinformation be
treibt. Dies hat zur Folge, dass für die Beurteilung der
Desinformation primär die <Auswirkungen> auf eine Per-
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son oder Gruppe einzubeziehen sind und erst sekundär
die Verursacher.

Der Duden bezeichnet als <Manipulant> eine «Person
oder Einrichtung, die durch direkte oder unterschwellige
Beeinflussung bestimmte Verhaltensweisen auslöst oder
steuert». Und als <Manipulation> das «undurchschaubare,
geschickte Vorgehen, mit dem sichjemand einen Vorteil ver
schafft».

Dr. Heim Gut, Direktor der bekannten Public Relations
Agentur Dr. Rudolf Farner in Zürich, ist der Ansicht,
dass Meinungsmache mit Manipulation zusammen
hängt. Dies sei aber nur innerhalb totalitärer Strukturen
möglich, wenn ein Informationsmonopol gegeben sei,
wenn das Volk Angst vor Repressalien habe. Die Mani
pulationsmöglichkeiten in der Demokratie seien äusserst
genng:

«Wer die öffentliche Meinung mit der Veröffentlichung sei
nerAnsichten zu beeinflussen versucht, muss sich von vie
len Kritikern den Vorwurf gefallen lassen, er manipuliere
sie. Das ist aber nur dort möglich, wo die Information zu
einem Thema einseitig dominierend ist. In einer offenen
Gesellschaft wie in der Schweiz ist ein Meinungsmonopol
jedoch schlechterdings nicht möglich. Die Vielfalt der ver
breiteten Informationen ist allein schon dadurch gewähr
leistet, dass sie aus verschiedenen Quellen stammt.»(l)

Andreas Blum, Programmdirektor der Schweizerischen
Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), meint, Manipu
lation sei zur Hauptsache das Geschäft von PR und Wer-

(1) Meinungsbildung (Seite 106 und 107)
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bung, was in einem gewissen Rahmen absolut legitim sei,
dass aber zwischen PR und Journalismus eine scharfe
Grenze gezogen werden müsse:

«Manipulation gehört zum PR-Geschäft. Und Manipula
tion darf die Sache des Journalisten nicht sein. ... Dabei
steht auf einem andern Blatt, ob der Journalist diesem 
hohen -Anspruch in der Realität immergerecht wird. Aber
grundsätzlich halte ich es da mit Arno Plack, der einmal
geschrieben hat:

<Manipulation beabsichtigt die Lenkung der Menschen zu
Zwecken, die nicht die ihren sind, und mit Mitteln, deren
wahren Zweck sie nicht erkennen.>

Mit diesem Zitat, hinter das ich mich voll und ganz stelle,
ist die Position, die ich einnehme, klar markiert. Gleichzei
tig habe ich deutlich gemacht, in welchem Sinne ich PR und
Journalismus gegeneinander abgrenze. Anders gesagt:
Während es Aufgabe der PR ist, ein bestimmtes Ziel mit
jenen Mitteln zu verfolgen, die ihr opportun erscheinen ...,
hat der Journalist sich Rechenschaft zu geben, dass die
sachgerechte, umfassende Information seine Aufgabe ist,
und nicht das Verabsolutieren von Teil-Informationen, um
einer spezifISchen <Botschaft> zum Durchbruch zu verhel
fen. Der Journalist muss wissen, dass er den Prozess der
Meinungsbildung beeinflusst, aber er darfMeinungen nicht
machen wollen, den sonst überschreitet er zwangsläufig die
Grenze zur Manipulation.»(l)

(1) Meinungsbildung (Seite 109)
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Es zeigt sich, dass die Grenzen zwischen der Desinfor
mation und der Manipulation fliessend sind. Nicht selten
wird die Desinformation lediglich als legitime Propagan
da bezeichnet. Für die vorliegende Arbeit halten wir uns
an folgende Definitionen:

Desinformation ist die bewusste oder unbewusste Weiterga
be und Zurückhaltung von Informationen, die beim Emp
fänger eine falsche Meinungsbildung bewirken.

Manipulation ist die <vorsätzliche> Weitergabe von ver
fälschten Informationen, mit denen sich der Manipulant
einen Vorteil verschaffen will.

Bei der Desinformation sind insbesondere die Auswir
kungen beim Empfänger zu berücksichtigen. Bei der Ma
nipulation ist der Vorsatz des Manipulantenvon primärer
Bedeutung.

21



Ziele und Auswirkungen

Ziele

Die Regisseure der <vorsätzlichen> Desinformation und
Manipulation zielen beim informierten Eidgenossen auf
eine Meinungsveränderung oder -bestärkung und beim
nichtinformierten Empfänger auf eine falsche Meinungs
bildung.

Adressat kann grundsätzlichjedermann sein: eine Privat
person, eine Organisation oder die Regierung. Transna
tionale Konzerne und Regierungen verfügen heutzutage
über so viel Informationen, dass sie die Lage adäquat
einschätzen können und nur schwer beeinflussbar sind.
Aus diesem Grund versuchen Desinformanten die Basis
informationen der Gegner zu verfälschen, was äusserst
schwierig ist, oder aber sie benutzen den Weg über die
Öffentlichkeit, die desinformiert werden muss, um das
Ziel zu erreichen.

Im Vordergrund der Manipulation steht daher die veröf
fentlichte Meinung, mit der über die öffentliche Meinung
die Regierung oder die entsprechende Wirtschaftsbran
che gelenkt oder in die Knie gezwungen werden soll.

Der weitaus grösste Teil der vorsätzlichen Desinforma
tion in der Schweiz richtet sich gegen die freie Marktwirt
schaft. An zweiter Stelle sind die Repräsentanten und
Institutionen des Staates zu nennen, seltener zielen Des
informationskampagnen gegen Privatpersonen. Mit der
Migrationsproblematik nehmen indes auch Desinforma
tionsaktionen zu, die eine Diskreditierung konservativer
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Politiker und Staatsorgane (Polizei, Grenzwache usw.)
anstreben.

Auswirkungen

Die Medienlandschaft und geistige Haltung der Schwei
zerinnen und Schweizer sind von erstrangiger Bedeu
tung, inwieweit Desinformationskampagnen überhaupt
Wirkung erzielen können. Das Umfeld und der Zeitgeist
haben sich in den letzten zwanzig Jahren in vieler Hin
sicht zugunsten der Desinformation entwickelt; der Bür
ger hat sich teilweise an das Zerrbild der Wirklichkeit,
das ihm die Medien vermitteln, gewöhnt. Trotzdem er
zielen die meisten der lancierten Desinformations-Ak
tionen kurzfristig keine Auswirkungen, sie haben ledig
lich langfristig eine gewisse Bedeutung. So sind zum Bei
spiel die meisten der unten beschriebenen Fälschungen
im Einzelfall kaum von Wichtigkeit, insgesamt schläfern
sie aber den Bürger ein und machen ihn empfänglicher
für Fälschungen.

Bedeutende Auswirkungen können Kampagnen erzie
len, die von der gesamten Medienlandschaft über längere
Zeit getragen werden. So war der Brandfall Sandoz in
Schweizerhalle für alle in der Schweiz und im nahen Aus
land ein wichtiges Ereignis. Ohne die Medien und die
unten beschriebene Desinformationskampagne der
GRÜNEN wäre die Katastrophe indes nie zu einem
<Tschernobale> hochgepuscht worden, und dementspre
chend hätte der Brandfall nicht so gewaltige langfristige
Meinungsveränderungen bewirkt.
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Die aufgrund der Kampagne eingeflössten Ängste führ
ten teilweise zu unerwarteten Auswirkungen. So ist die
betroffene Firma Sandoz heute einer der wichtigen Spe
zialisten auf dem zukunftsträchtigen Markt der Umwelt
technologie. Die Desinformations-Kampagne erreichte,
wo jahrelanges Reden nicht fruchtete, eine erhöhte Sen
sibilisierung der Bevölkerung und der Politiker betref
fend Umweltfragen, was angesichts der globalen Um
weltproblematik wohl richtig ist. Also positive Reaktio
nen zugunsten von Mensch und Umwelt.

Man könnte versucht sein, die Kampagne der GRÜNEN
als etwas Gutes darzustellen, was allerdings äusserst ge
fährlich wäre, da damit die vorsätzliche Desinformation
und Manipulation für gewisse Kreise legitimiert würde.
Zudem ist zu bedenken, dass die chemische Industrie
nun den Standort Basel nach und nach wegen fehlenden
Rückhalts in der Bevölkerung verlässt und wahrschein
lich viele Arbeitsplätze verloren gehen.
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Der Journalist

Die Berufsbezeichnung <Journalist> ist in der Schweiz
nicht gesetzlich geschützt; der Beruf des Journalisten ist
jedermann frei zugänglich. Als Journalist gilt allgemein,
wer hauptberuflich mit Journalismus seinen Unterhalt
verdient. Der Begriff <Journalist> beinhaltet auch den
Redakteur, der hauptamtlich für eine Zeitung oder Zeit
schrift, für Rundfunk oder Fernsehen, Beiträge auswählt,
bearbeitet oder selbst schreibt. Als Reporter wird ein
Journalist bezeichnet, der aktuelle Berichterstattung mit
Interviews, Kommentaren oder Ähnlichem über ein Er
eignis in den Medien bringt; er ist überwiegend im Aus
sendienst tätig. Der Korrespondent ist ein auswärtiger
Berichterstatter einer Zeitung, Nachrichtenagentur oder
der elektronischen Medien. Teilweise werden auch die
Pressesprecher von Wirtschaft, Verbänden und Verwal
tung als Journalisten bezeichnet.

Wichtigste rechtliche Grundlage für die Arbeit des Jour
nalisten ist die im Art. 55 der Bundesverfassung gewähr
leistete Pressefreiheit. Die Pressefreiheit gehört zu den
Menschenrechten und schliesst jegliche Berichterstat
tung in den Medien ein. Sie ist in der Demokratie not
wendig, um die politische Willensbildungzu ermöglichen
und um die staatlichen Organe einer gewissen öffentli
chen Kontrolle zu unterziehen.

Der revisionsbedürftige Art. 55 garantiert nur die Pres
sefreiheit. Die Meinungsäusserungsfreiheit (freie Dis
kussion) ist bloss ein ungeschriebenes Recht. Die Infor
mationsfreiheit ist überhaupt nicht gewährleistet; so
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kann zum Beispiel eine Gemeindeversammlung einem
unerwünschten Berichterstatter den Zutritt verwehren.(l)

Die presserechtliche Verantwortung eines Redaktors
und sein Zeugnisverweigerungsrecht sind in der Schweiz
im Art. 27 StGB geregelt. Kann der Verfasser eines in der
Zeitung erschienen Artikels nicht ermittelt oder nicht
vor Gericht gestellt werden, oder hat die Veröffentli
chung ohne sein Wissen beziehungsweise gegen seinen
Willen stattgefunden, so ist der als verantwortlich zeich
nende Redaktor als Täter strafbar. Der Redaktor ist nicht
verpflichtet, den Namen des Verfassers zu nennen. We
der gegen den Redaktor, noch gegen den Drucker oder
sein Personal, noch gegen den Herausgeber oder Verle
ger dürfen prozessuale Zwangsmittel angewendet wer
den, um den Namen des Verfassers zu ermitteln. Ausge
nommen sind die Angelegenheiten, die Hoch- und Lan
desverrat, verbotenen Nachrichtendienst oder Störung
der militärischen Sicherheit betreffen.(2)

Das schweizerische Strafgesetz schützt nur teilweise vor
dem Missbrauch der Pressefreiheit, so vor Ehrverletzung
und vor unzüchtigen oder umstürzlerischen Erzeugnis
sen. Der Privatbereich, der nicht selten durch die Sensa
tionspresse verletzt wird, ist nur ungenügend geschützt.
Wer durch die Presse in seiner Persönlichkeit betroffen
ist, hat indes seit einigen Jahren Anspruch auf eine Ge
gendarstellung (Art 28 ZGB). Hingegen kann damit die
gezielte vorsätzliche Desinformation und Manipulation

(1) Alfred Huber, Staatskunde-Lexikon
(2) Hans Wagner, Schweizer, das musst Du wissen
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der veröffentlichten und öffentlichen Meinung kaum un
terbunden werden.

Zu den zentralen Fragen der Medienkritiker gehört im
mer wieder, welchen Einfluss die Journalisten auf den
Inhalt der Berichterstattung ausüben. Von Bedeutung in
dieser Hinsicht sind aber nicht primär die Journalisten,
sondern das politisch-gesellschaftliche System, in das die
gesamte Medienlandschaft eingebettet ist.

«Das politisch-gesellschaftliche System wirkt sich in mehr
facher Weise aufdie Gestaltung der Medieninhalte aus: 1. Es
bestimmt die rechtlichen Grundlagen für die Freiheit der
Informationsbeschaffung, der Veröffentlichung, Verbrei
tung und des Empfangs von Informationen und Meinun
gen. 2. Es bestimmt die rechtlichen Grundlagenfür die jour
nalistische Tdtigkeit innerhalb der Institutionen der Mas
senmedien. 3. Es bestimmt die Freiheit des Zugangs zu be
ruflichen Positionen in den Massenmedien. 4. Es bestimmt
die Inhalte derAusbildung und Sozialisation von Journali
sten und damit die Vermittlung eines bestimmtenAufgaben
verständnisses und eines bestimmten Berufsethos. Der Ein
fluss des politisch-gesellschaftlichen Systems auf die Ge
staltung der Medieninhalte lässt sich anhand der verschie
denen Formen von Journalismus in liberalen westlichen
Demokratien, in Ländern der Dritten Welt und in totalitä
ren Systemen erkennen.»(l)

Weitere Einflussfaktoren sind die rechtliche und wirt
schaftliche Struktur der Medienorganisationen, oder
aber Interessengruppen, die für die Journalisten eine In-

(1) Wolfgang Donsbach, Publizistik Massenkommunikation
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formationsquelle darstellen. Beeinflussungen von Jour
nalisten, die sich auf die Inhalte auswirken, gehen oft von
den Berufskollegen aus. Studien weisen hier auf Einfluss
faktoren, wie Nachwuchsrekrutierung, Themenwahl an
hand massgebender Presseerzeugnisse, die kollegiale
Entscheidungshilfe (Gegenlesung), beruflich einge
schränkter Freundes- und Bekanntenkreis und Ähnli
ches hin.

In der Kommunikationsforschung wird öfters auch die
Frage aufgeworfen, ob es Journalisten überhaupt mög
lich ist, die Realität objektiv wiederzugeben. Wolfgang
Donsbach schreibt dazu:

«In der modemen Wissenschaftstheorie ist Objektivität kein
Merkmal der Aussage in ihrer Beziehung zur Realität, son
dern ein Merkmal der Vorgehensweise. Die Erkenntnisge
winnung muss bestimmten wissenschaJtslogischen und me
thodischen Anforderungen gerecht werden, damit sie als
<intersubjekt überprüjbar> und damit <objektiv> in diesem
besonderen Verständnis des <kritischen Rationalismus> gel
ten kann. Aufden Journalismus übertragen würde dies be
deuten, dass vor allem durch bestimmte Methoden der Re
cherche, der Überprüfung und Darstellung von Aussagen
eine entsprechende Form <methodischer Objektivität> er
reicht werden kann. Ahnlich wie der Wissenschaftler stellt
auch der Journalist ständig Behauptungen über die Wirk
lichkeit in Form von Beschreibungen, Erklärungen und
Prognosen auf, wobei die journalistischen <Hypothesen> in
der Regel gesellschaftlich relevanter sind, weil sie häufig ei
ne direkte Wirkung auf die Einstellung und das Verhalten
des Menschen haben.»
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Der Journalist verfügt durchaus über Möglichkeiten, auf
die Meinungsbildung der Schweizerinnen und Schweizer
einzuwirken; eine massive Berichterstattung kann politi
sche Karrieren, Wahlentscheidungen und soziale Nor
men beeinflussen.(l) Journalisten können durch das
Aufgreifen bestimmter Themen Voraussetzungen für be
stimmte Politiker oder Interessenorganisationen schaf
fen, dass diese eine Publizität erreichen, die ihnen einen
politischen Erfolg sichert. Medienberichterstatter wer
den dadurch immer mehr zum Verbündeten oder Gegner
des Politikers und wichtigen Faktor im Kampf um politi
sche Macht.

Ganz allgemein sind als die Mittel der Beeinflussung
auch die journalistischen Darstellungsformen zu nennen.
Die Sprache als wichtigstes Ausdrucks- und Gestaltungs
mittel steht dabei im Vordergrund. Ihr folgen die ver
schiedenen Stilformen, wie Nachricht, Reportage, Inter
view, Glosse, Porträt, Roman usw., die alle oft undiffe
renziert als Artikel bezeichnet werden. Hinter den ein
zelnen Formen steht der Vorsatz zu informieren, zu über
zeugen oder zu unterhalten, und nicht grundsätzlich das
Ziel, den Konsumenten zu beeinflussen.

In bezug auf die Desinformation sind die journalistischen
<Prinzipien> wichtiger als die Darstellungsformen. Der
Idee einer liberalen demokratischen Presse stehen die
Prinzipien einer sozialistischen Pressekonzeption gegen
über, deren Schöpfer Lenin war. Nicht wenige Schweizer
Journalisten, einige waren in sozialistischen Staaten in
Ausbildung, lassen sich immer noch durch den sozialisti-

(1) Siehe dazu auch: Rechtsstaat im Zwielicht, Verlag Peter Meili Schaffhausen
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schenJournalismus in ihrem Denken und Handeln leiten
und akzeptieren die Prinzipien dieses Journalismus als
Richtschnur ihrer Arbeit.

Der sozialistische Journalismus steht grundsätzlich dem
Modell einer freien Presse nach amerikanischem Vorbild
gegenüber. Obschon die Idee, die Presse als Propagan
dainstrument zu nutzen, uralt ist, beginnt die Geschichte
des sozialistischen Journalismus eigentlich mit der Grün
dung der Neuen Rheinischen Zeitung durch Karl Marx
und Friedrich Engels im Jahre 1848 in Köln. Nach der
Revolution von 1917 nahm die Presse in der UdSSR eine
zentrale Stellung ein, und es blieb Lenin vorbehalten, der
Presse die Rolle des Propagandisten zuzuweisen. Inter
essant ist übrigens, dass die meisten Schlüsselpersönlich
keiten im Entwicklungsverlauf des Sozialismus Leute
waren, die im weiteren Sinne auch als Journalisten zu
bezeichnen wären: Marx und Engels, Lenin, Rosa Lu
xemburg, Trotzky und auch Stalin, heute sogar Michail
Gorbatschow, der die Basis für seinen Bekanntheitsgrad
im Westen mit seinen Büchern legte.

Der sozialistische Journalismus bekämpft offensiv dem
Sozialismus fremde Denk- und Verhaltensweisen sowie
alle Erscheinungsformen bürgerlicher Ideologie, indem
er die öffentliche Meinung zu den wichtigsten gesell
schaftlichen Problemen bilden und ausdrücken hilft. Der
sozialistische Journalismus ist Bestandteil eines ganzen
Systems verschiedener Formen und Bereiche der politi
schen Massenarbeit.

Die gesamte Tätigkeit des sozialistischen Journalisten
wird grundlegend vom Programm und und den Beschlüs
sen der Partei bestimmt. Durch Wort und Bild nimmt er
zielgerichtet auf die Herausbildung, Entwicklung und
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Festigung des sozialistischen Bewusstseins des Volkes
Einfluss. Für den sozialistischen Journalisten ist sein Be
ruf zugleich gesellschaftliche Berufung. Sein Berufsethos
gebietet ihm, prinzipienfest zu informieren und zu argu
mentieren.
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Das Umfeld

Die Regisseure der vorsätzlichen Desinformation und
Manipulation operieren in der Schweiz in einer Medien
landschaft, die

-in vieler Hinsicht den Rang der 1. Gewalt einnimmt,

-grundsätzlich ein Zerrbild der Wirklichkeit vermittelt,

-daran ist, die Parteien zu entmachten,

-stark von Personen und Institutionen des sozialistischen
Journalismus beeinflusst wird und der freien Marktwirt
schaft in mancher Hinsicht feindlich gesinnt ist.

Medien: die 1. Gewalt

Die geschichtlich gewachsene und nach dem Zweiten
Weltkrieg weitgehend zementierte Trennung in die drei
Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative ent
spricht nicht mehr der Wirklichkeit; die in der heutigen
Zeit oft wiederholte Formulierung der Gewalten ist ein
Scheinbild. In den letzten 25 Jahren haben sich in der
schweizerischen Demokratie weitere massgebliche Ge
walten zu den drei üblichen, institutionellen gesellt. Zu
nennen sind die Parteien, die Neuen Sozialen Bewegun
gen (NSB) sowie die Medien. Als siebte Gewalt sind die
föderalistischen Strukturen der Eidgenossenschaft zu er
wähnen, die heute besonders bei der Bewältigung der
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Migrationsproblematik gewissen Kreisen ein Hindernis
sind.(l)

Die Gewalt der Parteien drückt sich in der Schweiz in
mancherlei Art aus. Sie haben ein gewichtiges Wort bei
der Stellenbesetzung von Ämtern mitzureden. Partei
zentralen bestimmen besonders über eine Mitgliedschaft
in der Exekutive und Judikative sowie Führung der
Schweizer Armee. Die Einsitznahme in eine Schulkom
mission oder in ein Bezirksamt ist faktisch nur über eine
Partei oder einen Verband möglich - Ausnahmen bestä
tigen die Regel.

Die Neuen Sozialen Bewegungen (NSB) im Verbund mit
den Gewerkschaften konnten in den 70er und 80er Jah
ren in der Schweiz übermässig in Erscheinung treten. Es
etablierte sich ein <Randgruppenpluralismus>, dem es
nach jahrelanger Demokratie-Aushöhlung gelang, vor
handene Minderheitenanliegen durchzusetzen. Auf sol
che Vorgänge ist der Nichtbau des Kernkraftwerkes Kai
seraugst, die Tolerierung des weltberühmten Drogenum
schlagplatzes <Platzspitz> oder des alternativen Kultur
zentrums <Kanzlei> in Zürich zurückzuführen.

Mit dem Aufbruch der revoltierenden Jugend in den 60er
Jahren begannen auch das Fernsehen, das in der Schweiz
eine MonopolsteIlung einnimmt, und die Boulevardpres
se ihren Erfolgszug. Es erlaubte den Randgruppen, ihre
Anliegen in genügendem Mass an die Öffentlichkeit zu
bringen. Parteien sowie Bewegungen erkannten bald die
Macht des Massenmediums Fernsehen und versuchten

(1) Siehe auch: Lothar Bossle in Demokratie ohne Alternative
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in unterschiedlicher Art auf das Programm einzuwirken.
Die konservativen Kräfte übten ihren Einfluss wie üblich
über die Hierarchiespitze aus; die sozialistischen Vertre
ter hingegen drangen von unten her in die Fernsehanstalt
ein. Der bekannte linksalternative Journalist Jürg Frisch
knecht im März 1981 zur Programmbestimmung beim
Schweizer Fernsehen:

«Die Programme des Schweizer Fernsehens werden natür
lich nicht von einem Generaldirektor, auch nicht von den
regionalen Programmdirektoren bestimmt, sondern von
den Fernsehleuten in den Studios und Redaktionen. Trotz
dem verkörpern die An- und Absichten des Generaldirek
tors in weitem Mass das programmliehe Selbstverständnis
der SRG - nicht nur, weil Leo Schürmann als führungswil
lige Person auf Durchsetzung direktorialer Entscheide
drängt, sondern auch, weil gerade die Fernsehjournalisten
auf mittlerer Ebene dazu neigen, die Sehweise übergeord
neter Instanzen zu übernehmen und deren Verständnis der
gesellschaftlichen Rolle des Mediums nach unten durchzu
setzen.»(1)

Mit der Wahl des Sozialdemokraten Peter Schellenberg
im Jahre 1987 zum Programmdirektor haben die Konser
vativen den Wettlaufverloren. Das Schweizer Fernsehen,
insbesondere die Informationsgefässe, sind heute fest in
linker Hand. Alt Bundesrat Rudolf Friedrich zu den
schweizerischen Monopolmedien:

«Es geht dabei - und das ist der politisch entscheidende
Punkt um eine Machtposition, - die weder demokratisch

(1) J. FrischknechtIM. Haller in <Eine defonnierte Gesellschaft> (Seite 270)
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noch intellektuell, noch moralisch oder sonst durch beson
dere Qualität legitimiert ist, um eine Machtposition ausser
dem, - die nicht kontrolliert wird, keine ebenbürtigen Ge
gengewichte hat und niemandem verantwortlich ist. Das ist
eine demokratisch, rechtsstaatlieh undpolitisch ebenso sin
guläre wie gefährliche Situation. In allen andem politisch
relevanten Lebensbereichen hat das Volk oder haben die
von ihm gewählten Vertreter einAufsichts- und Mitsprache
recht - nur bei den mächtigen und einflussreichen Mono
polmedien nicht. Ausdrücke wie <Vierte Gewalt>, <Medien
diktatur> oder <Mediokratie> weisen daher durchaus in der
richtigen Richtung. Nun ist aber durch jahrhundertealte Er
fahrung erhärtet: Macht, die nicht kontrolliert wird und kei
ne ebenbürtigen Gegengewichte hat, wird missbraucht. Sol
cher Missbrauch ist denn auch gerade in jüngster Zeit im
mer deutlicher geworden und wird offensichtlich auch von
immer weiteren Kreisen empfunden.» (1)

Zur Zeit bestehen neben den drei institutionellen zumin
dest noch drei dynamische Gewalten (Parteien, Neue So
ziale Bewegungen, Medien); die Rangordnung fällt je
nach Standpunkt anders aus. Berücksichtigt man aber
den unmittelbaren Einfluss der Gewalten auf die Schwei
zerinnen und Schweizer, so darf die Gewalt <Medien>
keinesfalls, nach den drei institutionellen Gewalten, als
die 4. Gewalt genannt werden; die Medien nehmen heute
in dieser Hinsicht in der Schweiz eindeutig den Rang der
1. Gewalt ein.

(1) Dr. Rudolf Friedrich; (Die Mono~lmedienals Demokratiegefahr>;
Hauszeitung Dezember 1990; Setz Gütertransport AG, 5606Dintikon
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Zerrbild der Wirklichkeit

Wenn ein Eidgenosse die zeitlichen, finanziellen und in
tellektuellen Möglichkeiten hat, mehrere Tages- und Wo
chenzeitungen, von der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) bis
zur linksalternativen WochenZeitung (WoZ) regelmäs
sig vergleichend zu lesen, so dürfte er in der Lage sein,
sich über die Wirklichkeit in der Schweiz annähernd ein
tatsächliches Bild zu machen. Nun ist es so, dass die weit
aus meisten Schweizerinnen und Schweizer dies nicht
können und auch nicht wollen. Sie sind heute kaum mehr
in der Lage, die NZZ zu lesen oder überhaupt zu verste
hen; dasselbe trifft aber auch für gewisse Persönlichkei
ten in bezug auf die linksalternative WoZ zu. Die Bürge
rinnen und Bürger informieren sich zur Hauptsache
durch die Boulevard-Zeitung Blick, durch Mitglieder
Zeitungen wie den Brückenbauer(l) oder durch das
Fernsehen. Schon seltener besitzen sie noch ein Abon
nement einer der wichtigen Tageszeitungen, wie Tages
Anzeiger, Berner-Zeitung oder Basler-Zeitung. Das an
den Eidgenossen vermittelte Bild dürfte in vieler Hin
sicht nicht der Wirklichkeit entsprechen, sondern ein
Zerrbild der tatsächlichen sozialen und politischen Lage
der Schweiz und der übrigen Welt sein, was weitgehend
von Medienspezialisten verschiedener Couleur bestätigt
wird. Radiodirektor Andreas Blum zur Wirklichkeit:

«Die Medien vennitteln kein Zerrbild der Wirklichkeit - sie
vennitteln das Bild einer Wirklichkeit, die in vielem selbst

(1) Brückenbauer - Wochenblatt des sozialen Kapitals; Auflage 1'074'861 (Jan.
1991); Herausgeber: Migros-Genossenschafts-Dund
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zum Zerrbild geworden ist. Sie eignen sich deshalb schlecht
aL'l Sündenbock für konstatierte Widersprüche. Das von
den Medien vermittelte Bild der Wirklichkeit ist insofern
deformiert, als durch die Anhäufung von Schlagzeilen und
Katastrophenmeldungen bei gleichzeitiger Aussparung der
<Normalität> (nach dem Motto: <Good news are no news>
oder - zynisch zugespitzt - <bad news are good news» sich
beim Zuschauer/Zuhörer/Leser das Bild einer kaputten
Welt festsetzt, was Apathie und Resignation begünstigt und
zu <kollektiver Depression> führen kann.» (1)

Und Nationalrat Kurt Müller in der NZZ:

«Durch <die permanente Erzeugung von selektiver Empö
rung>, ..., soll die Unzufriedenheit mit den bestehenden, an
geblich konservativen Zuständen geschürt und damit das
Klima für einen politischen Wechsel vorbereitet werden. In
dieses Bild gehört, dass den <Randerscheinungen und Rand
gruppen> eine übermässige Aufmerksamkeit geschenkt wird
- die den Behörden und dem verantwortungsbewussten Po
litisieren abgeht und damit zu einer Verzeichnung, vielfach
zu einem <Zerrbild> der gesellschaftlichen und auch der po
litischen Wirklichkeit wird.»(2)

Der <Mann von der Strasse>, der lediglich über ein ober
flächliches politisches Wissen verfügt, glaubt heute so an
die verzerrte Wirklichkeit, dass eine sofortige Vermitt
lung der tatsächlichen Lage bei ihm geradezu aufUnver
ständnis stossen würde; in einzelnen Bereichenwären so
gar soziale Unruhen zu befürchten. Überspitzt formu-

(1) Volksrecht, 11. Juni 1986
(2) Neue Zürcher Zeitung, 13. Juni 1987
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liert heisst das, dass heute ein Teil der Eidgenossen durch
die verfälschte Lagevermittlung der Medien faktisch ent
mündigt ist.

Entmachtung der Parteien

Bei überflüssigen wie essentiellen politischen Ereignis
sen bilden die Zeitungen jeweils wichtige Foren, auf de
nen Gegner und Befürworter zu Wort kommen. In die
sem Sinn ist das Eingreifen in politische Vorgänge durch
Medienschaffende nicht verwerflich, sondern wünschens
wert und für die Meinungsbildung von grosser Wichtigkeit.
Die Presse hat in der Schweiz bis anhin unterhalten und
informiert, nicht aber primär auftragsbestimmt politi
siert. Neuerdings ist indes ein stetiger Hang zur direkten
Mitbestimmung in der Politik feststellbar.

Somit wird die politische Auseinandersetzung vermehrt
auch ein Kampf um Information. Dass die Medien hier
einen massgeblichen Vorsprung verzeichnen, ist von den
Parteizentralen erkannt worden; mit viel Anstrengungen
bauen sie Informations- und Dokumentationszentren
auf.

Schweizerische Medienriesen nehmen mit der Lancie
rung von Volksinitiativen offen Einfluss auf den politi
schen Meinungsbildungsprozess. So lancierte das Schwei
zer Wirtschafts-Magazin Bilanz im Oktober 1990 die Eu
ro-Initiative. Der Geschäftsführende Herausgeber An
dreas Z'Graggen dazu:

«Vor einem Jahr haben wir damit begonnen, über die Lan
cierung einerEuropa-Initiative zwecks EG-Beitntt nachzu-
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denken. Jetzt ist es soweit: Seit dem 23. Oktober läuft die
Initiative, und es würde uns freuen, wenn wir Sie, verehrte
Leserinnen und Leser, zu den Mitunterzeichnern zählen
düiften. Der Initiativtext ist so formuliert, dass die Haupt
anliegen in der Schweiz berücksichtigt sind:gesicherterFrie
den, Demokratie, Föderalismus, Schutz der Umwelt. Mit
ihrer Unterschrift werden die 100'000 Bürgerinnen und
Bürger das Parlament, den Bundesrat, die Kantone, die J7er
waltung, die J7ertreter von Bildung und Kultur, die Wirt
schaft, die Medien sowie vor allem das Volk dazu zwingen,
in der Sache Europa Stellung zu beziehen. Darum geht es
uns: dass der demokratische Meinungsbildungsprozess in
dieser zentralen Frage endlich in Gang kommt.»(l)

Es wäre ehrlicher zu schreiben: Mit dieser Initiative wol
len <wir> das Parlament...zwingen. In Tat und Wahrheit
sind es doch die Vertreter der Medienkonzerne und nicht
die 100'000 Bürgerinnen und Bürger, die etwas erzwin
gen. Mit dem Schritt der Medien weg von der Informa
tion zur Politik greifen diese nach der Macht der Partei
en. Wenn die Schweizer Politik künftig tatsächlich ver
mehrt von den Medien bestimmt wird, ist eine weitere
Informationsreduktion zu erwarten, die das Gefühl <die
machen sowieso was sie wollen> bei den Bürgerinnen und
Bürger noch weiter verstärkt.

Professor Ulrich Saxer ist der Meinung, dass sich auch in
der Schweiz das politische Geschehen sichtbar theatrali
siert habe. Vielfach nachgewiesen sei, dass die Stimm
bürger die dringenden politischen Probleme gemäss der

(1) Bilanz, November 1990
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Präsentation in den Medien diskutieren würden und
nicht in der Rangfolge der Vorgaben der politischen In
stitutionen:

«Die politische Selbstdarstellung weicht unter diesen Um
ständen der Imitation der journalistischen Fremddarstel
lung, und die politischen Akteure suchen dem Image zu
entsprechen, das die Medien oder ihre PR-Strategen für sie
entweifen. Denn längst kalkulieren die Politiker ihrerseits
die journalistischen Nachrichtenwerte ein, fabrizieren kun
dig Medienereignisse odersetzen sich sonst medienwirksam
in Szene. Diepolitische Öffentlichkeit, die bei diesem Wech
selspiel zustande kommt, ist denn auch ebenso umfassend
wie letztlich undurchdringlich. (1)

Sozialistischer Journalismus

Da die Zeitungsseiten sowie Fernseh- und Radio-Minu
ten beschränkt sind, betreiben alle Verleger und Redak
toren ein wenig Desinformation; das Weltgeschehen 
und alles, was eben nicht geschieht - wird verzerrt wie
dergegeben. Manche desinformieren durch Unfähigkeit,
andere fahrlässig, weil sie ihren Berufzu wenig ernst neh
men, keiner Ethik verpflichtet sind oder sich schlicht und
einfach von irgendwelchen Vorgesetzten vereinnahmen
lassen. Sie insgesamt der Manipulation zu beschuldigen
und zu verurteilen, wäre einfach, aber ungerecht.

(1) Prof. Ulrich Saxer, Universität Zürich; KommunikationstechnoJogie und
politischer Wandel; Neue Zürcher Zeitung, 5. April 1991
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Anders ist es bei der vorsätzlichen Desinformation. Par
teien, Politiker, Organisationen usw. haben längstens die
von den vielen Journalisten verneinte Gewalt Medien er
kannt. Mit Vorsatz manipulieren sie die Medienschaffen
den, um ihre Ziele zu erreichen. Sie belügen, kaufen oder
unterdrücken die Berichterstatter schamlos.

Eine Minderheit der Journalisten manipuliert vorsätz
lich für eigene oder fremde Interessen. Interessant ist,
dass sich die Regisseure der manipulierten Journalisten
in allen politischen Bereichen finden lassen, was beim
manipulierenden Journalisten nicht in gleicher Art zu
trifft. Der vorsätzlich manipulierende Journalist ist poli
tisch eher im sozialistischen Lager zu finden. Der Grund
liegt darin, dass der sozialistische Journalismus dem
Journalisten in vielen Belangen, was Parteilichkeit oder
Verfolgung der subjektiven Zielsetzung betrifft, weitaus
mehr Raum zur Verfügungs stellt, als es ein Journalismus
nach demokratischem Verständnis zulässt.
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Wichtige Anwendungsarten

Fälschungen

Alt-Bundesrat Pierre Aubert forderte am 25. April 1988
vor der Konferenz der <Weltorganisation für geistiges Ei
gentum (Wipo» verstärkte Massnahmen zur Bekämp
fung von Fälschungen. Fälschungen und Kopien beträfen
nicht nur die Hersteller von Markenartikeln, vielmehr
umfasse der Problemkreis alles, was sich fälschen lasse,
wie auch geistiges Eigentum, Autorenrechte, Bücher und
Artikel, Pläne, Modelle, Handelsbezeichnungen usw.
Nachgeahmt werde heute überall, sogar in der Schweiz.
Die Mehrzahl der Fälschungen stamme aber aus dem
Mittelmeerraum, aus Südostasien und vom amerikani
schen Kontinent. Die Fälschungen seien ein heimtücki
sches Übel, von dem vor allem die Wirtschaft betroffen
sei. Nachahmungen seien aber auch ein Missbrauch des
Konsumenten und beeinträchtigten in manchen Fällen
seine Sicherheit, beispielsweise durch nachgeahmte Me
dikamente, meinte Aubert.

Fälschungen gehören zu den äl testen Anwendungsarten
der Desinformation und Manipulation; sie können von
stümperhafter oder von hervorragender Qualität sein.
Soll ein Thema wieder einmal von der Presse aufgenom
men werden, so genügt in vielen Fällen sogar eine laien
hafte Fälschung, die auch sofort als solche erkennbar ist.
Hochwertige und langfristig wirkende, glaubwürdige
Fälschungen setzen detaillierte Kenntnisse und gekonn
te Handhabung voraus. Die eigentlichen Meister darin
dürften wohl die verschiedenen Geheimdienste sein, die
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über riesige Fälscherwerkstätten verfügen. Um authen
tische Dokumente zu fälschen, sammeln sie über ihre
Spionagedienste alles, was ihnen in die Hände kommt.

Man unterscheidet zwischen zwei grundsätzlichen Typen
von Fälschungen. Der eine Typ, die <klassische> Fäl
schung, ist für die Öffentlichkeit und die Medien be
stimmt. Die <stille> Fälschung ist für die Beeinflussung
des Empfängers und sein näheres Umfeld gedacht. Ge
fälscht wird alles, was sich fälschen lässt: Briefe, Zeitun
gen, Flugblätter, Dokumente usw.

Besonders wirksam sind die nur teilweise abgeänderten
Dokumente, die lediglich einem bestimmten Kreis von
Empfängern zugänglich sind. Da es sich bei solchen klas
sifizierten Akten vielfach um Fotokopien handelt, sind
die Fälschungen oft sogar von Fachleuten nicht erkenn
bar.

Fälschungen werden manchmal als schlechte Scherze be
urteilt; in einzelnen Fällen kann dies zutreffen, meistens
ist es aber nicht so. Das Ziel und der Zweck einer Fäl
schung - von der Presse vielleicht als Scherz betitelt - ist
oft nur für die unmittelbar Beteiligten ersichtlich.

Im September 1987 forderte ein Rundschreiben die Leh
rer im Unterwallis auf, ihren Samen zu spenden, um die
Geburtenrate anzuheben. Die Fälschung, die unter an
derem folgenden Passus enthielt, war vom Erziehungsdi
rektor Bernard Comby unterzeichnet.

<<Allzu viele Paare vernachlässigen ihre ehelichen Pflich
ten... Die kantonale Gesundheitskommission hat deshalb
beschlossen zu reagieren und teilt Ihnen mit, dass Sie als
Samenspender auserwählt worden sind. Wir bitten Sie des-
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halb, sich am 14. Oktober um 14 Uhr im Regionalspital
Sitten zu melden, um 0011 ihr Spenna zu spenden.»(l)

Bernard Comby bezeichnete die Fälschung als geschmack
loses politisches Manöver und reichte in Martigny gegen
Unbekannt Klage ein.

Das SP-nahe Volksrecht vom 2. Dezember 1985 nahm
bezug auf ein gefälschtes Schreiben von Stadtrat Hugo
Fahrner (FDP). Der mit dem offiziellen Wappen des
Stadtrates von Zürich versehene Briefwaran die Mitglie
der des Zürcher Gemeinderates gerichtet und wies dar
auf hin, dass die Untersuchungskommission Kongress
haus festhalte, dass keine Unkorrektheiten in der Amts
führung des Bauvorstandes (Hugo Fahrner) vorgekom
men seien. Trotzdem werde aber Stadtrat Fahrner sein
Amt auf Ende der Legislaturperiode zur Verfügung stel
len. Stadtrat Hugo Fahrner verurteilte den Inhalt des
Briefes und die Fälschung auf schärfste und gab bekannt,
dass er nicht daran denke, zurückzutreten oder seinen
Sitz bei den kommenden Wahlen im Frühling 1986 zur
Verfügung zu stellen. Stadtrat Hugo Fahrner wurde aber
nach nur vier Jahren im Amt 1986 abgewählt.

Gefälschte Flugblätter eignen sich besonders gut zur Ir
reführung, da sie mit wenig Aufwand kurzfristig erstellt
und leicht verteilbar sind. Um das Flugblatt so glaubhaft
wie möglich zu gestalten, schrecken die Fälscher nicht
davor zurück, die Unterschrift und das Amtssiegel eines
Volksvertreters zu fälschen.

(1) SonntagsZeitung, 27. September 1987
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Der Fall <VBZ>

Mitte Juni 1981 wurden In der Stadt Zürich Flugblätter mit dem Titel
NBZ-Aktion Grün statt Blech, der Verkehrsbetriebe Zürich geklebt.
Die Flugblätter waren vom Chef der Verkehrsbetriebe, Stadtrat Dr.
Jürg Kaufmann, unterzeichnet und warben für die Initiative der
prokommunistischen Progressiven Organisationen der Schweiz
(POCH), die im September 1981 zur Abstimmung gelangen sollte.
Jürg Kaufmann versprach auf dem Flugblatt allen Zürchern, die
mit ihrer Unterschrift auf einem Talon bezeugen, dass sie der
POCH-Initiative ,Parkhäuser vors Volk. zustimmen werden, ein
Gratis-Jahresabonnement.

Bei einer nächtlichen K1ebeaktion dieser Flugblätter wurden von
einer Polizeistreife drei Personen gestellt. Anfang November 1981
standen der damalige 32jährige Parteisekretär der POCH und eine
26jährige Hostess wegen Wahl bestechung und Urkundenfäl
schung vor dem Bezirksgericht. Das Verfahren gegen die dritte
Person, einen POCH-Kantonsrat, wurde auf einen späteren Zeit
punkt festgelegt. Den beiden Angeklagten wurde vorgeworfen, sie
hätten Flugblätter mit kopiertem Briefkopf der VBZ verteilt, auf de
nen Werbung für die POCH-Initiative gegen Parkhäuser gemacht
wurde. Der Bezirksanwalt forderte 45 Tage Haft, und die Verteidi
gerin plädierte auf Freispruch. Sie bezeichnete die zur Last geleg
ten Taten als einfachen, lustigen Schwindel und Lausbubenstreich.
Die Angeklagten, die zu Anfang der Verhandlung bei der persönli
chen Befragung jede Antwort verweigerten, sprachen in ihrem
Schlusswort von einem absurden, lächerlichen Verfahren. Das Ur
teil wurde den Parteien schriftlich zugestellt. (1)

***

(1) Neue Zürcher Zeitung, 12. September 1981
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Vermehrten Aufwand benötigt die Fälschung von Zei
tungs-Aushangplakaten und ähnlichen Publikationen,
insbesondere was die Verbreitung betrifft. So wurde an
einem Sonntagmorgen im Dezember 1984 mit einem ge
fälschten SonntagsBlick-Plakat der Rücktritt von Bun
desrat Jean-Pascal Delamuraz angekündigt. Nebst fal
schen Bingozahlen enthielt der Aushang ausserdem die
Schlagzeilen <FC Winterthur holt Mabillard als Trainer>
und <Charles-Diana: Scheidung?>. Der Vertriebsleiter
Jörg Ramme erklärte damals, alle rechtlich möglichen
Schritte würden eingeleitet. Das Ganze sei professionell
aufgezogen gewesen; so hätten die Fälscher die Original
farbe und -grösse verwendet. Für den Laien sei eine sol
che Fälschung nicht erkennbar.(l) Ein Leser wollte be
obachtet haben, wie zwei junge Burschen in Zürich mit
Plakaten unter dem Arm das Limmatquai hinunterrann
ten. Die Taterschaft wurde jedoch nie eruiert. Die Fäl
schung tauchte gleichzeitig in den Städten Zürich, Basel,
Bern, Winterthur, Muttenz BL und Laufen BE sowie im
Kanton Freiburg auf, was auf eine exakte Regiearbeit
schliessen lässt.

Auch in einem anderen Fall wurden im Dezember 1987
von einer anonymen <Aktion Durchblick> in den Städten
Bern, Thun, Zürich und St. Gallen gefälschte Sonntags
Blick-Plakate ausgehängt. Auf den gefälschten Aushang
plakaten standen die Schlagzeilen <Blick-Reporter ver
gewaltigte Wirtin>, <Prinz Charles muss hinter Gitter we
gen Trunkenheit am Steuer> und <Young Boys auf der
Strasse - was nun?>. Zudem wurden auf dem Aushangpla-

(1) AP-Meldung vom 31. Dezember 1984
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kat gefälschte Bingo-Zahlen verbreitet. Bei einem Be
kenneranruf erklärten die Täter spöttisch, dass sie mit
der Fälschung das Niveau des <Blick>-Lesers erhöhen
möchten.

Gefälschte Zeitungs-Aushangplakate werden meistens
von einer grösseren Anzahl Bürger beachtet. Dies ist
auch der Grund, dass vor allem politische Gruppen sich
dieser Fälschungsart bedienen. Die Gruppe <Gegen den
nuklearen Winter> erklärte sich im Oktober 1986 für eine
Aktion von gefälschten Plakaten verantwortlich. In der
Stadt Bern und Agglomeration wurden Sonntags-Blick
Plakate mit der Aufschrift <Endlich: AKW Mühleberg
stillgelegt!>ausgehängt, was zahlreiche Anrufe von Lese
rinnen und Lesern auslöste.

Für erheblich mehr Verwirrung sorgten folgende zwei
Fälle.

Der Fall <Vorsicht Strahlengefahn

Anfang Mai 1986 gingen bei verschiedenen Zürcher Lebensmittel
geschäften Schreiben von einer <Zürcher Fachstelle für die Über
wachung der Radioaktivität in Lebensmitteln (FÜRAL-ZH), ein. Dar
in wurden die Filialleiter und Ladenbesitzer darauf aufmerksam
gemacht, dass Mitarbeiter der Fachstelle Kontrollen vornehmen
würden und bei gewissen Messresultaten angehalten seien, einen
Kleber .vorsicht Strahlengefahr) anzubringen. (1)

An zwei Tagen erschienen tatsächlich unauffällig gekleidete Män
ner und brachten in verschiedenen Geschäften bei Milchpackun-

(1) Tages-Anzeiger, 7. Mai 1986

48



gen und Frischprodukten einen dreisprachigen Kleber - Vorsicht
Strahlengefahr - an. Dem Filialleiter hinterliessen die Schwindler
jeweils ein Blatt mit folgendem Inhalt:

«Resultat der Messungen vom 5.5.1986

Sehr geehrter Herr Filialleiter, Sehr geehrter Herr Ladenbesitzer.
Die aus aktuellem Anlass wegen der Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl (UdSSR) vorgenommenen Messungen in ihrem La
dengeschäft haben folgendes (vorläufiges) Resultat ergeben:

- Die Aktivitätsgrenze in den gemessenen Proben von ... liegen
unter dem Grenzwert der KÜR (Eidg. Kommission zur Überwa
chung der Radioaktivität, Adresse siehe unten). Die Lebensmittel
können ohne Bedenken verkauft werden.

- Die Aktivitätswerte in den gemessenen Proben von Salat liegen
noch unterhalb dem Grenzwert der KÜR (Eidg. Kommission zur
Überwachung der Radioaktivität, Adresse siehe unten). Wegen
der leicht über dem Normalwert erhöhten Messresultate von 12
ips (Impulse pro Sekunde) erachten wir eine Warnung als ange
bracht. Unsere Mitarbeiter haben die Lebensmittel in Ihrem La
dengeschäft mit dem Kleber <Vorsicht Strahlengefahr> versehen.

- Die Aktivitätswerte in den gemessenen Proben von Milch liegen
eindeutig über den noch durch die KÜR (Eidg. Kommission zur
Überwachung der Radioaktivität, Adresse siehe unten) tolerierten
Werten. Jede Verpackungseinheit muss deshalb von unseren Mit
arbeitern mitdem Aufkleber ,Radioaktiv> versehen werden. Dieser
Befund wird sofort dem Kantonslaboratorium, Lebensmittelin
spektorat, Fehrenstrasse 15,8032 Zürich, Tel. 2525654 mitgeteilt.
Von dieser Amtsstelle werden Sie umgehend benachrichtigt wer
den, was mit den markierten Waren zu geschehen hat.

Unsere Mitarbeiter sind nicht autorisiert, Beschlagnahmen vorzu
nehmen. Für alle Auskünfte im Zusammenhang mit dieser Aktion
wenden Sie sich bitte direkt an das Eidgenössische Reaktorfor
schungsinstitut, KÜR (Eidg. Kommission zur Überwachung der
Radioaktivität), 5303 Würenlingen, tel. Auskünfte über (056)992111.
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Die Blätter waren von einer Direktion unterschrieben und mit dem
Visum der Messequipe versehen. Die Stadtpolizei Zürich wies mit
Nachdruck darauf hin, dass es sich bei der Aktion um einen gut
inszenierten Schwindel handle und dass die Initianten offensicht
lich auf Panikmache ausgingen. Die Tater konnten nicht eruiert
werden.

***

Der Fall <Smog-Alarm>

«An bestimmten Punkten der Agglomeration Biel hat die Luftver
unreinigung die zulässigen Grenzwerte tangiert. Gemäss dringli
chem Bundesbeschluss (BBS) über die SMOG-Prävention vom
1.4.1989 sind die Gemeindebehörden verpflichtet, vorsorgliche
Massnahmen zu treffen. Als Sofortmassnahme muss ab 3. März
1987, 0500 Uhr ein generelles Fahrverbot fürprivate Motorfahrzeu
ge verfügt werden. Ab diesem Zeitpunkt ist jeglicher Privatverkehr
mit Motorfahrzeugen untersagt. Davon ausgenommen sind Not
falltransporte. Zuwiderhandlungen werden nach Art. 126 BBS mit
Busse bis zu Fr. 10'000.- bestraft.

Öffentliche Verkehrsmittel: Während der Dauer des Fahrverbots
gewähren die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlose Beförderung
gegen Vorweisen dieser Karte.

Persönliche Schutzmassnahmen: Fenster und Türen schliessen.
Keine Kinder ins Freie lassen. Allenfalls persönliche Schutzmaske
oder feuchtes Tuch benützen. Ruhe bewahren, Informationen
über Radio DRS oder Lokalradio verfolgen.

Auskunft 032 / 22 50 83: Mit Beginn des Fahrverbotes ist rund um
die Uhr eine direkte Telefonleitung eingerichtet.»

Eine Karte mit diesem Inhalt fanden am 3. März 1987 in der Mor
genfrühe Hunderte von Automobilisten unter ihrem Scheibenwi
scher. Ein Signet des Zivilschutzes und die private Telefonnummer
des Gemeinderates Jean-Pierre Berthoud täuschte offizielle Her-
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kunft vor. Lediglich das Datum (rund zwei Jahre in der Zukunft) des
Bundesbeschlusses über die Smog-Prävention deutete auf eine
Fälschung hin.

Bereits um 0430 Uhr klingelte das Telefon beim zuständigen PoIl
zeidirektor Berthoud, der später die Leitung von der PTI unterbre
chen Iiess. Um 0730 Uhr war der Chef des Zivilschutzes, Franc;ois
Grosclaude, gezwungen, über das Lokalradio Canal 3 eine erste
KlarsteIlung auszustrahlen. Fast unaufhörlich läutete das Telefon
auch bei der Stadtpolizei und beim Zivilschutz; auch die Schuldi
rektion war am Rande betroffen. Die Verkehrsbetriebe stellten sich
schnell auf die Fälschung ein. Wer mit der gelben Karte einstieg,
durfte mitreisen, musste aber den Fahrpreis bezahlen. (1 )

Die täuschend echt imitierte Karte sorgte insbesondere bei der
älteren Bevölkerung für Unruhe. Da die Karte dazu aufforderte, die
Kinder nicht ins Freie zu lassen, behielten etliche Mütter ihre Kinder
zu Hause.

Der Zivilschutz-Chef Grosclaude war der Meinung, dass der Zivil
schutz durch solche Aktionen seine Glaubwürdigkeit verliere. Es
sei sodann auch nicht mehr gewährleistet, dass der Bürger die
Aufgebotskarten noch ernst nehme, wenn wirklich etwas passiere.
Der Polizeidirektor sprach von einer stupiden Farce und machte
die extreme Linke für die Aktion verantwortlich, der es um die De
stabilisation unserer Gesellschaft gehe. (2)

***

Die im August 1982 durchgeführte Wehrschau in Frau
enfeld rief in weiten Kreisen Protest hervor. Die Gegner
postulierten die Planung einer Friedensstrategie für die
Zukunft, das Studium gewaltfreier Alternativen (Soziale

(1) Bieler Tagblatt, 4. März 1987
(2) Bemer Zeitung, 4. März 1987
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Allgemeine
Mobilmachung

JEDER SCHWEIZER HA TEINZUR ÜCKEN

Einrückungsort:

FRAUENFELD Bahnhof

Einrückungstag:

21. August 1982, 14.00 Uhr

Einrückungsgrund:
Unser Landesvater Georges A. Chevallaz und die Schweizerische
Offiziersgesellschaft wollen am 21. August vorführen, wie schlagkräftig
unsere Armee ist.

Lassen Sie sich das Spektakel der röhrenden Panzer, der donnernden
Geschütze und unserer stahlharten Soldaten nicht entgehen. Unsere
Soldaten werden Ihnen, gemäss Auftrag unseres Bundesrates
Georges A. Chevallaz, etwas realistisches bieten.

Schweizerin und Schweizer!

Gerade jetzt braucht unsere Armee die volle moralische Unterstützung.
(Die finanzielle hat sie schon.)
Die Panzer, die in Frauenfeld vorgeführt werden, sind noch nicht im
Besitz der Schweizer Armee. In Frauenfeld sollen Sie überzeugt werden
von der Notwendigkeit der Steuerausgaben für die neuen Panzer.
(Die Schweiz. Offiziersgesellschaft spricht von mehreren Milliarden!)

Darum: Alle Schweizer, die den stählernen Wehrwillen Ihrer Vorväter
besitzen, nach Frauenfeld!

Gefälschter Aushang <Allgemeine Mobilmachung>
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Verteidigung) und die Entflechtung des Komplexes von
Waffeneinfuhr, Waffenausfuhr und internationalen Waf
fengeschäften. Ihren Protest formulierten sie auf ver
schiedene Arten. In Frauenfeld selber entstand ein Frie
denscamp, und zahlreiche Persönlichkeiten und Organi
sationen, darunter einige Priester und Pfarrer, Friedens
gruppen und sozialistische Parteien, entwickelten Akti
vitäten gegen die Frauenfelder Waffenschau.

Wie schon bei anderen ähnlichen Anlässen klebten Un
bekannte gefälschte Mobilmachungs-Plakate, die dazu
aufriefen, jeder Schweizer habe einzurücken. Als Ein
rückungsgrund wurde angegeben:

«Unser Landesvater Georges A. Chevallaz und die Schwei
zerische Offiziersgesellschaft wollen am 21. August voifüh
ren, wie schlagkräftig unsere Armee ist. Lassen Sie sich das
Spektakel der röhrenden Panzer, der donnernden Geschüt
ze und unsererstahlharlen Soldaten nicht entgehen. Unsere
Soldaten werden Ihnen, gemäss Auftrag unseres Bundesra
tes Georges A. Chevallaz, etwas realistisches bieten.»

Aus dem Text des Plakates war leicht ersichtlich, dass es
sich um eine Aufgebotsfälschung handelte. Vermehrter
Aufwand und Unsicherheit verursachte ein gefälschtes
Mobilmachungsplakat im April 1987 im Raum Olten.
Polizeibeamte wurden aufgeboten, um die im Raum 01
ten geklebten Plakate zu entfernen. Das Plakat mit dem
Titel <Mobilmachung gegen Flüchtlinge> war unterzeich
net vom Eidgenössischen Militärdepartement, dem De
partement Kopp und dem Flüchtlingsdelegierten Ar
benz. Als Grund für die Mobilmachung wurde genannt:

«a) Asyldienst zwecks Abriegelung der Grenze.
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b) bei persönlichem Aufgebot ist mit dem Einsatz gegen
illegales Kirchenasyl oder

c) Einsatz im koordinierten Betreuungsdienst (in militä
risch geführten Flüchtlingslagern) zu rechnen. Im übrigen
sind die Weisungen des Aufgebotsplakates massgebend.»

Im weiteren waren auf dem Plakat Hinweise für die Ver
pflegung, Ausrüstung und das Verhalten der Wehrmän
ner angebracht.

*

Im Juli 1985 sandten etliche Bürger Reisproben per Post
an das <Bundesamt für wirtschaftliche Landesvorsorgung
(BWL». Ein falscher Bundesbeamter meldete sich tele
fonisch bei Berner Hausfrauen und erklärte diesen, dass
der private Notproviant einem Qualitätstest zu unterzie
hen sei. Jeder Bürger müsse eine Handvoll Reis in einem
Briefumschlag zur Kontrolle mit dem Vermerk <Notfall
2000> dem Bundesamt zustellen. Beim Bundesamt gab es
keinen Beamten namens Kohler, an den die meisten por
tofrei eingesandten Proben adressiert waren. Auch wuss
te das BWL nichts von einem Kennwort <Notfall 2000>.
Die Amtsanmassung führte zu einigem Umtrieb und zur
Verunsicherung von älteren Leuten.

Der Fall <Mietzins>

Am 25. März 1985 wurden rund 2000 gefälschte Briefe mit Briefkopf
und Kuvert der Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich an
städtische und kantonale Mieter verteilt. In dem Brief wurde die für
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den 1. April 1985 angekündigte Mietzinserhöhung als hinfällig be
zeichnet. Die neuen Einzahlungsscheine seien ungültig; für die
Einzahlungen sei der beiliegende Schein zu benützen.

Fritz Wernli von der Liegenschaftenverwaltung erklärte, dass die
Fälschung für die offiziellen Stellen, nicht aber für die Empfänger,
leicht erkennbar gewesen sei. Die Verunsicherung sei äusserst
gross gewesen. Daher habe man sofort reagiert und in einem Brief
den Sachverhalt richtiggestellt.

Der gefälschte Brief war mit ,R. Futterlieb. unterschrieben. Rechts
anwalt Raoul Futterlieb arbeitete damals aber nicht bei der Liegen
schaftenverwaltung, sondern war Sprecher der Bauherren- und
Miteigentümergemeinschaft Geschäfts- und Wohnhaus Staufta
cher Zürich. Futterlieb gab an, dass er kaum von Anrufern belästigt
worden sei. Die Leidtragenden seien in diesem Fälschungsfall ein
deutig die verunsicherten Mieter gewesen.(1)

***

Anfang November 1984 hatte der Verlag der St. Galler
Tageszeitung <Die Ostschweiz> Strafklage gegen Unbe
kannt erstattet, nachdem eine unbekannte Täterschaft
eine vierseitige gefälschte Ostschweiz verbreitet hatte.
Die Fälschung umfasste Artikel zum Thema Mittel- und
Südamerika-Politik, die teilweise mit denNamen der Re
daktoren der Ostschweiz gezeichnet waren. In den Arti
keln der gefälschten Zeitung wurde der Eindruck er
weckt, die Redaktion der Tageszeitung, die der CVP nahe
steht, habe ihre bisherige Haltung zur Mittelamerika-Po
litik, die USA-freundlich war, geändert. Die Redaktion
distanzierte sich denn auch von den Beiträgen. Die gra-

(1) Tages-Anzeiger, 27. März 1985; u.a.
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phisch professionell aufgemachte Zeitung wurde in Tei
len der Stadt St. Gallen und der Umgebung gestreut. Re
aktionen aus der Leserschaft seien daraufhin sofort in der
Redaktion eingegangen.(l)

Für grössere Verunsicherung, insbesondere bei den Ge
meindeverwaltungen, sorgte eine gefälschte Verordnung
des Bundesrates, wonach auf den 1. Januar 1986 in der
Schweiz der freiwillige Dienst an Stelle des obligatori
schen Militärdienstes eingeführt werden sollte. Der Be
gleitbrief war von Bundesrat Kurt Furgler gezeichnet.
Siehe Dokumente auf den Seiten 57 bis 59.

In einem anderen Fall von Brieffälschung wurde auch der
Bundesrat bemüht.

Der Fall <Mech Div 11)

Mit dem Briefkopf des Kommandanten der Mechanisierten Division
11 versehen, wurden am 11. November 1986 rund 400 gefälschte
Briefe verschickt. Darin teilte der Kommandant, Divisionär A. Ga
dient, der Truppe mit:

«Aufgrund des Chemieunfalls in Basel, wird Ihr WK in die Region
Basel verschoben werden müssen, damit man dort bei den Auf
räumungs- und Sicherungsarbeiten helfen kann.»

Der neue Marschbefehl werde den WK-Soldaten in den nächsten
Tagen zugestellt. Bei allfälligen Fragen könne man sich an das
Kreiskommando Winterthur wenden, das Kennwort heisse -Ernst
fall>. Der Kreiskommandant Erwin Brunner erhielt innert kurzer Zeit
Dutzende von Anfragen von verunsicherten Empfängern.

(1) sda, 3. November 1984
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SCHWEIZERISCHE BUNDESKANZLEI

CHANCELLERIE DE LA CONFEDERATION SUISSE

CANCELLERIA DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Hern. den 6. Dezember I Q85

An alle Gemeinden der
Schwei zer ischen Ei dgenossenschaft

Betrifft: Frei ...;] lliger Dienst

Sehr geehrte Damen und Herren

BeIliegend send8n wir Ihnen die Verordnung zum Freiwilligen Dienst,
welche auf den 1. Januar 1986 in Kraft treten wird.

k'ir haben diese Verordnung an unserer letzten Si tzung aufgrund der e~nge

gangenen Vernehmlassungen zum Bel' J ehr: der "Barras 1/ -Kommissionen 1 und [[
verabschiedet. Es ist unbestritten, dass das Problem der HilitardiensL
~-en.'eigerer ...,ie auch derjenigen. die andere Pflichten der allgemeinen
Landes\.:erteldlgung ablehnen. einer Losung bedarf.

Ein Zivildlenst auf Verfassungsebene wurde von unserem Volk in den
letnen acht Jahren zweimal abgelehnr. Umgertristig suchen !Wir dennoch
eine Losung, die in der Verfassung verankert sein 5011. Kurzfristig ist
da.''': nicht mog1irh. Um aber {ur die 7.ahlreichen Jungen Mensrhen. dip hellte
leider noch durch die ,'1I1itarjustiz abgeurLeil( !Werden mus sen oder die
einen Ausweg bei einem P~ychiater suchen. eine Losung zu finden, haben
wir uns entschlossen. einen freIwillIgen Dienst pinzufuhren. So haben wir
{unf Jahre Zeit. um auf dem hierzulande ublichen Weg (Bundesrat, Parlament.
Volk) eine m(~glichst dauerhafte Losung auszuarbeiten. die sowohl Jen huma
nitaren interessen unseres Lande3 wie auch dem Cewi3sen der betro[fpllen Nit
burger gerecht wird.

Der "freiwillige Dienst", wie er heule vorliegt, ist nur ein Anfang.
Wir haben bewusst Jen Weg Liber die Gemeinden gewahl t. um keinen kompl i
zierten Verwaltungsapparat zu schaffen. Wir hotfen. da~;s diese Verordnung
gute Aufnahme fInden Wird und SIe alles unternehmen. um sie in die Tat
umzusetzen.

FiJr den Bundesrat: Kurt Furgler

Beilage: ~'erordnunR uber den Freil.diligen Dienst

Kopie zur Kenntnisnahme: an die Mitglieder der Eidgenossischen Räte

an die Kantone

an die Hiliuirgerichte

Gefälschter Brief der Schweizerischen Bundeskanzlei
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Verordnung über den freiwilligen Dienst
vom 4. Dezember 1985

Der Sch weizerische Bundesrat

gestützt auf die Artikel 18, Abs. 1, 22bis, Abs. 4 und 49, Abs. 1 der Bundesver
fassung!);
nach Einsicht von An. I des Bundesgesetzes vom 27. Juni 19692) über die Lei
tungsorganisation und den Rat für die Gesamtverteidigung,

verordnet:

1. Abschnitt: Allgemeines

Art.1 Ziel

Ziel des freiwilligen Dienstes ist es, den Frieden zu fördern, indem er dazu beilrägt
a. Ursachen gewaltsamer Auseinandersetzungen zu beseitigen;
b. menschenwürdige Lebensverhältnisse zu schaffen;
c. die jmernationale Solidarität zu stärken.

Art.l Grundsatz

Personen, welche einen Dienst innerhalb der allgemeinen Landesvcrteidigung
leisten müssen, sind von dieser Pflicht befreit, wenn sie standessen einen freiwil
ligen Dienst von mindestens gleicher Dauer leisten.

Art.J. Gesuche

\ Wer einen freiwilligen Dienst leisten möchte, reicht ein schriftliches Gesuch ein.
2 Er legt seinem Gesuch eine oder mehrere Bescheinigungen bei, die seine Dienst

bereitschaft beweisen.

Art.4 Ersetzte Dienste

J Der freiwillige Dienst kann an die Srelle eines obligatorischen Dienstes treren:
a. in der Armee
b. im Zivilschutz
c. im koordinierten Dienst

2Personen, welche einen freiwilligen Dienst geJeistet haben, sind von der Militär
pnichtersatzsteuer befreit.

2. Abschnitt: Verfahren

Art.S Delegierte für den freiwilligen Dienst

Jede Gemeinde bestimmt für den freiwilligen Diensl einen Delegierten mit fol
genden Aufgaben:

a. die Gesuche entgegenzunehmen und einzutragen;
b. die Behörden der allgemeinen Landesverteidigung zu informieren;
c. den Vollzug des freiwilligen Dienstes zu überwachen.

IISR 101
2iSR SOl
SR SOl.l9

Seite 1 der gefälschten <Verordnung über den freiwilligen
Dienst>
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Freiwilliger Dienst AS 1985

An.6 Dispensation

Wenn der Antragsteller im Moment, wo er ein Gesuch einreicht, emen obliga·
[orischen Dienst innerhalb der allgemeinen Landesverteidigung leistet, wird er
bis zu Beginn des freiwilligen Dienstes dispensiert, anschliessend davon befreit.

3. Abschnitt: Freiwilliger Dienst

An.7 Bereiche

Der freiwillige Dienst kann in folgenden Bereichen geleistet werden:
a. im sozialen Bereich;
b. im Bereich Umweltschutz;
c. bei der Suche nach neuen Lebensformen;
d. in der Erwachsenenbildung;
e. in Friedensorganisationen;
f. in der EmwicklungszusammenarbeiL

An.8 Rahmen

Der freiwillige Dienst vollzieht sich im Rahmen öffentlicher und privater Organi
sationen, die seinen Zielsetzungen entsprechen und die in der Schweiz Einsitz
haben. Er kann im In- und Ausland geleiste( werden.

An.9 Dauer und Frist

I Die Dauer des freiwilligen Dienstes ist mindestens gleich lang wie diejenige des
obligatorischen Dienstes, den der Amragsleller hätte leisten mlissen.
~r kann jederzeit geieislet werden, muss aber spätestens drei Jahre nach der
Einreichung des Gesuches beendet sein.

4. Abschnitt: Schlussbestimmungen

An.IU Übergangsbestimmungen

IStrafverfolgungen wegen Verweigerung emes obligatorischen Dienstes gegen
den Gesuchsteller werden bis zum endgultigen Vollzug des freiwilligen Dienstes
aufgeschoben, dann"eingestelli.
zNoch nicht vollzogene oder im Vollzug stehende Strafen wegen Verweigerung
emes obligatorischen Dienstes werden bis zum Vollzug des freiwilligen Dienstes
aufgeschoben. dann aufgehoben.
JEimragungen ins Vorstrafen verzeichnis wegen Verweigerung eines obligatori
schen Dienstes werden gestrichen.

An.lI Inkrafmeten und Geltungsdauer

Diese Verordnung Irin am I. Januar 1986 in Kraft und gilt bis 1990.

4. Dezember 1985 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates:
Der Bundesprasident, Furgler
Der Bundeskanzler, Buser

Seite 2 der gefälschten <Verordnung über den freiwilligen
Dienst>
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Da es sich bei der Fälschung um ein Offizialdelikt gemäss Art. 227
des Strafgesetzbuches (Fälschung von Aufgeboten und Weisun
gen) handelte, ermittelten die Heeres- und die Kantonspolizei Zü
rich. Ein Sprecher erklärte, es stehe fest, dass die Briefe am 11.
November in Zürich abgeschickt wurden. Es seien auch Leute an
geschrieben worden, die seit langem keinen Militärdienst mehr
leisten würden oder überhaupt nicht der Mech Div 11 angehörten.

Der Vorfall veranlasste Nationalrätin Aubry zu einer Interpellation
an den Bundesrat, der am 13. Mai 1987 folgendermassen antwor
tete:

«Bei der fraglichen Aktion wurden keine Marschbefehlskarten ver
schickt, sondern ein gefälschter Brief, mit dem den Empfängern
ein neuer Marschbefehl in Aussicht gestellt wurde. Für die Her
stellung dieses Schreibens deckte die Täterschaft bei einem Ori
ginalbrief des Kommandanten der Mechanisierten Division 11
den Textteil ab, erstellte eine Fotokopie und erhieltaufdiese Weise
ein neutrales Basisdokument mit der fotokopierten Originalunter
schrift von Divisionär Gadient. Der Inhalt des Briefes war plump
und unglaubhaft; es reagierten denn auch nur rund 20% der Emp
fänger mit einer Rückfrage bei den zuständigen Stellen. Am 17.
Dezember 1986 hat die Bundesanwaltschaft in dieser Angelegen
heitwegen Verdachts der Fälschung von Aufgeboten und Weisun
gen (Art. 277 StGB) gegen unbekannte Täterschaft ein gerichtspo
lizeiliches Ermittlungsverfahren eröffnet. Trotz umfangreicher Er
hebung war es indessen bis heute nicht möglich, die Täterschaft
zu ermitteln.»

Die Aktion könnte grundsätzlich als übler Scherz abgetan werden.
Dann ist das Fazit der Aktion des gefälschten Briefes: verunsicher
te Wehrmänner, Aufwand für Kommandanten, Kreiskommando.
Heeres- und Kantonspolizei, Bundesrat usw.

Berücksichtigt man den Aufwand für die 400 Briefe und den Ver
sand und geht davon aus, dass die Aktion ein klares Ziel hatte, so
erhält die Antwort des Bundesrates (es hätten nur rund 20% rea
giert) einen höheren Sinn. Was heisst das? Wären achtzig Prozent
der Wehrmänner dem falschen, in wenigen Tagen folgenden
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Marschbefehl gefolgt und an den falschen Ort eingerückt? Es ist
äusserst fraglich, ob alle im Umfeld der Armee auftauchenden Fäl
schungen lediglich <schlechte Scherze> sind.

***

Ein Fall von <stiller> Fälschung, der eher auf die Manipu
lation eines gewissen Gremiums als auf die Öffentlich
keit zielte, ist folgender:

Der Fall <Helvesat AG>

«Nicht nur einmal, gleich doppelt sol/en schweizerische Politiker
mittels windigerProjekte für eine Konkurrenzzum SRG-Fernsehen
unter Privatisierungs-Druck gesetzt werden. Neben dem <Hofer
Klub> mit.Televisier> arbeitet die bisher unbekannte Firma .Helve
satAG> an hochfliegenden Plänen für ein .Zweites SchweizerFern
sehen (ZSF», das via Satellit ausgestrahlt werden sol/. KLARTEXT
liegt der Entwurf für ein .Helvesat>-Konzessionsgesuch vor.»

So lautete der Lead eines Artikels mit dem Titel <Der Satelliten-Sal
to> in der Medienzeitschrift .Klartext. der August-Ausgabe 4/1987.
Der unbekannte Verfasser des Artikels analysiert sodann den dem
Klartext <zugespielten. 2. Entwurf, datiert vom 16. Juli 1987. Der
Autor ging ausführlich auf den Präsidenten der Helvesat, Dr. Max
Meyer, sowie weitere Verwaltungsratsmitglieder ein, darunter auch
Regierungsrat Alfred Gilgen. S<XIann machte er auf die Zusam
menhänge zwischen der Helvecom und der Polivideo aufmerk
sam. Weiter fällt dem Autor des Artikels auf, dass das Konzessions
gesuch stark ergänzungsbedürftig sei, da sich das Papier über
Programm und Finanzierung ausschweige. Das Papier nenne aber
genau die gleichen Finanzierungsquellen wie das Projekt Televisier
der Schweizerischen Fernseh- und Radio-Vereinigung (SFRV). Als
Folgerung meint dann der Autor:
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«Freilich: Wirklich ernst gemeint ist vorerst wohl weder das <Ho
fer-Klub>-Projekt <Televisier> noch das <Helvesat>-Vorhaben ZSF.
Sondern:

Der <Hofer-Klub> zielt mit <Televisier> auf eine Beeinflussung der
Gesetzgebungsarbeit am neuen Radio- und Fernsehgesetz, das
nicht vor Beginn der neunziger Jahr in Kraft treten kann;

die <Helvesat AG> will mit ihrem <Zweiten Schweizer Fernsehen>
möglichst viele Präjudizen vor Inkrafttreten des neuen Medienge
setzes erzwingen - im Satelliten-Bundesbeschluss.»

Der Autor machte also indirekt geltend, die Helvesat AG wolfe mit
dem ihm vorliegenden Konzessionsgesuch Präjudizen im Satelli
ten-Bundesbeschluss erzwingen.

Die für den Bundesbeschluss über Satelliten-TV zuständige natio
nalrätliche Kommission war bereits einen Monat vor der Entste
hung des Papiers zweimal zusammengetreten und traf sich insbe
sondere am 4. September wieder. An dieser Sitzung gab das ge
nannte Papier Anlass zu Gesprächen, und es wurde als Fälschung
erkannt.

Folgender ungefährer zeitlicher Ablauf Iiess sich feststellen:

- Sitzungen der Kommission im Juni 1987

- Erstellung des falschen Dokuments, datiert vom 16. Juli 1987

- Artikel in der August-Nummer des Klartextes

- Das Papier wurde weiteren Zeitungen und Nachrichtenagentu-
ren zugespielt.

- Das Papier wurde der nationalrätlichen Kommission zugespielt.

- Die Helvesat AG, eine zu 100 Prozent dem Berner Fürsprecher
Max Meyer gehörende Aktiengesellschaft, reichte am 4. Septem
ber ein Konzessionsgesuch für ein privatwirtschaftliches Schwei
zer Satellitenfernsehen ein. Das Gesuch war nicht mit dem zur
Frage stehenden Papier identisch.

- Die Kommission ging an der Sitzung vom 4. September unter der
Leitung von Nationalrat Ernst Leuenberger (SO) auf das Papier
ein. Mitglieder sprachen sich für eine Verschiebung des Bundes
beschlusses aus. Das Papier wurde als Fälschung erkannt.
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Ferner gehoren dem Verwaltungsrdt an dIe Herren

- Jean CaVaclIfJI, NcuenLuI y

- G.llbcrt CUUCdU, Gent

- Itlfrec1 GIlgen, Zurich

- Dr. R. Stc1rler, lieIII

- Ddrius weber, Aclcstielm

DIe A.k.tIengese11schdft H/::;LVt.'SAT utH..'rnlmmt dd~ unterfl~hmel.lSche HI.'iIko dm

Aufbau und Betr~eb des ZWEIT~N SCHI-r't.:IZi;;R H.:HNSt:./IENS. Slt! Lea.nsprucht

deshalb In der unter Zl[[. 2 voryeleyten vur~tellur)g fur J.lL' ~olltlsche

und kulturelle Tragcrsch<Jft C.l/H!1J <Jngemessenen AnteIl der Sltze und

StImmen, der Verha1tniS zum wlrt.'ictl,Jfr:1Ichell R1S1)(O dt".';, Unr,-'tnehmen!:>

stehen muss.

Ceschdftsste1le: HELVESAT AC

elo Ad'''!okdtur und NOCdCIdt De. Hcyer 6. Cle

S~eJctH.:(gdsse 5

Post[dch J205

JOOO lJern 7

Tt-' j ('fon U J1 ':'J 1

Tci.t-fa.x UJ1 ..'1 liu

Seite 5 des Gesuchs der Helvesat AG
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Neben dem Verdn5t~lter ~n Form der Akclengesel1schd[t HELV~SAT schldy~n

.... Jr dls reprd~entd(lVe5 Kontrol1orydn 1m S.lnne von Act. 17, .-!.bs. J,

e.lnen Vere.ln vor, naml.lc/l dle CESELLSCHAFT ZUR FOt'kDL"RUNG V1::S ZhTITt;N

SCHWt'[Zt'R Ft'RNSUiENS,

OrYJfllS...JeJ0{H1fl 111 JL'r ~~'/JlHI('lZ, welch,' dJl'-'kr vucr lfldJ.fe"r <-"11J j,':/"t .. m,

1 n (L'[csse um Zh't:l Tt:N SCHwEl ZI:-'H. Ft:HNSt:lIEN ndc/Jh'Cl ~en kU[lr"l'rl, ..: l.'l i.:....JIJmcll

festzusetzender statutarIscher BeJlngunycn Zuy~ny }l...Jben.

All Stelle der Vereln!Jtorm konnte tur dlese TCdgerscli<.J[C: duell t:'lne

Genossenschaft treten.

h'lC erachten es d1s dngemesscn, dass dle Statuten des Vereins der

ZU5tlmIJlUng des BunJescdces, resp.

bedurfen.

der zuscdndlgen BunJesbehordc

W1C schlagen vor, dds5 5.leh der Vorstand der Gt'St'LLSCHAFT ZUR f'ut;RUI;RUNG

DES ZWEITEN SCHh't'I ZER FERNSEHENS aU5 zehn Ml tgllcdeI n Z USd..lHrlienSe c z (,

wel ehe dl e 101 gen den GrupPl erunyefl vertre (en.-

- Sch...,el zer Wlrtsehdft (lnkl. KOIlUnUfJlkatlons ... l rc~chdtC) j ,')'1 L :,-,'

- SerJ ....el zer Exporc .... l rtscha{t 2 '::'1 t Zt'

Vom Bundesrat zu ernennen

- V~rtreter dUS den Vler Kultur

und Sprdchreglonen der Sch...,ell

- Vere.lnSprdSldent

Seite 6 des Gesuchs der Helvesat AG
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- Mit 91 :36 Stimmen hiess der Nationalrat gegen heftigen Wider
stand der Linken den Bundesbeschluss gut. Die Linke unterstütz
te einen Nichteintretensantrag der Kommissionsminderheit unter
Ernst Leuenberger (SPS, Solothurn). Ein vorgezogener Bundes
beschluss sei umso weniger nötig, als bis jetzt erst ein Gesuch
(Helvesat) für ein Vollprogramm vorliege. Mit diesem Schnell
schuss nach Wildwestmanier werde ohne die erforderliche breite
Diskussion an der Medienordnung herumgebastelt. Im übrigen
verspreche das nur für kapitalkräftige Unternehmen interessante
Satellitenfernsehen kaum mehr als ,more of the same', ,Konser
ven und anderen Schmarren,.

- Der Bundesbeschluss trat am 1. Mai 1988 in Kraft.

- Die Helvesat AG gab im November 1988 ihr Projekt auf.

Soweit der Ablauf. Wer das 13seitige Papier verfasst oder gefälscht
hat, ist nicht bekannt. Die verschiedenen beteiligten Personen und
Organisationen schoben sich gegenseitig die Schuld zu. Herr Mey
er machte folgende Angaben:(l)

Eine Gruppe habe verschiedene Vorarbeiten für ein Gesuch gelei
stet. Die Vorarbeiten seien nur teilweise zu ihm gekommen. Viel
leicht sei das Papier tatsächlich von dieser Vorbereitungsgruppe.
Er habe es aber nie gesehen und auch nie genehmigt. Eingereicht
habe man ein ganz anderes Gesuch. Regierungsrat Gilgen sei
nicht im Verwaltungsrat. Das Papier könnte ein Arbeitspapier die
ser Vorbereitungsgruppe sein, wobei die Lösung im Papier nicht
sehr realistisch sei. Möglich sei jedoch auch eine Fälschung, die
bewusst gemacht worden sei. Der Zweck des Papiers sei ihm nicht
klar, es gebe verschiedene Möglichkeiten. Er sei dem aber auch
nie nachgegangen. Der Klartext habe als erstes Medium über das
falsche Papier berichtet. Ihn interessiere die Sache nicht.

Ob das Papier lediglich ein Arbeitsentwurf oder eine Fälschung
war, spielte in vieler Hinsicht keine Rolle. Tatsache ist, dass ver
schiedene Personen und Gruppen das (ungültige, Papier für ihre

(1) Telefongespräch des Autors mit Herrn Dr. Meyer am 20. April 1988
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Zwecke und Vorteile ohne Rückfragen bei Herrn Meyer einsetzten
und damit zielstrebig eigene Interessen verfolgten.

***

Sprachgebrauch

Im Freundeskreis am Stammtisch in der Kneippe neben
an, wenn der neue Gemeinderat besprochen wird und
dabei Kraftausdrucke und Schlagworte fallen, steht die
Betonung und nicht die Bedeutung der Worte im Vorder
grund. In der geschriebenen Sprache ist nun gerade das
Gegenteil der Fall. Wichtig ist die Bedeutung; die Beto
nung, von der Interpunktion beherrscht, tritt in den Hin
tergrund. Desinformanten und Manipulanten arbeiten,
was die Sprache betrifft, vor allem mit der Bildhaftigkeit
der Sprache und der Bedeutung der Worte.

Unsere Sprache ist normalerweise von Bildern durch
setzt, während in wissenschaftlichen Abhandlungen ab
strakte Formulierungen vorherrschen. Die Bildhaftigkeit
der Sprache ist dem Volk oft so geläufig, dass es den Bild
gehalt nicht mehr wahrnimmt, so zum Beispiel bei Aus
drucken wie <Kein Blatt vor den Mund nehmen>, <Das
Geld zum Fenster hinauswerfen>, <Hinter dem Mond le
ben> oder etwa <Das Kind nicht mit dem Bade ausschüt
ten>.

Die im Zusammenhang mit der Staatsschutzaffäre von
bürgerlichen Politikern oft gebrauchte Redewendung
<das Kind nicht mit dem Bade ausschütten> wird wohl nur
von einem Kind in seiner buchstäblichen Bedeutung ver
standen. Normalerweise versteht man den Satz in seiner
bildlichen Bedeutung, im genannten Beispiel: man soll
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aus Überreaktion nicht gleich den ganzen Staatsschutz
auflösen.

Die bildhafte Ausdrucksweise ist prägnant in ihrer An
schaulichkeit; in knappen Worten kann das Wesentliche
so ausgedrückt werden, dass es rasch und klar erfassbar
ist.(l) Le Bon meint zur Einbildungskraft der Massen
u.a.:

(<Alles, was die Phantasie der Massen erregt, erscheint in der
Form eines packenden, klaren Bildes, das frei ist von jedem
Deutungszubehör und nur durch einige wunderbare Tatsa
chen gestützt: einen grossen Sieg, ein grosses Wunder, ein
grosses Verbrechen, einegrosse Hoffnung. Siepflegt die Din
ge in Bausch und Bogen aufzunehmen und ohne jemals
ihre Entwicklung zu beachten. Hundert kleine Verbrechen
oder hundert kleine Unfälle werden auf die Phantasie der
Massen oft nicht die geringste Wirkung ausüben; wohl aber
wird sie durch ein einziges unerhörtes Verbrechen, ein ein
ziges grosses Unglück tieferschüttert, wenn es auch viel we
niger blutig ist als die hundert kleinen Unfälle zusammen
genommen.

Also nicht die Tatsachen als solche erregen die Volksphan
tasie, sondern die Art und Weise, wie sie sich vollziehen. Sie
müssen durch Verdichtung - wenn ich so sagen darf - ein
packendes Bild hervorbringen, das den Geist erfüllt und er
greift.

Die Kunst, die Einbildungskraft der Massen zu erregen, ist
die Kunst, sie zu regieren».(2)

(1) Gisela Kurz in <Deutsche LiteratUr>
(2) Le Bon, Psychologie der Massen, Seite 54
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Die Bildhaftigkeit von Redewendungen und der Gehalt
der einzelnen Wörter ändert sich von Generation zu Ge
neration. Desinformanten und Manipulanten versuchen
diese Tatsache für ihre Belange zu nutzen; sie hobeln und
feilen am entsprechenden Bild oder Gehalt, bis es ihnen
nützlich ist. So nehmen heute zum Beispiel bürgerliche
sowie linke Gruppierungen das <demokratisch> für sich
in Anspruch: Die linken Demokratischen Juristen der
Schweiz (DJS) verstehen sich als Gegen-Standesorgani
sation zum bürgerlichen Anwaltsverband. Der politisch
nicht informierte Bürger kann hier nun annehmen, dass
es sich der Namensgebung nach bei den DJS um <echte
Demokraten> handle, was nach konservativem politi
schem Verständnis aber nicht der Fall ist. Besonders nach
der schweizerischen Staatsschutzaffäre versuchen Grup
pen und Komitees dem Wort <demokratisch> neuen Bild
gehalt zu geben. Demokratisch seien diejenigen, die vom
Staat überwacht wurden; die bürgerlichen Parteien (FDP,
SVP u.ä.) im Verbund mit der Wirtschaft hätten den Staat
in ihren Händen und seien <faschistisch>. Demokrat sei
jemand, der sich gegen den Staat und die Wirtschaft wen
de. Damit wird vom Demokrat ein <Robin Hood>-ähnli
ches Bild geschaffen.

Publizisten können durch neu geschaffene Wörter und
Begriffe unter Umständen auch Angst hervorrufen. In
der Schweiz ist dies gewissen Kreisen nach dem Chemie
brand bei Schweizerhalle mit dem Wort <Tschernobäle>,
ein Zusammenzug aus den Wörtern <Tschernobyl> und
<Bäle>, gelungen. Auch wenn der Urheber des Wortes
vielleicht keine schlechten Absichten hegte, so suggerier
ten gewisse Medien über lange Zeit, der Vorfall in
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Schweizerhalle sei mit der europaweiten Verseuchung
und zahlreichen Toten von Tschernobyl vergleichbar.

Wie ideologischer Sprachgebrauch funktioniert, erklärte
Bärbel Adams von der Sektion Journalistik der DDR
1981 in einem Artikel <Zur Ideologierelevanz der Wör
ter>:

«Viele Wörler einer Sprache haben eindeutig Klassencha
rakter. Sie bezeichnen eine Sache so, dass in ihnen eine
bestimmte ideologische Position zum Ausdruckkommt... In
der Bedeutung all dieser Wörler schlägt sich die klassenbe
dingte Betrachtung von Personen, Eigenschaften oder Zu
ständen nieder, die in einer positiven oder negativen Wer
tungskomponente gipfeln kann, je nachdem, welcher Klas
se der Sprachbenutzer angehörl.

Wörler, die eindeutig Klassencharakter haben, also ideolo
gisch bedeutsam sind, können aus allen Bereichen des Le
bens kommen. Besonders sichtbar aber wird der ideologi
sche Charakter an Wörlern aus dem Bereich derPolitik und
der Ökonomie, da sich hier die Bezeichnungen bestimmten
Klasseninteressen entsprechen, wird von der Bourgeoi'lie
häufigzu manipulierenden Zwecken ausgenutzt. Dersozia
listische Journalist als politischer Funktionär der Arbeiter
klasse muss in manchen Beiträgen aufWörleraus dem bür
gerlichen Sprachgebrauch zurückgreifen, besonders, wenn
er kapitali'ltische Verhältnisse charakterisieren will. In sol
chen Fällen muss er aberseine Distanzierung von dem bür
gerlichen Sprachmaterial stets aufdie eine oder andere Arl
und Weise zum Ausdruck bringen, um eine unkritische
Übernahme dieses WOrlguts oder eine Fehlinterpretation
durch den Leser auszuschliessen... Solche distanzierenden
Massnahmen können sein:
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a) Die Ironisierung der Gesamtaussage, in die das bürger
liche WOltgut eingebettet ist.

b) Die ergänzende Erläuterung durch Epitheta.

c) Die Ironisierung des Einzelwortes durch Anführungszei
chen.

Die Entstellung positiver politischer Begriffe durch die
Bourgeoisie kann der Journalist nicht nur durch eine logi
sche Beweisführung entlarven, sondern auch, und das ist
wahrscheinlich die wirksamere Methode, mit Hilfe der Iro
nie.(!)

Alternative Gruppen benutzen das Wort <Atomkraft
werk>, um eine Verbindung mit der Atombombe herzu
stellen, sagen die Vertreter der <Kernkraftwerke>, die
nach Ansicht der Gegner mit ihrer Bezeichnung lediglich
die Gefährlichkeit kaschieren wollen. Bei den einen gibt
es <Katastrophell>, bei den anderen lediglich <Störfälle>.
Wurden die Hypothekarzinsen nun <erhöht> oder <ange
passt>? Ist Georg Bush entschlossen, staatsmännisch,
selbstbewusst, und ist Saddam Hussein verrückt, ein üb
ler lyrann, ein wildgewordenes Ungeheuer?

Öfters verwenden die Medien auch die Interpunktion zur
Desinformation. Beliebt ist das Fragezeichen bei der Ti
telgebung. Anführungszeichen werden nicht nur für Zi
tate, sondern gezielt eingesetzt, um die Bedeutung eines
Satzes zu Lasten oder zugunsten einer Person zu verän
dern. Durch den Gebrauch der indirekten Rede schwächt

(1) Neue Deutsche Presse; Organ des Zentralvorstandes des Verbandes der
Journalisten der DDR; Osf-Berlin, Nr. 9/1981
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der Journalist offensichtliche Tatsachen weitgehend ab.
Gerne benutzt wird auch eine undurchsichtige, angeblich
zuverlässige Quelle, wie folgender Fall zeigt:

Der Fall <Maschinenpistolen>

Ein von Journalisten und Desinformanten immerwieder bereitwillig
gebrauchter Einleitungssatz lautet: ,Gemäss zuverlässigen Quel
len ... ' Ähnlich lautete der Beginn eines ,Offenen Briefes, des Jour
nalisten Heinzpeter Studer an den Stadtpräsidenten von Winter
thur im Jahre 1984, der im Volksrecht (Titel: Mit MP's gegen den
Stand der Mahnwache) und in der Winterthurer-AZ veröffentlicht
wurde. Der Brief mit stark überzeichneter Wortwahl hatte zum Ziel,
die Polizei zu diskreditieren und die damalige politische lage an
zuheizen. Studer im Brief:

«Gemäss zuverlässigen Informanten haben am 25. Dezember um
7 Uhr drei Polizisten in Kampfausrüstung samt Maschinenpistolen
den Stand der Mahnwache betr. Untersuchungsgefangene vom
20. November in der Marktgasse in Winterthur umstellt. Einer der
drei Polizisten stellte sich dabei dem von rund einem Dutzend
Personen besetzten Stand schräg gegenüber an der anderen
Strassenseite auf und hielt seine MP aufden Stand gerichtet - drei
Viertelstunden lang, bis das Einsatzkommando ebenso kommen
tarlos abzog, wie es aufgekreuzt war.

Ich nehme an, dass Sie von dieser absolut unerhörten Aktion zuvor
keine Kenntnis hatten. Ich darf aber wie alle Bürger dieser Stadt
darauf zählen, dass Sie sich nachträglich Kenntnis darüber ver
schaffen und die Verantwortlichen - Befehlende wie Ausführende
- in einer Art zitieren werden, die Wiederholungen sofort und de
finitivausschliesst. Ich wage mir nicht vorzustellen, was hätte ge
schehen können, wenn die jüngst so sehr geschmähten Jugend
lichen angesichts dieser Provokation nicht bewundernswerte Be
herrschung gezeigt hätten. Und ich frage mich, was MP's bei der
artigen Einsätzen Überhaupt zu suchen haben.
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Was auch immer der Grund für den Vorfall gewesen sein mag 
Aktionen dieser Art sind gewiss krass unverhältnismässig. Und
sie sind bestenfalls geeignet, die Glaubwürdigkeit jener Ge
schichte zu erhöhen, nach der ein Polizist öffentlich gesagt haben
soll, die noch lebenden Gefangenen würde man am besten auch
gleich aufhängen. Das Klima in der Stadt Winterthur ist beängsti
gend. Das ist sichernicht einfach die Schuldder Polizei; immerhin
sind derartige Aktionen alles andere als vertrauenserweckend.» (1 )

Heinzpeter Studer hat es nicht für nötig gehalten, den Sachverhalt
mit einem Telefonanruf bei der Polizei zu hinterfragen, sondern hat
aufgrund <zuverlässiger Informanten) explizit behauptet, die Polizei
habe Jugendliche bei einer cMahnwache> mit Maschinenpistolen
<provoziert•.

Erst auf Intervention der Stadtpolizei musste die Presse drei Tage
später den Sachverhalt richtigstelIen, wonach es sich keinesfalls
um eine <Machtdemonstration) gegenüber den cMahnwachern) ge
handelt habe. Bei den Beamten habe es sich um das Überfallkom
mando der Stadtpolizei gehandelt, das wegen eines Alarms im
Kaufhaus Jelmoli ausrücken musste. Als sich nach den notwendi
gen Abklärungen herausstellte, dass es sich um einen Fehlalarm
handelte, seien die Beamten abgezogen.

***

Zahlen, Statistiken und Umfragen

Eine weitere Anwendungsart der Desinformation ist der
vorsätzlich falsche Umgang mit Zahlen, Statistiken und
Umfragen. Besondere Wirkung erreichen die Desinfor-

(1) Heinzpeter Studer; Volksrecht, 28. Dezember 1984
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formanten, wenn sie falsche Zahlen und Resultate frech
behaupten und stetig wiederholen.

Zahlen

Die Hemmschwelle für den falschen Umgang mit Zahlen
ist äusserst gering, da in fast allen Fällen nicht die eigent
liche Zahl gefälscht wird, sondern die Zahl lediglich zu
gunsten des Interpreten gedeutet wird. Eine stetig wie
derholte falsche Interpretation, die lediglich mit einigen
einfachen Zahlen anscheinend erwiesen ist, kann mei
stens nur von hervorragenden Experten des entsprechen
den Fachgebietes erkannt werden. Nicht selten sind fal
sche Zahlen und Interpretationen dem Gedächtnis des
Bürgers so eingeprägt, dass auch eine Richtigstellung nur
wenig nützt.

Im November 1989 erschien der Bericht der Parlamen
tarischen Untersuchungskommission (PUK) und gab auf
Seite 160 bekannt, dass die Registratur der politischen
Polizei rund 900'000 Karten enthalte. Zwei Drittel davon
beträfen Ausländer; von den übrigen beziehe sich die
Hälfte auf Personen, die andere Hälfte auf Organisatio
nen oder Ereignisse. Jeder Primarschüler kann also aus
rechnen, dass rund 600'000 Karten auf Ausländer,
150'000 auf Schweizerinnen und Schweizer und 150'000
auf Organisationen und Ereignisse entfallen.

Die gezielt falsche Interpretation dieser einfachen Zah
len durch linksalternative Journalisten variierte trotz wie
derholter Berichtigung von Artikel zu Artikel sehr stark.
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Im 1990 erschienenen Buch <Schnüffelstaat Schweiz>
werden die Zahlen folgendermassen interpretiert:

«96 Beamte der Bupo und nochmals an die 200 Beamte in
den 28 Bupo-Filialen (die Nachrichtendienste der Kantone
sowie der Städte Zürich und Bem) haben mit Unterstützung
der <wachsamen, verantwortungsbewusstew Miteidgenos
sen im Laufe der Jahre 900000 Pichen allein in der Bupo
Hauptkartei angelegt. Rund 100000 davon betreffen Ereig
nisse und Organisationen. Über die Verteilung der übrigen
800000 gibt es unterschiedliche Angaben. Bundesrat Ar
nold Koller sprach im Dezember 1989 von je 200000 regi
strierten SchweizerInnen und hier lebenden AusländerIn
nen sowie von 400000 AusländerInnen ohne weiteren Be
zug zur Schweiz. Ein Stabsmitarbeiter der PUK nennt in
einem Aufsatz etwas höhere Zahlen: 250000 bis 300000
registrierte SchweizerInnen sowie 300000 AusländerInnen
- also zusammen über eine halbe Million registrierte Ein
wohnerInnen dieses Landes. Bezogen auf die erwachsene
Bevölkerung macht das eine Schnüffelquote von rund 15
Prozent, bei den AusländerInnen gar von über einem Drit
tel.»

Am 21. September 1990 präzisierte der Sonderbeauf
tragte für Staatsschutzakten, dass 161'500 (3%) Schwei
zerinnen und Schweizer in den Fichen der Bundesan
waltschaft registriert seien.

Interessant sind immer wieder die Zahlenvergleiche bei
der journalistischen Berichterstattung über Demonstra-
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tionen. Am 8. Dezember 1990 fand in Zürich vor der
Nationalbank eine Mieterinnen- und Mieterkundgebung
statt, worüber die Presse eingehend berichtete. In der
Folge aus vier ausführlichen Artikeln seien diejenigen
Passagen zitiert, die sich auf die Anzahl der Teilnehmer
beziehen:

«Die Kundgebung verliefauch dank der Doifmusik und den
beiden Cantautori Ilnando und Renato recht stimmungs
voll. Die Beteiligung war angesichts der bissigen Kälte mit
gegen 2'000 Teilnehmer/innen beachtlich, auch wenn es zur
wirklich machtvollen Demonstration nicht ganz reichte.»
(Volbrecht, 10. Dezember 1990)

«Über tausend Personen haben am Samstag vor der Natio
nalbank in Zürich demonstriert und so ihre Wut über die
steigenden Hypothekarzinsen und Mieten gezeigt.» (Tages
Anzeiger, 10. Dezember 1990)

«Mit einer Protestaktion vor der Nationalbank in Zürich
gaben gestern rund 1 '200 Personen ihrer Wut über die stei
genden MietzinseAusdruck.» (SonntagsZeitung, 9. Dezem
ber 1990)

«Zwischen 1 '000 und 1 '500 Personen strömten herbei, um
an dieser gegen die Hypothekarzinspolitik namentlich der
Grossbanken gerichteten Demonstration ihre Betroffenheit
oder auch ihre Solidarität mit betroffenen Mieterinnen und
Mietern zu bezeugen.» (Neue Zürcher Zeitung, 10. Dezem
ber 1990)

An der Solidaritätskundgebung eine Woche später, am
15. Dezember 1990, zählte die Polizei rund 250 Teilneh
mer:
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«Die Solidaritätskundgebung fürs Kanzlei vom Samstag
lockte ein paar Hundert Gläubige hinter dem warmen Ofen
hervor, um mit Kerzen und geistlicher Musik Fürbitte fürs
Kanzlei zu tun.» (Volksrecht, 17. Dezember 1990)

«Knapp 1 '000 Frauen, Männer und Kinder haben sich am
Samstagnachmittag aufder Bahnhofstrasse einem bewillig
ten Bittgang für das bedrohte Quartier- und Kulturzentrum
Kanzlei angeschlossen. 60 von ihnen legten die Strecke auf
den Knien zurück - trotz Kälte, Schnee und Matsch.» (Ta
ges-Anzeiger, 17. Dezember 1990)

«Rund 500 Demonstranten hatten sich zur <1. Zürcher Bitt
Prozession> zusammengefunden, um - teils auf den Knien
kriechend - die Erhaltung des umstrittenen Kultur- und
Quartierzentrums Kanzlei zu erbetteln. ... Rund 50 der Bitt
steller gingen gar in die Knie und krochen buchstäblich zu
Kreuze, um ihrer Bitte nach Erhaltung des Kanzlei Aus
druck zu verleihen.» (Sonn tagsZeitung, 16. Dezember
1990)

«Einige hundert Personen - Genaueres lässt sich über ihre
AnzahlaufGrunddes ohnehin dichten vorweihnachtlichen
Passantenverkehrs nicht aussagen -haben sich am Samstag
nachmittag auf der Zürcher Bahnhofstrasse einer <Solida
ritätsprozession> für das alternative Kultur- und Begeg
nungszentrum Kanzlei angeschlossen.» (Neue Zürcher Zei
tung, 17. Dezember 1990)

Es ist verständlich, wenn Menschenmengen zahlenmäs
sig unterschiedlich eingeschätzt werden. Ohne Grund
kann es aber nicht zu den massiven Übertreibungen (bis
100%) kommen, besonders da in fast allen Fällen den
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Redaktionen auch die offiziellen Zahlen der Polizei vor
liegen.

Mitgliederzahlen sind für Organisationen äussert wichtig
für ihr Image und die Einnahmen, sie werden daher auch
gerne verfälscht. Der Verein M-Frühling (M-Frühling für
eine demokratische, umweltfreundliche und entwicklungs
politisch verantwortliche Migros) nennt rund 14'000 Per
sonen als Mitglieder, was bei einem Mitgliederbeitrag
von Fr. 25.-- mindestens Einnahmen von 350'000 Fran
ken ergäbe. Der Verein weist aber in der Erfolgsrech
nung lediglich 63'000 Franken Einnahmen aus. An der
alljährlich stattfindenden Generalversammlung nehmen
meist nicht über 15 Personen teil.

Heinzpeter Studer, Präsident des M-Frühlings, antwor
tete auf die Frage, wie die Diskrepanzen zu interpretie
ren seien, mit Brief folgendermassen:

«Fragen Sie doch einmal den MGB( 1) undseine Genossen
schaften danach, wo das finanzielle Gegenstück der 1,5
Mio Genossenschafter/innen in den Jahresrechnungen
bleibt? Die bezahlen nämlich gar nichts, nicht einmal den
lächerlich kleinen Einstiegsbeitrag von 10.--, der ihnen
auch noch geschenkt wird. - Und da soll der M-Frühling
seine Mitglieder plagen?»(2)

(1) Migros Genossenschafts-Bund
(2) Schriftliche Antwort auf den Briefvom 19. Dezember 1990

77



Statistiken

Statistiken und sogenannte repräsentative Umfragen be
inhalten grundsätzlich viele Fehlerquellen, da zumindest
drei Gruppen beteiligt sind: die Zählenden, die Gezähl
ten und die Deutenden. Da letztere, wie auch im folgen
den Beispiel, meistens nicht den gleichen Beruf ausüben,
sind sie nicht in der Lage, die Resultate entsprechend zu
interpretieren.

Ein Spezialist der Drogenbekämpfungsstelle erklärte am
Stammtisch, dass in den nächsten Monaten der Drogen
konsum stark ansteigen und im folgenden Jahr die Presse
dies der Öffentlichkeit mitteilen werde. Auf die Frage,
warum der Konsum ansteige, meinte er: die Sachbearbei
ter der Polizei hätten soeben ein neues Formular erhal
ten und könnten nun einen Drogen-Deliquenten schnel
ler behandeln. Dies bedeute, dass jeder Sachbearbeiter
im Tag rund einen Viertel mehr Verhaftungen vorneh
men könne, was unweigerlich Auswirkungen auf die Kri
minalstatistik habe. Die deutenden Journalisten wüssten
natürlich nichts von dem neuen Formular und würden im
folgenden Jahr die erhöhten Statistik-Zahlen als Anstieg
des Drogenkonsums interpretieren.

Befürworter und Gegner des privaten Verkehrs haben in
den letzten Jahren immer wieder Statistiken für ihre Ar
gumentation beigezogen und zu ihren gunsten interpre
tiert, obschon das vorhandene Zahlenmaterial nicht zur
Lösung der Umweltproblematik geeignet ist. Im Früh
ling 1987 behauptete die Informationsstelle der Schwei
zer Automobilwirtschaft, Statistiken des Bundesamtes für
Umweltschutz (BUS) bewiesen, Tempo 30 bringe mehr
Schadstoffe als Tempo 50. Dies wurde von der BUS als
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<total falsche Interpretation> zurückgewiesen. Folgende
Zahlen seien wichtig:

«Umfassende Versuche haben gezeigt, dass bei 7empo 30
Lärm und Schadstoffe gegenüber 7empo 50 reduziert wur
den undsichgleichzeitig die Verkehrssicherheit erhöhte. Der
Ausstoss von Kohlenmonoxid wurde beiden deutschen Ver
suchen bei der niedrigeren Geschwindigkeit um 17Prozent
reduziert, der Ausstoss von Kohlenwasserstoff um 10 und
von Stickoxyd um 32 Prozent. Der Treibstoffverbrauch stieg
bei 7empo 30 demgegenüber um 7 Prozent an.»(1)

Die Statistikzahlen kamen Befürwortern wie Gegnern
von Tempo 30 sehr gelegen. Die ersteren wiesen beson
ders auf die niedrigen Schadstoffe und die letzteren auf
den erhöhten Treibstoffverbrauch hin.

Das Bundesamt für Statistik warnt ausdrücklich davor,
alles mit Statistiken beweisen zu wollen:

«Statistik kann nicht die Wirklichkeit selber sein. Sie ist im
mer nur ein Abbild. Verzerrungen, Auslassungen und Ent
stellungen versuchen wir selbstverständlich zu vermeiden,
aber das Abbild kann das Original nie ersetzen. Wir sind
uns der Unvollkommenheit unserer Statistiken wohl be
wusst. Wir können nur warnen vor dem Versuch, alles mit
Statistiken beweisen zu wollen. Statistiken sind und bleiben
immer unvollkommene Versuche, sich der Wirklichkeit zu
nähern. Dies macht den Umgang mit Statistiken so schwer.
Viele lassen sich neuerdings auch dadurch täuschen, dass
unsere Daten mit ausgeklügelten elektronischen Rechen-

(1) sda, 6. Mai 1987
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maschinen und Programmen verarbeitet werden. Eine Sta
tistik wird allein dadurch, dass sie vom Computer ausge
spuckt wird, nicht wahrheitsgetreuer.»(l)

Der Fall <275'000 Arbeitsplätze)

Im Juni 1987 gab der Zentralverband Schweizerischer Arbeitge
ber-Organisationen in seinem Jahresbericht bekannt, dass der
vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) berech
nete Index ein falsches Bild des Beschäftigungsniveaus abgebe.
Gemessen am Index habe die Zahl der Beschäftigten im zweiten
und dritten Wirtschaftssektor 1985 bei 2,5 Millionen Personen ge
legen, während die Eidg. Betriebszählung 2,775 Millionen Beschäf
tigte ermittelte. Diese Diskrepanz von 275'000 Arbeitsplätzen zwin
ge zur Anpassung der Erwerbstätigen- und der Beschäftigungs
statistiken. Es wäre an derZeit zu wissen, obdas Total der Erwerbs
tätigen im letzten Jahr 3,2 Millionen oder bereits 3,4 Millionen be
trug. Ansonsten fasse sich kaum beurteilen, in welchem Ausrnass
die Wirtschaftsentwicklung durch fehlende Arbeitskräfte behindert
werde.

Die Gewerkschaftliche Rundschau wies dann im März 1989 erneut
auf das Problem hin. Der Autor Hans Baumann, Zentralsekretär
der Gewerkschaft Bau und Holz (GBH), kritisierte insbesondere
die Beschäftigungs- und Erwerbstätigenstatistik. Zwischen den Er
gebnissen der Betriebszählung 1975 und 1985 sowie der jährlichen
Beschäftigungsstatistik seien so grosse Differenzen aufgetreten,
dass der Unterschied kaum mehr erklärbar sei. Die Entwicklung
der Erwerbstätigkeit zwischen 1975 und 1985 könne heute nur
noch vermutet werden. Offensichtlich weise die Betriebszählung
aus verschiedenen erhebungstechnischen Gründen einen zu

(1) Bundesamt für Statistik, Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1989
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grossen Zuwachs an Beschäftigten aus. Die jährlichen Angaben
der Erwerbstätigenstatistik bis 1984 auf der Basis der Beschäfti
gungsstatistik seien vermutlich auch nicht korrekt, meinte der Ge
werkschafter und kommt zu folgendem Fazit:

«Korrekt war dafür die jährlich durchgeführte Viehzählung. Wir
kennen also die genauen Zahlen des jährlichen Schweinebestan
des, nicht aber jene der Erwerbstätigen.» (1 )

Wie Baumann darlegte, ist insbesondere problematisch, dass die
Entwicklung der Beschäftigten zwischen 1975 und 1985 wahr
scheinlich ein .schwarzes Loch, in der Wirtschaftsstatistik bleiben
werde. In dieser für die Schweizer Wirtschaft überaus wichtigen
Periode - Rezession nach Hochkonjunktur, dann Wiederauf
schwung - werde mithin ein grosser Teil der wirtschaftlichen Ent
wicklungsindikatoren schlecht oder gar nicht erklärbar bleiben. So
sei etwa die Frage nicht oder nur falsch zu beantworten, welcher
Teil der Produktionszunahme auf einen Zuwachs der Beschäfti
gung und welcher auf eine Zunahme der Arbeitsproduktivität zu
rückzuführen sei.

Werner Haug, Chef Sektion Bevölkerung und Beschäftigung im
Bundesamt für Statistik (BFS), erklärte damals:

«Die Probleme sind evident - und erkannt. Schwierigkeiten gibt es
noch mehr bei der Erwerbstätigen- als bei der Beschäftigungs
statistik. Grund: Dass es in der Schweiz heute gar keine Erhebung
der Erwerbstätigen gibt; die Schweiz ist mit Ausnahme der Türkei
und Islands das einzige Land in Europa, das nicht über ein sol
ches Instrument verfügt. Wir hoffen, dass wir ab 1991/92 ein Sy
stem haben, das einigennassen aussagekräftige Daten liefern kann.»

Bis dahin müsse man sich mit .Schätzungen, aushelfen, indem
etwa versucht werde, Daten verschiedener Quellen zusammenzu
führen und daraus die entsprechenden Folgerungen zu ziehen,
meinte Haug.

(1) sda, 5. März 1989
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Selbstverständlich sind interessierte Kreise bereits damit beschäf
tigt, <zu schätzen und zu raten). Die SonntagsZeitung vom 18. No
vember 1990 titelte: .Ein Geisterheer von 300'000 Beschäftigten).
Und im Lead:

«Zwischen 1980 und 1985 haben in der Schweiz 300'000 Beschäf
tigte gearbeitet, die es eigentlich nicht gab. Diese eigenartige
Tatsache beschäftigt das Bundesamt für Statistik (BFS). In weI
chen Nischen des Arbeitsmarkts sich gegen zehn Prozent der
werktätigen Bevölkerung statistisch versteckt hielten, wird aller
dings eine offene Frage bleiben.»

Dieser Meinung sind allerdings nationalistische Organisationen
nicht. Für sie ist es klar, dass das statistische <Geisterheer) bloss
Schwarzarbeiter des illegalen <Ausländer- und Asylantenheers>
sind.

***

Umfragen

Die persönliche, telefonische und schriftliche Befragung
sind die drei wichtigen Arten der repräsentativen Umfra
gen. Als die professionellste und in der Qualität hochste
hend gilt die persönliche Befragung. Aus Kostengründen
gewinnt jedoch die Telefonbefragung stark an Bedeu
tung. Mit dem CATI-System (Computer Assisted Tele
phone Interview) erreichen die Befrager eine hohe Ein
heitlichkeit, da die Antworten auf die massgeblichen Fra
gen meistens nur aus Ja oder Nein bestehen.

Neben der besseren Erreichbarkeit der Befragten und
den heute im Vordergrund stehenden Kosten beinhaltet
gerade die repräsentative Telefonumfrage viele Fehler
quellen. Bevölkerungsschichten ohne Telefon werden
nicht erreicht. Die Bereitschaft der Befragten, sich zu

82



äussern, nahm in den letzten Jahren stark ab (Zählungs
boykott usw.), was dazu geführt hat, dass die Befrager
immer wieder diejenigen Personen kontaktieren, von de
nen bekannt ist, dass sie über die nötige Zeit verfügen
(Rentner, Hausfrauen usw.). Eine Untersuchung der
persönlichen, telefonischen und schriftlichen Befragun
gen in Deutschland zeigte, dass die telefonische Befra
gung nur halb so lang wie das persönlich durchgeführte
Interview dauert, was sich günstig auf die Kosten aus
wirkt; die Antworten der Befragten waren hingegen ein
deutig flüchtiger.

Auch Umfragen von verschiedenen Instituten zu einem
gleichen Thema, im annähernd gleichen Zeitraum und
mit gleicher Methode durchgeführt, lassen sich nicht oh
ne weiteres vergleichen, wie zwei Befragungen zu Radio
hörer-Zahlen von 1983 zeigen.

Während sich die Publitest-Umfrage auf die Agglomera
tion Zürich mit rund 620'000 Einwohnern im Alter zwi
schen 15 und 74 bezog, waren in der Isopublic Umfrage
nur die 260'000 Einwohner der Stadt Zürich im Alter
zwischen20und 74 einbezogen. Davon befragte Publitest
509 und Isopublic 503 Personen. Die Publitest-Umfrage
wurde knapp zwei Wochen früher durchgeführt. Schliess
lich war auch die Fragestellung nicht genau gleich. So
fragte Publitest beispielsweise, ob ein Sender schon min
destens einmal gehört worden sei, während Isopublic
fragte, ob der Sender nach dem 1. November schon ein
mal gehört worden sei. Die Resultate waren teilweise
recht unterschiedlich: Für Radio 24 antworteten darauf
bei der Publitest-Umfrage 66 Prozent mit Ja gegenüber
43 Prozent bei der Isopublic-Umfrage. Für DRS 3 betru
gen die entsprechenden Zahlen 54 Prozent (Isopublic)
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und 35 Prozent (Publitest) und für Radio Z 37 Prozent
bzw. 36 Prozent.

Umfragen können auch mit Computer manipuliert wer
den, wie der folgende Fall zeigt:

Der Fall <TED>

Am 1. Mai 1990 wurde Daniel Ambühl, Mitarbeiter des Fernsehens
DRS, fristlos entlassen, nachdem er zwei sogenannte TED-Umfra
gen (Teilnahme per Telefon) mit Hilfe eines Computers manipuliert
hatte.(1) Er beeinflusste die beiden Blick-Umfragen zur neuen
DRS-Satiresendung Niktors Programm, und zur SRG-Gebühren
erhöhung so, dass die Antworten auf die Fragen (wie die Sendung
gefalle und ob die Gebührenerhöhung angemessen sei) ein posi
tives Bild ergaben. Ohne die Manipulation wären beide Umfragen
negativ ausgefallen.

Ambühl handelte aus eigenem Antrieb und wollte nachweisen,
dass derartige Telefonumfragen manipulierbar sind. Die Manipula
tion sollte in einem Beitrag des Sonntags-Magazins verwendet
werden. Ambühl selber bezeichnete die fristlose Entlassung als
<Angst- und Überreaktion>, als <Bankrotterklärung vor politischem
Druck im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung, und als
<Kniefall vor einer Front bürgerlicher Opponenten,. Seine Enthül
lungsgeschichte habe bewiesen, dass die <meistbeachtete Umfra
ge der Schweiz, auf einem unverantwortbaren und windschiefen
Fundament stehe. Die TED-Umfragen des Blick seien weder seri
ös, noch gäben sie die Meinung der Blick-Leser wieder. Sie seien
kinderleicht zu beeinflussen, da es keine Sicherheitsvorkehrung

(1) Mille Juli 1990 teilte der Lokalsender Radio 24 mit....dass Daniel Ambühl ab
dem 1. September 1990 die Chefredaktion des von Kadio 24
herausgegebenen Monatsmagazins Bonus übernehmen werde.
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gebe. Ihre Verbreitung auf der Blick-Titelseite, mit der 800'000 Le
serinnen und Leser erreicht würden, sei deshalb in höchstem Mass
verantwortungslos. Die Meinungsbildung in der Schweiz werde
damit massiv beeinflusst, meinte Ambühl. (1)

Swiss Interview, die Vereinigung Schweizer Markt- und Meinungs
institute, teilte unmittelbar darauf mit, dass Repräsentativ-Umfra
gen nicht wie die sogenannten TED-Computer-Umfragen von Drit
ten manipulierbar seien. Durch Auswahl der Auskunftspersonen
mittels spezifischer Auswahlverfahren werde nämlich sicherge
stellt, dass jede Auskunftsperson nur einmal befragt werde. Bei
Computer-Umfragen könne jeder, der wolle - auch mehrmals - dem
Befragungscomputer telefonieren und durch Wählen der Zahlen 0
bis 2 mit der Wählscheibe oder Taste seine Stimme abgeben. Diese
Arbeit lasse sich natürlich auch, zur Vervielfachung seiner Stimme,
von einem Personal-Computer ausführen, wie es Daniel Ambühl
vorexerziert habe.

Fernsehdirektor Peter Schellenberg verurteilte das Vorgehen von
Ambühl als <gravierende Fehlleistung•. Die Verzerrung von Resul
taten, die für eine Publikation in der Tageszeitung Blick bestimmt
waren, sei eine für Journalisten absolut nicht tolerierbare Arbeits
weise. Peter Züllig, Leiter des Sonntags-Magazins habe einen Ver
weis unter Androhung der Entlassung bei weiteren Dienstpflicht
verletzungen erhalten. Züllig wurde insbesondere vorgeworfen,
dass er, als er zufälligerweise und in einem anderen Zusammen
hang ohne weitere Details von den Manipulationen Ambühls erfuhr,
deren Tragweite nicht erkannt und die Lage unterschätzt habe. Er
habe seine Pflicht als Sendeleiter verletzt. Gegen einen weiteren
Fernsehmitarbeiter, der bei der Manipulation mitgeholfen habe, sei
ein Disziplinarverfahren im Gang.

Die linksgerichtete Mediengewerkschaft Syndikat Schweizeri
scher Medienschaffender (SSM) setzte sich für den fristlos entlas
senen Ambühl ein und verlangte eine Aussprache mit Programm-

(1) sda, 3. Mai 1990
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direktor Schellenberg. Die Sanktion für Ambühl sei ungerecht und
übermässig hart.

***

Nachricht und Meinung

Der Begriff <Nachricht> (Nachrichtung) stand früher
grundsätziich für <Mitteilung>, nach der man sich richte
te. Heute ist die Zeitungs- oder Radionachricht eine Mit
teilung über ein aktuelles Ereignis, für das vom Verbrei
ter angenommen wird, dass ein bestimmtes öffentliches
Interesse bestehen würde. Die journalistische Form
Nachricht sollte besonders tatsachenbetont sein und sich
klar von der meinungsbetonten und phantasiebetonten
Berichterstattung unterscheiden. Mit der Nachrichten
sendung, dazu gehören auch die Reportage, das Inter
view, die Dokumentation usw., will die Presse vor allem
informieren. Mit dem meinungsbetonten Artikel, wie
Leitartikel, Kommentar, Kritik und ähnliches, versucht
der Verfasser, den Leser von etwas zu überzeugen. Die
phantasievolle Kurzgeschichte, der Roman, das Gedicht
usw. schliesslich sollen den Leser unterhalten. Die Gren
zen sind fliessend; eine längere Reportage mit etwelchen
Anmerkungen des Journalisten hat auch Unterhaltungs
wert.

«Die Nachricht ist im höch'lten Masse eine dienende Form.
Oft ist behauptet worden, diese oder jene Stilform sei die
schwierigste; doch nie ist das von der Nachricht gesagt wor
den. Jahrelange Beobachtungen erlauben aber den Hin
weis, dass es den Publizistikstudenten der siebziger und
achtzigerJahre immerschwerergefallen ist, eine Nachricht
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zu schreiben, während sie Glossen und Leitartikel zuneh
mendflott formulierten. Sie hatten in der Schule gelemt, zu
urteilen, aber Tatsachen wiederzugeben, ist dort zu wenig
geübt worden. Die Leidenschaft der dienenden Sachlichkeit
ist seltenergeworden. Wir haben trotz der Informationsflut
keine Nachrichtenkultur.»(l)

Leider ist es heute so, dass die journalistische Regel, wo
nach Nachricht und Meinung getrennt sein sollten, in der
schweizerischen Presse kaum noch zur Anwendung ge
langt. Viele Journalisten versuchen erst gar nicht, unper
sönlich und sachlich über die Zusammenhänge des Er
eignisses zu informieren, sondern vermischen die wich
tigsten Informationen mit einer politisch urteilenden
Meinung, was langfristig zur Folge hat, dass in vielen Fäl
len der Wahrheitsgehalt der Nachricht in Frage gestellt
wird.

Klar für eine Vermischung von Nachricht und Kommen
tar (Meinung) tritt die in Zürich ansässige linksalternati
ve WochenZeitung (WoZ) ein. Unter dem Titel <Haus
mitteilung> teilte sie den Lesern mit:

«Die WoZ vollzieht die <klassische> 1Tennungvon Nachricht
und Kommentar im Sinn der bürgerlichen Publizistik nicht.
Unverblümte Meinungsäusserungen, ironische Seitenhiebe
oder Suggestivfragen sind bei uns noch im kleinsten <Spot>
denkbar. Nicht weil wir unfähig wären, uns zurückzuhalten
odereinfach jedesmal <die Linie durchgeben> müssten, son
dern aus der Erkenntnis, dass selbst bei der trockensten Ver-

(1) Kurt Reumann in <Publizistik Massenkommunikatiom
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fassung einer Meldung der Standpunkt des/der Schreiben
den ausschlaggebend ist.

Warum wir trotzdem Kommentare schreiben und als solche
kennzeichnen? In Kommentaren äussem wir uns zu aktu
ellen Themen dann, wenn wir meinen, eine neue oderpro
vokative oder zu wenig beachtete Einschätzung in die Dis
kussion bringen zu können. Im Kommentar kommen auch
GastautorInnen zu Wort, die für ein Thema besonders
kompetent sind oder einen unerwarteten Standpunkt ver
treten, in dieser Nummer etwa der GTCP-Präsident Hans
Schäppi und der türkische AutorAli Riza Oezkan.

Bei der Konzipierung der erweiterten WoZ haben wir dar
übergestritten, ob ein Kommentar auch Kommentar heissen
soll; ob dies wohl als Lesehilfe oder als überflüssig - bevor
mundenderFingerzeig verstanden wird. Da wirkeinegültige
Antwort aufdiese Frage haben, ist das Problem einstweilen
von den verschiedenen Ressorts unterschiedlich gelöst wor
den: <Wochenkommentar> im Inlandteil, <Mondo Cane' im
Auslandteil und <Kultursatz, im Kulturteil. Alle drei wollen
zur Diskussion anstacheln.,,(l)

Einige Schweizer Journalisten sind Mitglied einer politi
schen Partei, andere bekennen sich zumindest zu einer
politischen Richtung. Ein grosser Teil der Journalisten
aber reagiert unwirsch, wenn man sie auf eine politische
Mitgliedschaft anspricht: ein Journalist ist neutral- dem
nach in keiner Partei. Gerade linke Journalisten argu
mentieren öfters so, sind aber gleichzeitig in den stark
agierenden Mediengewerkschaften wie der Schweizeri-

(1) Die WochenZeitung, Nr. 40, 5. Oktober 1990
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sehen Journalisten-Union (SJU) oder dem Syndikat
Schweizerischer Medienschaffender (SSM) organisiert
und huldigen einem sozialistischen Journalismus.

Der Vergleich von Agenturmeldungen mit Artikeln in
der Presse zeigt oft in grotesker Weise das politische Ziel,
das sich ein Journalist gesteckt hat. Es muss als legitim
gelten, wenn ein Journalist mit seiner Meinung sein Ziel
verfolgt. Nicht tolerierbar ist aber die Vermischung von
Nachricht und Meinung in der Art, dass die Leserin und
der Leser die Nachricht nicht mehr in ihrer Einheit er
kennen können und somit bei der Meinungsbildung in
falscher Weise beeinflusst werden.

Behauptung und Wiederholung

Die Wirkung der <Behauptung> und <Wiederholung> geht
langsam vor sich, aber ihre Erfolge sind von Dauer. Mit
der Behauptung gelingt es oft, die Beweislast umzukeh
ren; die vorgetragenen (Des-)Informationen gelten von
Beginn an als wahr, auch wenn sie auf Fälschungen beru
hen.

«Je bestimmter eine Behauptung, je freier sie von Beweisen
und Belegen ist, desto mehr Ehrfurcht erweckt sie.»(l)

Wenn eine bestimmte Desinformation auf die Massen
wirken, diese manipulieren soll, dann muss sie oft genug
wiederholt werden. Auf die Öffentlichkeit hat die Be
hauptung nur dann einen längeren Einfluss, wenn sie

Cl) Le Bon, Psychologie der Massen
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wirklich ständig wiederholt wird. Wenn dies immer mit
denselben Ausdrücken geschieht, ergibt sich ein kumu
lativer Effekt. Dass die Behauptung und Wiederholung
tatsächlich Erfolge verbuchen, können wir an der Wer
bung erkennen. Eine ständig wiederholte Anzeige setzt
sich schliesslich im Unbewussten fest, und nach einiger
Zeit glauben wir, dass das Produkt wirklich das beste auf
dem Markt sei.

Behauptung und Wiederholung wirken leider auch bei
Desinformation in gleicher Art und Weise. Die Informa
tion, wonach X ein Geldwäscher und Waffenhändler sei,
öfters in der Presse verbreitet, überzeugt schliesslich die
Öffentlichkeit, auch wenn es nicht stimmt und er das Ge
genteil beweisen kann.

Der Fall <Falsche Information>

Im Auftrag der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) Zürich 11
verfasste der Autor im Mai 1989 eine kleine Broschüre über die
Sekte Scientology. Darin zitierte er auch den Sektenkenner Pfarrer
Friedrich-W. Haack aus München, der sich sehr negativ über Scien
tology äussert und seit Jahren mit der Sekte im Streit liegt.

In der Folge drohte die Sekte der FDP und dem Autor Prozesse an
und begann mit einer Diffamierungskampagne, die sich haupt
sächlich über Leserbriefe in verschiedenen Zeitungen abwickelte.
In den Briefen wurde auch immer wieder eine <Behauptung> wie
derholt, die sich gegen Pfarrer Haack richtete, so zum Beispiel am
6. Juli 1989 in der Zeitung Uster Nachrichten in einer Stellungnah
me von Peter Thalmann (Öffentlichkeits-Abteilung Scientology Kir
che). Sie enthielt neben weiteren Angaben folgende Behauptung:

«Herr Helfer weiss natürlich nicht, dass dem von ihm zitierten Pfar
rer Friedrich-Willhelm Haack gemäss einem Urteil in Deutschland
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ungestraft nachgesagt werden kann, er verbreite absichtlich fal
sche Informationen über neue Religionen.»

In den Uster Nachrichten vom 10. August 1989 forderte der Autor
Herrn ThaJmann auf, den Nachweis des von ihm angesprochenen
rechtsgültigen Urteils zu erbringen, und Pfarrer Haack, Beauftrag
ter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelischen-Lu
therischen Kirche in Bayern (0), meinte zum Vorwurf von Herrn
Thalmann in der gleichen Zeitungsausgabe:

«Wenn Herr Thalmann behauptet, ein deutsches Gericht hätte ein
solches Urteil gefällt und es sei rechtskräftig geworden, dann sagt
er, und ich vermute wider besseres Wissen, die Unwahrheit.»

Da Scientology der Aufforderung nach Beweismaterial nicht nach
kam, forderte der Autor am 20. Januar 1990 den zuständigen Ver
treter der Scientology-Zürich, Jürg Stettler auf, den Nachweis end
lich zu erbringen. Stettler versicherte, dass er ihn dem Autor sofort
zusenden würde, was dann am 12. März geschah. Bei dem ,Nach
weis> handelte es sich um eine fotokopierte Seite einer Broschüre
über Pfarrer Haack, auf der die oben zitierte Be~auptung und ein
entsprechendes Aktenzeichen eines Gerichtes aus München ver
merkt waren.

Pfarrer Haack erklärte bereits in einem Leserbrief an die Südwest
Presse im Dezember 1987, wie die Behauptung entstand:

«In der Ausgabe vom 22. 12. 1987hat die Scientology-Funktionärin
Luise Berrang sich über mich dahingehend geäussert, ich hätte
mir ,ins Stammbuch schreiben lassen> müssen, dass ich ,wissent
lich und absichtlich falsche Informationen über die Scientology
Kirche> verbreite.

Das ist zwar übliche, jedoch - wissentliche und absichtliche 
Falschinformation seitens der Scientologen-Verwaltung. Tatsache
ist, dass in 1. Instanz(!) ich mit einer Klage gegen eine derartige
Behauptung eines Scientology-Funktionärs keinen Erfolg hatte,
da das Gericht die von mir inkriminierten Behauptungen (s.o.) als
dessen ,Meinung> wertete. Das Urteil erlangte jedoch nie Rechts
kraft und überlebte die 2. Instanz nicht. In dieser 2. Instanz ver-
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pflichtete sich der Scientology-Funktionär rechtlich, von dem er
stinstanzlichen (nicht rechtskräftig gewordenen) Urteil keinen Ge
brauch zu machen.»(1)

Dieser Fall zeigt deutlich, wie man mit Behauptungen operieren
kann. Der Funk1ionär, der seine Zusicherung unterschrieben hatte,
wird durch andere ersetzt, die nun weiter desinformieren. Ist die
Behauptung erst einmal in verschiedenen Leserbriefen festgehal
ten, wird sie von weiteren Personen, die über die Entstehung der
Behauptung nichts wissen, mit Hinweisen auf die Leserbriefe auf
genommen und stetig wiederholt.

***

Selektion

Im Desinformations- und Manipulationsprozess steht
methodisch an erster Stelle die <Selektion>. Sie wird
durch Sachzwänge und menschliche Motive beeinflusst.
Die Technik führt zu einer Informationsflut, die vom
Journalisten eine Auslese erzwingt. Im weiteren werden
die Informationen zusätzlich von Menschen bewusst be
arbeitet und selektioniert.

Die Informationsflut

Einerseits ist die Selektion rein technisch bedingt; es ist
einfach nicht mehr möglich, dass die gesamte Informa
tion zum Konsumenten gelangt. Das heisst, dass der
Journalist gezwungen wird, weit über 90% der Informa-

(1) Scientology, Dianetik; F.-W. Haack; München 1990
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tionen, die zu ihm gelangen, dem Papierkorb zu überge
ben. Zur Informationsflut tragen zur Hauptsache die
Agenturen bei.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) bietet eine Vielzahl
von Wort- und Bilderdiensten für das In- und Ausland an.
Aktuelle Nachrichtendienste, über Draht und Funk ver
breitet, werden in Deutsch, Englisch, Spanisch und Ara
bisch produziert. Die Agentur beliefert die meisten
deutschsprachigenTageszeitungen (99% der Gesamtauf
lage), alle deutschen Rundfunk- und Fernsehanstalten,
eine Vielzahl von Illustrierten, Wochenzeitungen und
Fachzeitschriften. Die dpa ist die fünftgrösste Presse
agentur der westlichen Welt. Der dpa-Basisdienst um
fasst täglich etwa 400 Meldungen, das sind rund 250 A4
Seiten; insgesamt sendet <dpa> rund 900 Meldungen mit
etwa 500 A4-Seiten.

Die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) ist die
grösste und einzige Agentur der Schweiz, die während
sieben Tagen rund um die Uhr arbeitet, drei Landesspra
chen umfasst und die Debatten des Parlamentes integral
verbreitet. Als die SDA 1895 ihre Arbeit aufnahm, ver
breitete sie täglich 1'000 Worte. 1970 waren es 54'000,
1982 bereits 118'000 und 1989 deren 154'000. Diese
154'000 Worte entsprechen rund 300 eng beschriebenen
A4-Schreibmaschinenseiten oder, anders ausgedrückt,
einem Taschenbuch täglich. Die SDA liefert ihre Nach
richten an rund 100 Medienkunden und an 50 Nichtme
dienkunden (Verwaltungen, Unternehmen usw.). Unter
den Medienkunden befinden sich 65 Tageszeitungen
(85% aller Tageszeitungen mit voll autonomen Redaktio
nen) oder etwa 100 Zeitungen mit einer Auflage von 2,6
Mio. Exemplaren (85% der Gesamt- Auflage). Die Auf-
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lagendeckung in der Deutschschweiz beträgt 82%, in der
Westschweiz 98% und im Tessin 100%: Von den Nichtta
geszeitungen (Erscheinungsweise 2-4 mal wöchentlich)
zählt die SDA deren 9 (13%) mit einer Auflage von rund
67'000 Exemplaren (12%) zu ihren Kunden. Alle Radio
und Fernsehstudios der SRG sowie 16 (47%) der 34 Lo
kalradios arbeiten mit dem Nachrichtendienst der SDA
(entspricht 79% der allgemeinen Hörerschaft sämtlicher
Lokalradios). Von den 117 in der Redaktion der SDA
tätigen Personen sind 92 Redaktoren, 22 Stagiaires und
3 Sekretärinnen. Von den 114 journalistischen Mitarbei
tern arbeiten 60 im Inland-, 26 im Ausland-und 13 im
Wirtschaftsressort sowie 15 in der italienischsprachigen
Redaktion.(1)

Die Schweizerische Politische Korrespondenz (SPK), ge
gründet 1917 von Eugen Wyler, recherchiert, informiert
und kommentiert. Oberstes Gebot für die SPK-Redakto
ren ist die Trennung von Information und Kommentar,
schreibt die SPK. Der deutschsprachige Basisdienst
(BDS) umfasst aktuelle Informationen, Hintergrundbe
richte und Kommentare aus den Bereichen Inland, Aus
land, Wirtschaft, Kultur und Vermischtes, aber auch Ta
gesprogramme, Tagesspiegel, Wetter- und Pollenberich
te, Schnee- und Lawinenbulletins usw. Ausserdem bein
haltet der BSD spezielle Rubriken, wie wöchentlich ei
nen Konsumententip. Besonderer Wert wird auf eine gu
te regionale Berichterstattung gelegt. Der deutschspra
chige Basisdienst wird täglich von 0730 bis 2300 Uhr pro-

(1) Alle Angaben: Schweizerische Depeschenagentur, Oktober 1990
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duziert. Der durchschnittliche Tagesumfang beträgt rund
200 eng beschriebene A4-Seiten.(1)

Allein diese enorme Informationsflut einiger ausgewähl
ter Nachrichtenagenturen zeigt, dass vieles nie zum Le
ser gelangen kann, da in den Zeitungen zu wenig Raum
zur Verfügung steht. Hinzu kommt, dass heute in vielen
Presseerzeugnissen das Inseratenvolumen den Umfang
der publizierten Informationen bestimmt. Aus all der un
übersehbaren Informationsflut muss eine Selektion ge
troffen werden.

Die Journalisten

Gewisse Staaten zensurieren ganze Themenbereiche,
Lokalredakteure selektionieren für das Regionalblatt;
immer stehen hinter der Auswahl schliesslich Menschen.
Viele Journalisten bemühen sich um eine objektive Aus
wahl, sie folgen ehrlich ihrer subjektiven Objektivität.
Andere hingegen selektionieren vorsätzlich nach vorge
gebenen oder eigenen Rastern, um bestimmte mehr oder
weniger transparente Ziele zu verfolgen.

Der Akt der Selektion ist von verschiedenen Umständen
abhängig. Im Vordergrund dürfte wohl die Fähigkeit des
entsprechenden Journalisten stehen. Mit dem Vorwurf
der vorsätzlichen Manipulation durch Selektion an eine
ganz bestimmte Person ist man sicher oft im Unrecht;
nicht selten dürfte der Grund nämlich lediglich in der
Unfähigkeit des Wählenden liegen. Wichtiger ist hinge-

(1) SPie, 2/1989
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gen die Einflussnahme der Verlagsleitung und der Be
rufskollegen, die in vielen Fällen die Selektion durch Ra
stervorgaben gezielt beeinflussen. Besonders Boulevard
zeitschriften orientieren ihre Selektion stark am Publi
kum. Der Publizist Kurt Weichler meint dazu:

«Die Selektion folgt den politischen Leitlinien des Verlegers
und dem Gespür der Journalisten für das, was seine Leser
interessieren könnte. Glaubt man dem Fingerspitzengefühl
der NachrichtenproJis und einigen journalistischen Lehr
büchern, springt der Leser auf alle Informationen an, die
mit den Elementen Prominenz, Nähe, Gefühl, Sex, Fort
schritt, Folgenschwere, Konflikt, Kampf, Dramatik, Kurio
sität und Aktualität ausgestattet sind. Mitteilenswert ist
demnach bei uns, was sich vom Alltäglichen unterscheidet:
<News is what's different>. Ein Prinzip, das wir in seiner un
geschminktesten Form bei den Boulevard-Blättern veifol
gen können. Wer sich eine Woche lang der Lektüre von Bild,
Express oder Morgenpost hingibt, dem muss ein Leben im
biblischen Sodom und Gomo"ha im Vergleich zur Deka
denz und Verkommenheit unserer Welt geradezu als erstre
benswerter Zustand erscheinen. Mit der oft zitierten Ab
stimmung am Kiosk rechtfertigt die Sensationspresse ihr
Tun und treibt sie unter zeitweiliger Zurücklassung der
Wahrheit in immer neue Extreme.»(1)

Wichtigster Faktor dürfte aber das berufliche Selbstver
ständnis und die politische Einstellung des Journalisten
sein. Die Diener des sogenannten sozialistischen Journa
lismus streben in der Schweiz seit langem eine Themen-

(1) Gegendruck (Seite 93)
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auswahl an, die ihre politischen Ziele unterstützt. Gut
ersichtlich ist dies bei der gesamten Alternativpresse, in
der Schweiz angeführt durch die linksalternative Wo
chenZeitung (WoZ). Zugute halten muss man den Ver
tretern der Linkspresse wiederum, dass sie zugeben, mit
ihrer Art Journalismus vorgegebene Ziele zu verfolgen.
Viele Vertreter des Meinungsjournalismus sind heute je
doch auch bei angeblich unabhängigen Agenturen oder
Zeitungen angestellt.

Am 26. Juli 1990 veröffentlichte die Schweizerische
Volkspartei (SVP) im Tages-Anzeiger auf Seite 4 ein In
serat mit folgendem Einleitungssatz:

«Wir möchten Ihnen die Stellungnahme der SV? der Stadt
Zürich zum neuen Drogenkonzept im vollen Wortlaut nicht
vorenthalten, nachdem das Pressecommunique in den Ta
geszeitungen <zufälligerweise> nichtpubliziert wurde:»

Seit Jahren erscheinen in unregelmässiger Reihenfolge
immer wieder Inserate von bürgerlichen Organisationen
und Parteien, die direkt oder indirekt behaupten, die
schweizerische Presse würde einseitig selektionieren.
Ähnliche Inserate von Vertretern der Linken sieht man
selten oder nie. Dies lässt den Schluss zu: Die Schweizer
Presse selektioniert deutlich zugunsten der linken Partei
en und Organisationen, oder aber die Bürgerlichen ver
fügen über weitaus mehr Finanzen und können sich da
her solche Inserate leisten.

Im folgenden Beispielfall sind gleich mehrere Anwen
dungsarten von Desinformation beschrieben:
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Der Fall <Havasupai>

Im Vorfeld der eidgenössischen Volksabstimmullg vom 23. Sep
tember 1990 über drei energiepolitische Vorlagen hatte die ent
wicklungspolitische Organisation Erklärung von Bern (EvB) zu
sammen mit dem <Internationalen Komitee für die Indianer Ameri
kas (Incomindios). eine Veranstaltungsreihe auf nationaler und
kantonaler Ebene organisiert.

Dabei wurde wiederholt behauptet, der Uranabbau In den USA
gefährde die Existenz nordamerikanischer Indianerstämme. Kon
kret wurde der KKW Gösgen AG und den Nordostschweizerischen
Kraftwerken (NOK) vorgeworfen, durch ihre Beteiligung an einem
Konsortium, das in den USA Uranminen betreibt und eine neue
Mine plant, den Indianerstamm der Havasupai zu gefährden. Der
Stammesvorsitzende der Havasupai-Indianer vom Grand Canyon
in den USA, Wayne Sinyella, besuchte auf seiner Vortragsreise
nach einer Pressekonferenz in Bern am 3. September 1990 auch
die Kantone Thurgau und S1. Gallen, musste seine Schweizer Tour
nee am 9. September nach Auftritten in Weinfelden und Amriswil
jedoch wegen einer Flutkatastrophe in seinem Reservat abbre
chen.

Sinyella berichtete vom Kampf seines Stammes gegen das Kon
sortium Hanksville-Blanding. Dieses wolle auf dem Gebiet eines
heiligen Berges der Havasupai Uran schürfen. Eine erste Klage der
Havasupai vor Gericht sei abgewiesen worden, doch wolle der
Stamm den Fall weiterziehen.

An der Pressekonferenz in Bern wies die EvB darauf hin, die Ge
fährdung der Havasupai sei nur ein aktuelles Beispiel für die .ver
heerenden ökologischen und menschlichen Folgen., die jeder
Uranabbau mit sich bringe. Die EvB machte sich deshalb für einen
Ausstieg aus der Kernenergie stark, über den am 23. September
abgestimmt wurde.

Auch M. Helena Nyberg von Incomindios betonte an Veranstaltun
gen in den Kantonen Thurgau und S1. Gallen, die Problematik des
Uranabbaus auf Indianerland und die Zusammenhänge mit den
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bevorstehenden energiepolitischen Abstimmungen vom 23. Sep
tember seien zu bedenken.

Im Kanton Thurgau fanden die Veranstaltungen mit Sinyella unter
Beteiligung eines Abstimmungskomitees statt, das unter dem Na
men ,Thurgauer Komitee für den schrittweisen Ausstieg aus der
Atomenergie> auftrat.

Die NOK hielten in einer Stellungnahme zu den genannten Vorwür
fen fest, heute werde in keinem einzigen Indianerreservat Uranab
bau betrieben. Das von den Havasupai und Incomindios kritisierte
Minenprojekt liege 56 Kilometer von der Havasupai-Siedlung ent
fernt auf einem Grundstück, das dem Bundesforstamt gehöre. Die
Klage der Havasupai beim Bundesbezirksgericht in Arizona sei im
April 1990 in allen Anklagepunkten abgelehnt worden. Der an das
nächsthöhere Gericht weitergezogene Fall sei hängig. Das Urteil
werde auch von den Schweizer Partnern der amerikanischen Berg
baufirma Energy FueJs (EF) abgewartet.

Elemente der Desinformation
In der Presseberichterstattung finden sich Fehler in der journalisti
schen Darstellung, die den Journalisten, ob bewusst oder unbe
wusst, zum ,Partner>(1) dieser Abstimmungskampagne machten.

- Die direkt Beschuldigten, die KKW Gösgen AG und die NOK,
finden in der Berichterstattung keinen Eingang, sondern unter
liegen der Selektion. (2)

- Das als Mitveranstalter zeichnende Abstimmungskomitee, das
einen Ausstieg aus der Kernenergie befürwortet, wird nicht ge
nannt. Berichtet wird lediglich von einer .Atomkraft JalNein>-Aus
stellung in einer neutralen Formulierung.(3)

(1)
(2)
(3)

Siehe unten: Der Journalist als Partner
Tagesspiegel, 4. September 1990
Schweizerische Bodensee-Zeitung, 10. September 1990 und Thurgauer
Zeitung, 12. September 1990
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- Nachricht und Meinung werden nicht getrennt: «Doch das kleine
Paradies der Havasupai ist bedroht - unter anderem auch von
Geld aus dem Thurgau».(1) Diese Passage aus einem Zeitungs
artikel gibt eine Aussage des Stammesvorsitzenden als Faktum
wieder, obwohl es sich dabei um eine Behauptung handelt, die
von den NOK bestritten wird.

Durch die Selektion von Informationen (z. B. Nichtnennung der Ver
ansta�ter usw.), durch Wiederholungen und unwidersprochene Be
hauptungen (Gefährdung des Indianerstammes durch die NOK)
und durch die fehlende Trennung von Nachricht und Meinung er
schwert der Journalist dem Leser aufgrund fehlender, notwendiger
Fakten, ein unabhängiges Urteil zu bilden. Dieser wird dadurch
vielmehr beeinflusst und dazu tendieren, die Behauptung, die NOK
gefährde den Indianerstamm, als Tatsache anzunehmen. Darüber
hinaus wird der Leser die Kernenergie als lebensfeindlich einstufen
und eher bereit sein, für einen Ausstieg aus der Kernenergie zu
stimmen. Dies war ja auch das erklärte Ziel der Erklärung von Bern
(EvB) , die dazu aufgerufen hatte, <so rasch als möglich aus dem
verhängnisvollen Atomkreislauf auszusteigen>. (2)

Der Leser vollzieht letztlich aufgrund einer fehlerhaften, einseitigen
journalistischen Darstellung einer Abstimmungskampagne fast
automatisch den Gedankengang der dahinterstehenden Organi
sationen.

***

(1) General-Anzeiger Thurgau, 12. September 1990
(2) spk, 3. September 1990
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Die Inszenierung

Die <Inszenierung> einer Desinformationsaktion kann in
einzelnen Fällen ganz einfacher Natur sein, wenn ledig
lich zwei Partien beteiligt sind:

Ein wichtiges Mitglied einer transnationalen Unterneh
mung trifft mehr oder weniger zufällig einen bekannten
Financier. Diesem erzählt es vertraulich, dass sein Kon
zern gedenke, die Vinkulierungsvorschriften für Na
mensaktien aufzuheben, was einen Anstieg der Aktien
kurse bedeute. Der Financier engagiert sich sofort mit
einer grösseren Summe in der betreffenden Aktienge
sellschaft und löst dadurch selber eine Erhöhung der
Kurse aus, was dem Desinformanten zugute kommt, der
bereits im Besitz solcher Aktien ist.

Die meisten Inszenierungen laufen aber komplizierter
ab, da mehrere Partien beteiligt sind. Jean-Fran~ois Re
vel beschreibt als das Nonplusultra der Desinformation
diejenige Situation, in der Journalisten ohne ihr Wissen
zum Vehikel der Desinformation werden:

«Die Desinformation muss im wahren Sinn des Wortes ver
standen werden. Wir verwenden sie heute zu Unrecht als
Synonym für Gegenwahrheit, für Täuschung, für tenden
ziöse Darstellungen. Die Desinformation ist sicherlich all
das, aber sie ist auch etwas viel Subtileres. Sie besteht darin,
dass man sich so verhält, dass der Gegner selbst oder, falls
das unmöglich ist, ein unbeteiligterDritterdiefalsche Nach-
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richt bekanntmacht oder die These verteidigt, die man zu
verbreiten wünscht. Die Lüge hat um so mehr Opfer, als
niemand ihre wahre Quelle auch nur ahnt.»(1)

Bei der Inszenierung von wichtigen Desinformations
oder Manipulationsaktionen sind meistens drei Gruppen
mit von der Partie, in der Folge <Regisseur>, <ahnungslo
ser Spielen und <Gegner> genannt. Als Partie können
Personen oder Institutionen auftreten, zum Beispiel ein
Journalist, eine Zeitung, eine Firma, der Staat u.ä.(2)

Wie ein Theaterstück werden auch die vorsätzlichen
Desinformationskampagnen in bestimmter Weise von ei
nem bestimmten <Regisseur> inszeniert. Er plant, organi
siert und fädelt die Aktion ein. Der Unterschied liegt
lediglich darin, dass bei der Desinformation der <Regis
seur> meistens seine Rolle streng geheim hält oder nur
wenigen Einzelpersonen bekannt gibt.

Eine weitere wichtige Partie hat der <ahnungslose Spie
ler> inne, der in fast allen Fällen das missbrauchte Werk
zeug ist, ohne seine wirkliche Rolle wahrzunehmen. Er
wird vom <Regisseur> geschickt in die Inszenierung ein
gesetzt. Der <ahnungslose Spieler> ist Handlanger, und
nicht selten bekommt er harsche Kritik des <Gegners> zu
spüren, der ihn fälschlicherweise für den wirklichen <Re
gisseur> hält.

Der <Gegner> wird vom Regisseur bewusst oder vom <ah
nungslosen Spielen, inspiriert durch den Regisseur, un-

(1) Die Herrschaft der Lüge (Seite 306)
(2) Siehe auch: Urs Graf, Aktive Massnahmen
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bewusst bestimmt. Er ist das eigentliche Ziel und Opfer
der Aktion.

Beim unten dargelegten Fall <Der Rhein ist tot. Es lebe
die Chemie.> nahmen die bundesdeutschen GRÜNEN
die Rolle des <Regisseurs> ein. Als <ahnungslose Spieler>
wurden die Journalisten (Medien) im allgemeinen, im
speziellen aber die Bevölkerung in der Schweiz und in
Deutschland, bestimmt. <Gegner> waren die Sandoz und
die chemische Industrie.

Komplizierte Desinformationsaktionen basieren aufvier
grundsätzlichen Regieplänen.(l) Siehe dazu auch die
vier Skizzen in diesem Buch.

Regieplan A

Beim Typ A manipuliert der <Regisseur> den <ahnungslo
sen Spieler> so, dass dieser, ohne es selbst zu bemerken,
aus eigenem Willen die Rolle des Handelnden über
nimmt und den <Gegner> anschuldigt. Der <ahnungslose
Spieler> nimmt dabei auch das Risiko in Kauf, zur Ziel
scheibe allfälliger Retorsionsmassnahmen des <Gegners>
zu werden.

Regieplan B

In diesem Plan leitet der <Regisseur> in einer ersten Pha
se den Angriff auf den <Gegner> so ein, dass letzterer

(1) Ladislav Bittman, The KGB and Soviel Disinfonnalion
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glaubt, der <ahnungslose Spieler> habe ihn angegriffen.
Mangels der nötigen Übersicht des <Gegners> fällt dieser
nun über den <ahnungslosen Spieler> her, der sich be
rechtigterweise verteidigt und den <Gegner> beschuldigt,
ein mieses Spiel zu treiben. Die Folgen sind gegenseitige
Angriffe und Beschuldigungen, bei denen der <Regis
seur> geheim im Hintergrund bleibt und je nach Situation
mit weiteren Aktionen den Konflikt weiter leiten oder
aufbauen kann.

Beispiele für diesen Regieplan sind die provozierte Eska
lationen von friedlichen Demonstrationen und die fol
genden Auseinandersetzungen in der Presse:

Der Fall <Stadtgärtnerei>

Am 21. Juni 1988, um 0435 Uhr, räumte die Basler Polizei das
alternative Kulturzentrum auf dem Areal der alten Stadtgärtnerei.
Die Räumung verlief absolut ohne Zwischenfälle; die rund 60 Per
sonen liessen sich ohne Gegenwehr aus dem Areal weisen.

Am Abend kam es auf dem St. Johanns-Platz zu einer Demonstra
tion mit rund 2000 Teilnehmern, die zu Beginn ausserordentlich
friedlich verlief und eher einem Volksfest als einer Demonstration
glich.

Gegen 2230 Uhr tauchten unerwartet einige Randalierer auf und
bewarfen herumstehende Polizeibeamte mit Steinen und Molotow
Cocktails, was die überraschten Beamten veranlasste, ohne War
nung mit Gummischrot und Tränengas zu antworten. Innert kurzer
Zeit kam es zur von den Demonstranten nicht gewollten Eskalation
und zu den schwersten Krawallen in Basel seit Jahren.

SP-Regierungsrat Remo Gysin, der sich zusammen mit seinem
Regierungskollegen Mathias Feldges gegen eine Räumung der
Stadtgärtnerei gewandt hatte, bedauerte die Eskalation nach der
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Räumung der alten Stadtgärtnerei. Er warf der Polizei und der Ver
waltung Scharfmacherei vor und forderte beide Seiten zum Ver
zicht auf Gewaltanwendung auf.(1)

Die Basler Zeitung (BaZ) berichte ausführlich über die Vorfälle. In
einem speziellen Kommentar suggerierte der Journalist mit dem
Kürzel <hei, den Lesern, dass Schlägerbanden mit der Polizei unter
einer Decke stecken würden:

«Augenzeugen berichteten der BaZ, eine <Horde> von Breakern
habe beim St. Johann-Tor mit Eisenstangen und Holzknüppeln
Leute verprügelt. Zu später Stunde wurden im Gebiet Pestalozzi
strasse/Spitalstrasse/St. Johann-Ring erneut Breaker gesichtet 
um 30 bis 40 soll es sich dabei gehandelt haben -, die auf Fla
schenwürfe der Demonstranten mit Molotow-Cocktails antworte
ten. Dabei wurde beobachtet, dass die Polizeizudiesem Zeitpunkt
hinter der Schlägerbande stand und erst später eingriff, um dann
aber die Demonstranten auseinanderzutreiben. Ein anderer De
monstrant will gar gesehen haben, dass Schläger mit Polizisten
gesprochen haben, um anschliessend jubelnd gegen die De
monstranten zu marschieren.»(2)

Polizeidirektor Karl Schnyder wies alle Vorwürfe strikt zurück, wo
nach die Polizei mit faschistischen Schlägertrupps zusammenar
beite:

«Ich wehre mich mit aller Vehemenz für meine Mitarbeiter, fürs
Polizeikommando und auch für mich, den politisch Verantwortli
chen, dass man nun wieder versucht, uns mit diesen als unter
einer Decke befindlich zu bezeichnen. Man müsste mir Ross und
Reiter nennen, und dann könnte ich mich vielleicht auch konkret
äussern. ... Irgendwie kommt mir diese Geschichte vor wie im 1.
September 1939: <Ab 0445 Uhr wird zurückgeschossen.> Ich wür
de mich persönlich mit solchen Leuten unterhalten und möchte

(1) Der Landbote, 23. Juni 1988
(2) Basler Zeitung, 23. Juni 1988 (Seite 27, unten rechts)

105



wissen, wann und wo sich meine Mitarbeiter passiv gezeigt ha
ben. Ich bin aber nicht bereit, solche Vorwürfe ohne weiteres auf
mir sitzen zu lassen.»(1)

***

Regieplan C

Bei diesem Typ greift der <Regisseur> den <Gegner> direkt
in einer Art und Weise an, dass dieser das Ereignis nicht
als feindlichen Akt erkennen kann, sondern dass er glaubt,
die Beschuldigungen seien auf Fehler und Unterlassun
gen seinerseits zurückzuführen. In der zweiten Phase
greift nun ein <ahnungsloser Spieler>, provoziert vom
<Regisseur>, die gleiche Thematik auf und beschuldigt
den <Gegner>. In fortgeschrittenem Stadium kann es zwi
schen dem <Regisseur> und dem <ahnungslosen Spieler>
zu einer indirekten Zusammenarbeit kommen.

In Einzelfällen gehören die als Betriebsunfälle getarnten
Sabotageakte zu diesem Typ. Beispiele sind aber auch die
vielen Image-Diffamierungs-Kampagnen linksalternati
ver Organisationen gegen die transnationalen Konzerne.

Der Fall <Galeeron>

Diffamierungskampagnen verlaufen fast immer nach einem festge
legten Muster, unabhängig davon, ob sie durch eine Einzelperson
oder Gruppe ausgelöst werden. Auslöser einer Kampagne ist oft

(1) Basler Zeitung, 24. Juni 1988
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eine Einzelinformation eines Angestellten einer Unternehmung.
Dies bestätigte auch Monika Griefahn, Mitbegründerin von Green
peace Deutschland und einzige Frau im internationalen Vorstand
der radikalen Umweltschutzorganisation. In einem Interview gab
sie bekannt, dass sie viele Informationen direkt von Firmenange
stellten bekämen, um ihre Aktionen durchzuführen.

Im Fall Galecron war es Kurt Schläpfer, ein ehemaliger laborant
der Ciba-Geigy, der 1981 aufgrund von Erkenntnissen, die er aus
geheimen Dokumenten der Ciba-Geigy erlangt hatte, eigene Un
tersuchungen in den Baumwollfeldern Mexikos anstellte. Dabei
wurde er finanziell unterstützt von der Genfer wirtschaftskritischen
Christoph-Eckenstein-Stiftung.

Jürg Frischknecht konnte sodann dank guter Beziehungen am 12.
November 1982 in der linksalternativen WochenZeitung f:NoZ) mit
folgenden Worten auf bevorstehende Veröffentlichungen im Ta
ges-Anzeiger-Magazin und im Kassensturz des Fernsehen DRS
aufmerksam machen:

«Durch hart recherchierte Berichte wird der Basler Chemiemulti
Ciba-Geigy wohl über kurz oder lang gezwungen werden, den
Galecron-Export in Drittwelt-Länder einzustellen und deshalb
auch die in Monthey (VS) für rund zehn Millionen aufgestellte Pro
duktionsanlage stillegen. In Mexiko und anderen Drittwelt-Län
dem führt Galecron (Jahresumsatz rund 100 Mio.) in der Praxis
nachweisbar zu schweren Gesundheitsschädigungen. Ein Ver
zicht auf die Galecron-Produktion dürfte die Geigy Dutzende von
Profitmillionen kosten.»

Ohne die Ciba-Geigy zu informieren, wurde unter der Leitung des
Kassensturz-Redaktors Silvio Bertolami in Mexiko ein Dokumen
tarfilm über das Versprühen von Galecron gedreht, der am 15.
November 1982 zur Ausstrahlung gelangte.

In der Folge kam es zu massiven Reaktionen der Schweizer Pres
se, die in mancher Hinsicht die Rolle des <ahnungslosen Spielers>
übernahm. Neben den allgemeinen Angriffen gegen die Ciba-Gei
gy (Gegner) wurde dieser insbesondere auch vorgeworfen, sie
wolle mit einer Konzessionsbeschwerde zu Unrecht gegen den
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Kassensturz vorgehen und wenn möglich diesem den Todesstoss
versetzen.

Die Ciba-Geigy begründete ihre Beschwerde folgendermassen: (1)

«Am 15. November wurde Ciba-Geigy in Zusammenhang mit dem
Insektizid Galecron von Beat Hurni in der Sendung <Kassensturz,
des Schweizer Fernsehens DRS heftig angegriffen. Im Mittelpunkt
stand ein in Mexiko gedrehter und als <Dokumentarfilm, bezeich
neter Beitrag des Kassensturz-Redaktors Silvio Bertolami. In die
sem Film wurde unter anderem die Flugzeugapplikation - ange
blich von Galecron - gezeigt und eine Gefährdung von Piloten,
Pistenarbeitern, Flaggenmännern und Bewohnern im südmexika
nischen Tapachula behauptet.

Die von Ciba-Geigy unter Beizug eines Notars durchgeführten
Nachprüfungen in Tapachula haben eindeutig ergeben, dass es
sich beim Kassensturz-Film in wesentlichen Teilen um gestellte
Aufnahmen und nicht um einen Dokumentarfilm handelt.

Die im Film gezeigten Applikationsflüge sind aufspezielle Anwei
sung des Kassensturz-Redaktors und gegen entsprechende Be
zahlung entweder mit Wasser simuliert worden oder es wurden
andere Insektizide, nicht aber Galecron, angewendet. Die im Film
eingesetzten und angeblich besonders gefährdeten Flaggen
männer mussten völlig abnormale Positionen auf Regieanwei
sung des Kassensturz einnehmen. Ebenso hatten Flugzeugme
chaniker spezielle Regieanweisungen zu befolgen, um die Un
dichtigkeit der Abfüllsysteme zu «dokumentieren»...

.. .Angesichts der Tatsachen, dass gestellte Filmaufnahmen als
Dokumentarfilm ausgegeben und dass das Ansehen sowohl der
Firma wie derBaumwollpflanzer in Tapachula bewusstgeschädigt
wurde, wird Ciba-Geigy gegen diese Kassensturz-Sendung Kon
zessionsbeschwerde einreichen.»

(1) Auszüge aus der Pressemitteilung der Ciba-Geigy vom 16.12.1982
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Am 1. Dezember 1982 reichte Nationalrat Leuenberger und 25 Mit
unterzeichner - grösstenteils aus dem Lager der SPS - eine Inter
pellation zum Ausfuhrverbot von Galecron ein. Im Grossen Rat von
Basel kam es am 9. Dezember 1982 zu einer neuen von Werner
Buess eingereichten Interpellation. Beide Interpellationen wurden
von der Presse dokumentiert und diskutiert.

Im Juni 1983 gelangte die Beschwerdekommission Radio/Fernse
hen unter der Leitung des Publizisten Oskar Reck zum Ergebnis,
dass der Kassensturz-Beitrag des Deutschschweizer Fernsehens
vom 15. November 1982 die SRG-Konzession verletzt habe. Die
Sendung habe ..verschiedene Sachverhalte durcheinander ge
bracht und keine logische Abfolge» eingehalten. Durch die Art und
Weise, wie Fakten und Vorwürfe präsentiert wurden, werde dem
Zuschauer insgesamt das Bild vermittelt, bei Galecron handle es
sich um ein hochgefährliches Gift mit vermutlich krebserzeugen
der Wirkung, das von Ciba-Geigy wider besseren Wissens weiter
hin vertrieben werde. Der Stil des Begleitkommentars habe in kei
ner Weise dem von der Kassensturz-Redaktion angegebenen Ziel
der Sendung - Orientierung der Öffentlichkeit über Missstände 
entsprochen, sondern sei darauf hinausgelaufen, die Firma Ciba
Geigy schwer anzuschuldigen, hielt die Kommission fest.

Die Programmdirektion des Fernsehens DRS und die SRG-Gene
raldirektion akzeptierten den Beschwerdeentscheid und zogen
diesen nicht weiter.

1983 gab die Erklärung von Bern (EvB) eine 72seitige Broschüre
mit dem Titel .Gift. heraus. Als Autoren zeichneten Kurt Schläpfer
sowie Leo Keller und Ueli Kasser von der Beratergemeinschaft
OeKos in Zürich sowie als Redaktorin Gabriela Oberholzer. Die
Broschüre führte dazu, dass der Fall Galecron erneut in der Presse
besprochen wurde.

Im Januar 1987 gab Ciba-Geigy bekannt, die Konzernleitung habe
einzelnen Regierungen in Lateinamerika Anfang Januar nahege
legt, das Pestizid nicht mehr zum Verkauf zuzulassen, weil dort die
Sicherheitsvorschriften bei der Anwendung nicht immer beachtet
würden. Ciba-Geigy plane nicht, mit der Produktion aufzuhören
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Projektbeschrieb

Das Projekt wurde bearbeitet von einem Team der Erklärung von Bern
innerhalb der Aufarbeitung des Pestizidthemas in der Dritten Welt
und als Fallbeispiel recherchiert und zusammengestellt.

Autoren

Fallbeispiel Mexiko:
Kurt Schläpfer, Laborant (ehem. Ciba-Geigy)

Toxikologie:
Leo Keller, Ueli Kasser (OeKOS - Beratergemeinschaft)

Entwicklunyspolitische Analyse:
Gabriela Oberholzer (Erklärung von Bern)

Fachliche Beratung

OeKOS - Beratergemeinschaft, Dreikönigstrasse 49, 8002 Zürich
Der WHO wurde das gesamte Material vorgelegt
Toxikologen und Chemiker ausserhalb der Erklärung von Bern
Anwälte der Erklärung von Bern

Betei Iigte Organi sationen

Auftraggeber für die Studie in Mexiko ist die Eckstein-Stiftung
Die Erklärung von Bern ist für die Aufarbeitung, Zusammenstel
lung und Präsentation des Materials verantwortlich.
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von Bern (EvB), Zürich 1983
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oder die Verkäufe in den USA einzustellen. Galecron könne bei
Beachtung der Anwendungsrichtlinien ohne Bedenken eingesetzt
werden.

Die vorgenannte Empfehlung der Ciba-Geigy wurde von linksalter
nativen Medien unter dem Titel 'Ciba-Geigy zieht Galecron zurück.
aufgenommen.

Im März 1988 gab Ciba-Geigy bekannt, sie habe beschlossen, Ga
lecron auf Ende 1988 vom Markt zurückzuziehen und die Produk
tion im Schweizer Werk Monthey einzustellen. Aus der Mitteilung:

«Ciba-Geigy war erfolgreich bestrebt gewesen, den Schutz der
Anwender im Rahmen genau umrissener Toleranzwerte zu opti
mieren. Noch einschneidendere Massnahmen, wie sie die Ge
setzgebung für die nahe Zukunft vorsieht, liessen sich aber nur
noch mit unverhältnismässigem Mehraufwand realisieren. Vor
diesem Hintergrund erscheint der weitere Einsatz von Galecron
wirtschaftlich nicht länger sinnvoll.»

***

Regieplan D

Hier greift der <Regisseur> versteckt den <Gegner> und
den <ahnungslosen Spieler> gleichzeitig so an, dass diese
sich fälschlicherweise als Feinde erkennen und aufeinan
der losgehen. Für den <Gegner> ist der <ahnungslose
Spieler>, für letzteren der <Gegner> der wahre Feind.

Einfache, einzelne Auseinandersetzungen können die
sem Schema folgen. Darüber hinaus gelangt dieser Re
gieplan bei langdauernden gesellschaftlichen Konflikten
zur Anwendung.
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Der Fall <Radio 24 und das KGI>

Im Zusammenhang mit der Häuserkampfszene tauchten im Herbst
1989 und in den ersten Monaten 1990 in Zürich verschiedene ge
fälschte Flugblätter auf. Eine Totalfälschung vom 3. Februar 1990
kündigte auf den 15. Februar 1990, 2100 Uhr, eine Sendung im
Radio 24 an, die unter anderem auf folgende Fragen Aufschluss
geben sollte:

«Warum befürwortet das Komitee gegen Isolationshaft (KGI) den
bewaffneten Kampf gegen die Herrschenden?

Warum wird u.a. der militante Kampf der Hausbesetzer in Zürich
massiv unterstützt?

Warum Abschaffung der Isolationshaft und Zusammenlegung al
ler politischen Gefangenen?»

Radio 24 distanzierte sich einen Tag vor der angeblichen Sendung
in aller Form vom Inhalt des Flugblattes; es würde keine Sendung
zu diesem Thema durchgeführt. Es müsse sich beim Flugblatt um
eine Fälschung handeln.

Es ist richtig, dass sich das Komitee gegen Isolationshaft, das als
legaler Arm der Roten Armee Fraktion (RAF) in der Schweiz gilt, in
der militanten Häuserkampf-Szene engagiert. Die Herstellung des
Flugblattes sowie die Semantik des Textes deuten aber eindeutig
auf eine Fälschung hin. Zudem nennt das KGI in seinen Flugblät
tern nie die Namen der eigenen Mitglieder.

Die eine Möglichkeit, dass das KGI selber das Flugblatt gefälscht
hat, um damit sein Gedankengut einmal mehr in die Medien zu
tragen, ist wenig wahrscheinlich. Vielmehr wollte hier offensichtlich
ein (Regisseur, einen Schlagabtausch provozieren, wobei er hoffte,
dass der (ahnungslose Spieler, (Radio 24) gegen den (Gegner.
(KGI) rechtliche Schritte unternimmt.

Das KGI glaubt zu wissen, dass das Flugblatt durch den Staats
schutz der Stadt Zürich angefertigt wurde. Beamte des Staats
schutzes und der Kriminalpolizei wären, was die Kenntnisse über
das KGI betrifft, in der Lage, eine solche Fälschung mit Namens-
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WARUM BEFUERWORTET DAS K,lU
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DEN BEWAFFNETEN KAMP
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Gefälschtes Flugblatt des KGI. Die Telefonnummer des
KGI und die Namen der KGI-Mitglieder wurden durch
den Autor unkenntlich gemacht.
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nennungen herzustellen. Sollten tatsächlich Beamte das Blatt fa
briziert haben, dürfte dies kaum mit der Einwilligung der Leitung
der Staatsschutzabteilung der Stadtpolizei Zürich geschehen sein.

***
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Der manipulierte Journalist

Die meisten Nachrichten werden bewusst und mit der
Erwartung auf eine bestimmte öffentliche Wirkung pro
duziert. Regierungen und Politiker, die nicht oder nicht
mehr miteinander reden, stehen dank ihren Presseanaly
sen und ihrem Medienmanagement in stetem Kontakt.

Aufmerksame Beobachter stellten besonders im August
1990 fest, dass Präsident Bush und Saddam Hussein wäh
rend der Golfkrise nur noch über ihre Fernsehsender ei
nen nicht für alle Menschen durchsichtigen Dialog führ
ten. Bush zeigte sich den Journalisten beim Golfspiel und
Fischen, um damit anzudeuten, dass er sich durch nichts
stressen lasse. Hussein wiederum benutzte das irakische
Fernsehen und zeigte sich mit britischen Geiseln, die er
freundlich als <Gäste> bezeichnete, um Bush zu signali
sieren, dass es den Geiseln zur Zeit (noch) gut gehe. Nur
wer von uns Schweizern die verschiedenen Programme
der Satellitensender aufmerksam verfolgte, der bemerk
te, dass das irakische Fernsehen sowie das internationale
Programm CNN die Leaderfunktion innehatten. Das
Schweizer Fernsehen DRS strahlte fast vollumfänglich
Nachrichten dieser Sender aus, und die Nachrichten
agenturen sowie die allermeisten Journalisten der Presse
stützten sich aufAngaben von CNN. Die Weltpresse wur
de in die Kriegsmaschinerie eingebunden und je nach
Lage hin oder her manipuliert.

Die Manipulation der gesamten internationalen Presse,
einschliesslich der elektronischen Medien, kommt öfters
vor, als man vermutet; sie ist aber nur in wenigen Fällen
nachweisbar. Auch liegt es in der Natur der Sache, dass
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die Presse nicht gerne Desinformationskampagnen auf
nimmt, bei denen sie selber Opfer (ahnungsloser Spieler)
ist. Sie müsste damit zugeben, dass sie von dubiosen Re
gisseuren missbraucht wird. Auch die <Organisation der
Erdöl exportierenden Länder (OPEC» trat schon als
<Regisseur> auf:

Der Fall <OPEC>

Vom 26. bis 30. Oktober 1981 trafen sich die Vertreter der Mitglied
staaten der .Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC). im
Hotellntercontinental in Genf zu einer ausserordentlichen Sitzung,
um sich nach jahrelangem Tauziehen über einen gemeinsamen
Erdölpreis zu einigen. Es war bereits das dritte Zusammentreffen
am seiben Ort im gleichen Jahr. Nach einer gescheiterten Ge
sprächsrunde im Mai hatten sich die 13 Erdölminister auch im Au
gust trotz zähen Ringens und Verlängerung der Tagung nicht eini
gen können. Für die dritte Runde wurde vorab als Beschlusstag
der 29. Oktober genannt.

Im Mittelpunkt stand der Vorschlag des saudiarabischen Scheichs
Ahmad Zaki Yamani, der einen Richtpreis von 34 $ pro Fass befür
wortete, bei einem damaligen Preis von 32 $ für saudiarabisches
Öl. Hardliner, wie der Libyer Gadaffi, forderten 40 $, was unweiger
lich Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt hätte.

Während dieser Tage wimmelte es im Hotel Intercontinental von
Presseleuten; alle wichtigen Fernseh- und Radiostationen sowie
nahezu die gesamte Presse der Welt waren durch ihre Vertreter
anwesend. Ein grosses AUfgebot von Sicherheitsleuten schützte
den im Parterre gelegenen Konferenzraum. Die Presse/eute nah
men jede Bewegung der Minister vor und in dem Hotel zur Kennt
nis. Viele Journalisten beobachteten abwechslungsweise rund um
die Uhr von der Hotelhalle aus die verschiedenen Zugänge zum
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offiziellen Konferenzraum und zu den oberen Stockwerken, wo die
Minister logierten.

Nach drei langen Tagen und Nächten für die Presseleute kam es
am Donnerstagabend 'überraschenderweise. zu einer Pressekon
ferenz mit einem nichtssagenden Pressecommunique durch den
Präsidenten der OPEC. Der Wirtschaftsjournalist Walter Günthardt
(Kürzel: gt) in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vom 30.10.1981:

«Die 61. Ministertagung der Mitglieder der Organisation erdölex
portierender Länder (Opec), ..., ist am Donnerstagabend gegen
20.00 Uhr mit einer Kompromissformel zu Ende gegangen...»

Und weiter zum Communique und zur Konferenz:

«... das offizielle Communique bewusst vage gehalten, und auch
die Erläuterungen, die der Tagungsvorsitzende, Indonesiens
Energieminister Subroto, an der nach dem Konferenzschluss in
reichlich improvisierter Weise abgehaltenen Pressekonferenz ab
gab, brachten keine weitere Klarheit...

An den verschiedenen Pressekonferenzen, die am Donnerstag
abend im massiv von Sicherheitsbeamten bewachten Hotel Inter
continental in Genf stattfanden, wollte sich jedoch niemand zu
dieser sehr wichtigen Frage äussern, und zwar stets mitder wenig
glaubwürdigen Behauptung, über Förderungen sei an dieser
Sonderkonferenz überhaupt nicht gesprochen worden.

Wie dem auch sei! Für die Opec hat diese doch noch relativ kurze
Tagung einen einheitlichen Richtpreis gebracht...»

Der Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung hielt also fest, dass
die Konferenz mit einer ,Kompromissformel. zu Ende ging, dass
das Communique <vage. gehalten sei und die Pressekonferenz
<improvisiert. abgehalten wurde. Zudem meint er, dass sich nie
mand zur Fördermenge äussern wollte: «stets mit derwenig glaub
würdigen Behauptung, über Förderungen sei an dieser Sonder
konferenz überhaupt nicht gesprochen worden... Seine Einleitung
beim nächsten Abschnitt «Wie dem auch sei! .. zeugt von seiner
Unsicherheit und seinem Misstrauen der ganzen Konferenz gegen
über.
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Auch im Artikel von Bradley Graham in der Washington Post vom
30. Oktober 1981 lassen sich einige Eigentümlichkeiten feststellen.
So weist er besonders darauf hin, dass die Konferenz nicht im
üblichen Saal stattgefunden habe.

«Staying clear of the main conference room, where they had met
in the past, the ministers gathered for theirs talks this time to Sub
roto's hotel suite, weil out of reach of the throng of reporters in the
lobby.»

Walter Günthardt und Bradley Graham sind zwei der ganz wenigen
Journalisten vom über hundertköpfigen Reportertross, die intuitiv
auf gewisse Ungereimtheiten hinwiesen. Weitaus der grösste Teil
der Berichterstatter übernahm das Communique der OPEC und
die Äusserungen des Ministers kritiklos und diente damit den
OPEC-Ministern zur weltweiten Verbreitung ihrer Vorgaben.

Der vorsichtig einiges in Frage stellende Artikel von Günthardt ist
um einiges verständlicher, wenn man weiss, (1) dass die Konferenz
überhaupt nicht stattgefunden hat. Die Minister trafen wohl im Ho
tel Intercontinental ein und bezogen ihre Suiten; eine Konferenz
gab es aber weder im offiziellen Konferenzsaal noch in Subrotos
Suite. Grösstenteils gingen die Minister ihren privaten Geschäften
nach. Die pro forma abgehaltene Tagung diente lediglich der Be
kanntgabe des einheitlichen Richtpreises. Der Inhalt des Comm
uniques war übrigens sinngemäss einen Tag früher in der Harald
Tribune bereits festgehalten.

Nur nebenbei sei vermerkt, dass der von allen Presseleuten viel
beobachtete Scheich Yamani das Hotel freundlich lächelnd durch
den Haupteingang betrat, um dieses kurze Zeit später durch eine
Garagenausfahrt zu verlassen, weil er noch schnell London besu
chen wollte. All die folgenden Stunden mutmassten die Journali
sten, warum Yamani wohl seine Suite nicht wenigstens für einen

(1) Der Autor war als Staatsschutzbeamter im Auftrag der Genfer
Polizeiabteilung <Service Renseignements et SC:cunte (SRS» die ganze
Woche im Hotel Intercontinental beschäftigt.
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kurzen Augenblick verlasse. Erst als er wieder unerkannt das Hotel
betreten hatte, zeigte er sich den Journalisten und reiste nach ein
paar freundlichen Worten ,offiziell> ab.

•••

Sicher war dies nicht der einzige Fall, bei dem eine Or
ganisation die Gastfreundschaft der Schweiz mit den ent
sprechenden Kosten sowie die gesamte Weltpresse miss
brauchte. So wurden die Gespräche kurz vor Ausbruch
des Golfkrieges zwischen den Aussenministern Baker
und Aziz in Genfvom Tages-Anzeiger mit <Genf: Propa
gandacoup des Irak?> betitelt. Und der Autor des Arti
kels, Willy Schenk, Washington, wies darauf hin, dass sich
die Experten darin einig seien, dass der Irak Genf erfolg
reich als Forum für seine Propaganda genutzt habe.(l)

Dass es nicht unbedingt die Weltpresse sein muss, erfah
ren wir von kompetenter Seite. Alfred Fetscherin, ehe
maliger Chefredaktor des erfolgreichen Zürcher Lokal
radios Radio Z, macht in seinem Buch <Keine Angst vor
den Medien>(2) auf die goldene Regel Nummer 1 auf
merksam:

«Machen Sie sich die Medien zum Partner!

Diese Grundregelgilt sowohlfür die aktive Information, bei
der wir eine Information via Medien verbreiten möchten,
wie für die passive Information, bei welcher die Medien von
uns eine bestimmte Information wollen.»

(1)
(2)

Tages-Anzeiger, 11. Januar 1991
Untertitel: Hundert goldene Regeln für den Umgang mit Presse, Radio,
Fernsehen
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Als <Partner> dienen die Medien am besten den eigenen
Bedürfnissen, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Infor
mationsmaterial von den Journalisten entgegengenom
men wird, steigt. Zusätzlich nimmt in der Strategie der
aktiven Meinungsmanipulation der Zeitpunkt eine wich
tige Stellung ein. Bei planbaren Ereignissen spielt die
wichtige zeitliche Ansetzung eine entscheidende Rolle
für die Berücksichtigung durch die Redaktionen. Dass
der Zeitpunkt tatsächlich ein wichtiger Faktor ist, zeigt
sich schon daran, dass in Zürich namhafte PR-Agenturen
empfehlen, Pressekonferenzen mit negativen Informa
tionen, wie Entlassungen von Beschäftigten auf den Don
nerstag oder Freitag anzusetzen, da dies der Erschei
nungstag der linksalternativen WochenZeitung (WoZ)
ist und damit eine sofortige Berichterstattung durch die
se Zeitung verhindert wird.

Bei der heutigen Informatiomvielfalt führen aber öfters
auch die hundert goldenen Regeln von Alfred Fetscherin
nicht zum Erfolg. Das heisst, es müssen Ereignisse ange
boten werden, die die Presse von deren Wichtigkeit über
zeugen. Umweltschutzorganisationen und linksalternati
ve Gruppen haben in dieser Hinsicht in den letzten Jah
ren viele Erfolge für sich gebucht. Gerade bei solchen
Organisationen kriecht die schweizerische antibürgerli
che Linkspresse den <Regisseuren> nur allzugern auf den
Leim, um den <Gegnern> in Form der freien Marktwirt
schaft eins auszuwischen. Zum wahren Meister der Regie
brachte es Greenpeace:
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Der Fall <Greenpeace>

Greenpeace ist eine aktionsorientierte, militante Umweltschutzor
ganisation, die weltweit arbeitet. Die von Greenpeace minuziös
geplanten Aktionen gehören zu den medienwirksamsten über
haupt. Dabei stützt sich die Organisation auf ein vertrautes kleines
Netz von Journalistinnen und Journalisten ab, das es jederzeit er
laubt, über die Medien an die Öffentlichkeit zu gelangen. Die enor
me Medienpräsenz ist allein schon an der Schweizerischen Depe
schenagentur (SDA) ersichtlich: In der Zeit vom 1. Januar 1984 bis
1. Februar 1991 berichtete die Nachrichtenagentur 1'004 mal über
Greenpeace, davon wurde die Organisation 511 mal im litel er
wähnt. Der bei uns seit langen Jahren bekannte und populärere
WWF brachte es in der gleichen Zeit auf 983 Meldungen mit <nur.
230 litelerwähnungen.

Greenpeace Schweiz schreckt in einzelnen Fällen nicht davor zu
rück, mit falschen Messresultaten die veröffentlichte und öffentli
che Meinung zu desinformieren, wie die folgenden Beispiele zei
gen.

Die Wahrheit muss an Licht
Das bundesdeutsche medienkritische Magazin trans-media veröf
fentlichte in einem Interview mit Magnus Gudmundsson im No
vember 1990 einige Fakten zum Vorgehen der internationalen Um
weltschutzorganisation Greenpeace. Im Vorspann steht unter an
derem:

«Der Isländer Magnus Gudmundsson hatdie weltweiten Aktionen
von Greenpeace zum Schutz der Robben und Wale beobachtet
und analysiert. Das Ergebnis veröffentlichte er 1989 in einem Film:
<Survival in the High North, (Überleben im hohen Norden). Seitdem
hat Greenpeace wiederholt versucht, die Ausstrahlung dieser Re
portage verbieten zu lassen. Erfolglos. So meldete am 25. Oktober
1990 die norwegische Presseagentur <Nork Telegrambyra, (NTB):
<Die Umweltorganisation Greenpeace hat in Oslo ihre Klage auf
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ein sofortiges Ausstrahlungsverbot des isländischen Films Survi
val in the High North zurückziehen müssen.»

In der Folge einige Auszüge aus dem Interview, das von Hansjörg
Klein geführt wurde:

"Sie wollen also behaupten, dass diese weltweite Organisation
Greenpeace die Menschen anlügt?

Gudmundsson: Ja, das möchte ich. Durch absichtliche, fabrizier
te und systematische Lügen verdienen sie sehr geschickt eine
Menge Geld. Manchmal erlauben sie sich ein paar kleine Wahr
heiten, was oftmals schlimmer ist, als nurzu lügen, weil die Zuhö
rer die Wahrheit erkennen und dadurch auch die Lüge glauben...

Aberwarum wissen dann die Journalisten nicht, dass sie von Gre
enpeace angelogen werden? Sie können doch schliesslich
selbst sehen, was zum Beispiel mit den Walen passiert?

Gudmundsson: Ja, aber niemand gibt den Journalisten die Infor
mationen, die sie brauchen. Die Wissenschaftler sind es nicht
gewöhnt, Informationen an die Presse geben zu müssen. Sie ma
chen ihre wissenschaftlichen Studien und verteilen sie dann un
tereinander. Aberdiese wissenschaftlichen Studien sindsehraus
führliche, langweilige Papiere, und somit für die Leute nicht inter
essant. Ausserdem machen die Wissenschaftler keine Kampa
gnen in den Medien, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Sie beschäfti
gen sich lieber mit anderen Dingen.

Journalisten handeln oft fahrlässig und sind naiv. .. Oder lassen
sich von Greenpeace manipulieren. Ja, sie lassen sich von Gre
enpeace manipulieren, Greenpeace-Material zu benutzen, ohne
es vorher auf seine Glaubwürdigkeit geprüft zu haben.»

Die Kunst, die Medien zu gebrauchen
Im Oktober 1988 hielt die Neue Zürcher Zeitung in einem ganzsei
tigen Artikel unter dem Titel <Greenpeace oder die Kunst, die Me
dien zu gebrauchen> unter anderem fest:

"Im politischen Stil geht Greenpeace Wege, die für die Schweiz
noch weitgehend neu sind. Während die etablierten Umwelt-
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schutzorganisationen (die heute unübersehbar mit Stagnations
problemen zu kämpfen haben) sich mehrheitlich um eine mög
lichst differenzierte und auch proportionsbewusste Öffentlich
keitsarbeit bemühen und sich über dies als recht pragmatische
Gesprächspartner für Wirtschaft undBehörden zur Verfügung hal
ten, konzentriert sich Greenpeace ganz bewusst darauf, mit me
dienwirksamen Einzelaktionen Emotionen zu schüren, um damit
Druck auf Behörden und Wirtschaft zu erzeugen.

Eine besondere Meisterschaft in dieser Kunst hat in den letzten
beiden Jahren Stefan Weber entwickelt, der bei Greenpeace
Schweiz für die Sonderabfall-Problematik zuständig ist. In einem
Bereich, wo erst vor kurzem völlig neue gesetzliche Normen in
Kraft gesetzt wurden und sowohl die Wirtschaft als auch die Be
hörden mit einer raschen Umsetzung in die Praxis Mühe bekun
den, kann er bei derAnprangerung von ,Hinterhofentsorgern> und
allzu saumseligen Behörden in einem für die Schweiz sonst kaum
mehr üblichen Masse aus dem vollen schöpfen. Aus einer Vielzahl
möglicher ,Kandidaten> hat sich Weber in letzter Zeit einzelne Orr
fer herausgepflückt, die er unter optimaler Mithilfe einer kleinen
Zahl eingeweihter Medienschaffender nach minuziöser Regie
,hochfliegen> liess.

Der Fall Chiresa Spreitenbach vom Mai 1987 möge als Beispiel
dienen: Die ,Eroberung> eines Lagerplatzes im Morgengrauen
durch Greenpeace-Aktivisten mit Schutzanzügen und martiali
schen Gasmasken, vom Fernsehen live gefilmt, vom Photogra
phen entsprechend ins Bild gesetzt und von ein paar wenigen
Journalisten des eigenen Vertrauens für Tageszeitungen und
Nachrichtenagenturen mit Akribie beschrieben, verfehlte bei den
Medienkonsumenten die geplante Wirkung nicht. Der,Täter> galt
sofort als überführt, der Skandal war perfekt. Wen kümmerte es
noch, wenn ein Jahr später gerichtlich festgestellt wurde, dass
die Brühe im inkriminierten Tankwagen relativ harmlos war und
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dass überdies - entgegen den Behauptungen von Greenpeace 
die Umwelt überhaupt nicht verschmutzt wurde?» (1 )

Giftluft im Gotthard
Am 2. April 1988 meldete Greenpeace, dass der gewaltige Auto
reiseverkehr am Gründonnerstag und Karfreitag am Gotthard eine
starke Verminderung der Luftqualität bewirkte. Greenpeace habe
Messungen der Kohlenmonoxydwerte vorgenommen. So wurden
auf der Gotthardroute an den beiden ersten Osterreisetagen auf
der Anfahrtrampe zum Tunnel Werte von 10 bis 12 Milligramm pro
Kubikmeter festgestellt. Im Tunnel selbst lagen die Werte bei 40 bis
60 Milligramm pro Kubikmeter, nach Greenpeace Messungen. Laut
Luftreinhalteverordnung (LVR) dürfen 8 Milligramm pro Kubikmeter
je Tag nicht überschritten werden. Greenpeace gab damals auch
bekannt, dass sie einen Bericht über die gesamtschweizerische
Situation ausarbeiten wolle, die Ergebnisse würden in einem Mo
nat vorliegen.

Am nächsten Tage (3. April) bezeichnete Greenpeace es als «ekla
tante Verletzung des Rechts der Öffentlichkeit auf Information und
staatliche Vorsorge für die Gesundheit der Bürger», dass Behörden
und Ämter die Autofahrer immer wieder ohne jede AUfklärung in
die gesundheitsgefährdende Giftluft der Strassentunnels fahren
liessen. Die maximalen Imissionskonzentrationen zum Schutz des
Menschen, die sogenannten Mik-Werte für Schadstoffe, seien im
Gotthard-Strassentunnel ständig um das sechs- bis zwanzigfache
überschritten worden. Da die Luft aber auch ausserhalb des Tun
nels, im Stau, vergiftet sei, seien die Automobilisten am Gründon
nerstag und Karfreitag bis zu zwei Stunden ,extremen Giftkonzen
trationen. ausgesetzt gewesen. Im Gotthardtunnel seien an den
beiden Osterfeiertagen Spitzenwerte für Stickoxyd von 21 '900 Mi
krogramm pro Kubikmeter (ug), für Stickstoffoxyd von 3'600 ug
und für Kohlenmonoxid von 105 Milligramm pro Kubikmeter (mg)

(1) Neue Zürcher Zeitung, 30. Oktober 1988
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registriert worden, präzisierte Greenpeace. Die von Greenpeace
durchgeführten Messungen standen unter der Kontrolle der Luft
messpilotstation des westdeutschen Umweltbundesamtes in
Frankfurt.

Zwei Tage später (5. April) stellte Greenpeace im San-Bernardino
Tunnel im wesentlichen die gleichen Immissionskonzentrationen
fest und orientierte über die Medien die Öffentlichkeit.

Genau eine Woche nach dem Start der Kampagne (9. April) ge
langten die Urner Behörden an die Öffentlichkeit und gaben be
kannt: Messungen haben keine <gesundheitsgefährdende Gift
stoffkonzentrationen. ergeben. Selbst zu Spitzenzeiten seien die
Schadstoffkonzentrationen im Tunnel noch ein Drittel unter den
Grenzwerten gelegen. Die Werte würden von 27 Messstellen im
Tunnel überprüft. Auch die Resultate der festen Messstation in
Flüelen deuteten darauf hin, dass die Luftverschmutzung über die
vergangenen Ostertage im Vergleich zu anderen Jahren nicht aus
sergewöhnlich hoch gewesen sei.

Am 29. April 1988 reagierte Greenpeace erbost und forderte in
einem öffentlichen Brief, dass die Urner Regierung die Behaup
tung, <Greenpeace habe falsche Messresultate über die Luftquali
tät im Gotthardtunnel> veröffentlicht, sofort zurücknehmen solle.
Die Messergebnisse von Greenpeace unterliegen gemäss der Or
ganisation keinem Zweifel: Die Messgeräte wurden kalibriert und
geeicht mit Eichgasen unter Kontrolle des deutschen Umweltbun
desamtes. Hersteller und Vertreiber der Messgeräte, eine Schwei
zer Firma, hätten Greenpeace jede denkbare Unterstützung für
den Fall zugesagt, dass die Messwerte angezweifelt werden soll
ten.

Rund zwei Wochen später, am 17. Mai, war wieder die Urner Re
gierung am Zug: Die Schadstoffe beim Osterverkehr auf der N2
seien in hoher Konzentration aufgetreten, hätten die Grenzwerte
aber nie überschritten. Die Regierung forderte Greenpeace auf,
ihren Bericht zur Einsichtnahme vorzulegen. Auf die mögliche Ur
sache der verschiedenen Werte weist die Urner Regierung bei den
Messungen in Amsteg hin. Greenpeace führte ihre Messungen auf
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der N2 unmittelbar zwischen den Autos durch. Im übrigen seien
die von Greenpeace aufgeführten Mik-Werte in der Schweiz nicht
gebräuchlich. Verschiedene medizinische Untersuchungen bele
gen laut Urner Regierung, dass die auf der N2 in Uri festgestellten
Schadstoff-Konzentrationen für gesunde Menschen nicht schäd
lich sind. Es könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass
Risikopatienten mit Beschwerden reagierten. Die höchste Schad
stoff-Konzentration träte übrigens auf, wenn in einem Auto im Tun
nel geraucht werde. Die Schlagzeile ,Giftalarm am Gotthard. sei
aber eine reine Übertreibung.

Tags darauf (18. Mai) reagierte Greenpeace und fand in der Presse
wiederum Beachtung: Greenpeace beharre auf ihren Schadstoff
Messungen. Meldungen, die diese Resultate in Zweifel zögen, ent
behrten jeglicher Grundlage. Lungen sei es egal, welche Grenz
werte gebräuchlich seien oder nicht. Grenzwerte, die von der
Strassenbauverwaltung festgelegt würden, seien uninteressant.
Es komme auf Grenzwerte an, die den Schutz der Menschen zum
Ziel haben.

Die Kampagne versandete schliesslich am 19. Mai 1988 langsam,
als die Urner Regierung bekanntgab, dass bis zu dem Tag noch
keine kantonale Stelle die Greenpeace-Messungen kommentiert
habe, weil kein Bericht vorliege. Allfällige Kommentare entstamm
ten journalistischen Interpretationen. Sinnvoller wäre eine Zusam
menarbeit aller, die sich zum Wohle der Sache verantwortungsvoll
einsetzten. Auf diese Weise hätte ein Nebeneinanderlegen der ver
schiedenen Untersuchungen, Resultate, Grenzwerte und Kom
mentare stattfinden können. Doch entspreche diese Darstellungs
weise erfahrungsgernäss nicht den Marktanforderungen einiger
Medien.

Erschreckende Resultate bei Isola
Der Zürcher Tages-Anzeiger meldete am 2. September 1988, also
rund ein halbes Jahr nach der Gotthard-Kampagne: «Greenpeace
wirft den Isola-Werken massive Luftverschmutzung vor». Der Arti
kel nahm Bezug auf eine Sendung der Wirtschaftswoche von Ra-
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dio DRS und Agenturmeldungen der AP und sda. In der Sendung
des DRS habe Greenpeace von ihr erhobene Messungen bei den
Isola-Werken in Breitenbach SO veröffentlicht. Darnach soll der
vorgeschriebene Grenzwert gemäss Luftreinhalteverordnung
(LVR) bei Ethylazetat mit 630 Milligramm (mg) pro Kubikmeter um
das vierfache überschritten worden sein.•Erschreckende Resulta
te" so Greenpeace. hätten sich auch in bezug auf Phenol, Toluol,
Xylol und andere Stoffe ergeben. Zum Teil seien im Dorf Immissio
nen festgestellt worden, die sogar den vorgeschriebenen Emis
sionswert beim Austritt aus der Anlage (Kamin, Abluftanlage) über
schritten hätten. Bezüglich der Notwendigkeit einer Sanierung be
steht zwischen den Solothurner Behörden und Greenpeace keine
Differenz. Während aber Greenpeace eine Einstellung der Produk
tion bis zur erfolgten Sanierung für erforderlich hält, haben die
Behörden in Zusammenarbeit mit der Firmenleitung ein Sanie
rungsprogramm vorgesehen, das insgesamt Jahre in Anspruch
nehmen wird. Die Kosten sind laut Arbeitsinspektorat sehr hoch
und könnten 80 Millionen Franken erreichen.

Von Greenpeace sind Schadstoffe festgestellt worden, die für die
Bevölkerung in ernstem Masse gesundheitsgefährdend seien.
Phenol gefährde Leber und Nieren, andere Stoffe griffen bei chro
nischer Belastung das Zentralnervensystem an. Laut Arbeitsin
spektorat haben sich bis jetzt die Klagen aus der Bevölkerung in
Grenzen gehalten. Bei Isola arbeiten 900 Personen. Das Werk ist
damit der grösste Arbeitgeber im Schwarzbubenland.

Der Personal- und Pressechef der Isola-Werke, Hans-Heiner Klein,
zeigte sich auf Anfrage des Tages-Anzeiger überrascht über die
seines Erachtens sehr hohen Messwerte. Er werde sie überprüfen
und analysieren lassen. Das Unternehmen sei sich bewusst, dass
gewisse Emissionen von Lösungsabteilungen bestünden. Die For
schungsabteilung der Firma sei gegenwärtig auch damit beschäf-
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tigt, nach neuen Produktionsmethoden zu suchen, um die Emis
sionen einzuschränken. (1)

Fast zwei Monate später, am 26. Oktober 1988, reagierte die radi
kale Umweltschutzorganisation auf Vorwürfe von falschen Mess
daten in einem offenen Brief an die Geschäftsleitung der Isola-Wer
ke, dass sich die damals gemessenen hohen Schadstoffkonzen
trationen, für die die Iso/a verantwortlich gemacht wurde, .nicht
bestätigt> hätten. Mit der KlarsteIlung wolle Greenpeace seine
.Glaubwürdigkeit. wahren. Diese solle nicht durch einen nicht be
stätigten Wert aufs Spiel gesetzt werden. Greenpeace bedaure die
Verunsicherung der Bevölkerung.

Atomtransporte
Am 15. Januar 1990, um 1055 Uhr, verbreitete die Schweizerische
Depeschenagentur (OOa) unter dem Titel <Greenpeace-Aktion beim
Kernkraftwerk GÖsgen. und dem Vermerk <Auftakt. eine Meldung
von 87 Worten:

«Mitglieder der internationalen Umweltorganisation Greenpeace
verhindern seit Montag morgen den Abtransport von abgebrann
ten Brennelementen aus dem Kernkraftwerk (KKW) GÖsgen. Wie
Greenpeace mitteilte, haben sich sechs Aktivistinnen und Aktivi
sten an das Zubringergleis zum SBB-Bahnhof Gösgen-Däniken
gekettet. Sie protestieren damit gegen .die Gefahren von Atom
transporten und gegen die Sinnlosigkeitder angeblichen Wieder
aufbereitung. Polizei, KKW-Sicherheitspersonal und SBB-Beamte
beobachten die Aktion, haben aber bisher nicht eingegriffen.»

Rund neunzig Minuten später, um 1234 Uhr, folgte unter dem Ver
merk <Ausführliche Fassung. eine 468 Worte umfassende Nach
richt. Im Text wurde darauf hingewiesen, dass die Aktion um ca.
0930 Uhr begonnen habe. Der Wagen hätte an eine normale Gü
terzugskomposition angehängt werden sollen, die ihn nach Basel

(1) Tages-Anzeiger, 2. September 1988
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gebracht hätte. Zielort war eine Aufbereitungsanlage in England.
Greenpeace erhob sofort heftige Vorwürfe an die Adresse der
KKW-Betreiber. Nach Bernard van Dierendonck, Leiter der Atom
Kampagne bei Greenpeace Schweiz, sind solche Atomtransporte
gefährlich und sinnlos. Greenpeace sprach von einer realen Gefahr
eines Transport-Gaus.

Die Kraftwerksleitung wies die Vorwürfe als unhaltbar zurück. Es
seien so viele Untersuchungen durchgeführt worden -Crash-Tests,
Brand-Test, Beschuss eines Behälters usw. -, dass mit Sicherheit
gesagt werden könne, dass von einem solchen Behälter keine Ge
fahr ausgehe. Heinz Schenkel, administrativer Direktor des KKW
Gösgen, warf Greenpeace vor, durch unseriöse Information die
Bevölkerul1g zu verunsichern.

Am gleichen Tag doppelte Greenpeace kräftig nach, und die Agen
tur sda meldete um 1947 Uhr ausführlich (470 Worte) unter dem
Titel <Greenpeace schlägt Alarm bei blockiertem Spezialbehälter:
Grenzwerte werden um Vielfaches überschritten>. Der Vermerk lau
tete: <Übersicht 19 Uhr 30 mit neuen Elementen,:

«Greenpeace schlägt Alarm: Nach Messungen der Umweltorga
nisation geht aus einem bei Gösgen blockierten Bahn-Spezialbe
hälter für den Transport von abgebrannten Brennelementen eine
um das gegen 400fache überdem Grenzwert liegende radioaktive
Strahlung aus. Von der Kernkraftwerk (KKW) Gösgen-Däniken AG
werden diese Angaben als <unmöglich, taxiert. Die Hauptabteilung
für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) nimmt nun eigene Mes
sungen am Behälter vor. ..,

Wie Roger Deuber, dipl. Biochemiker von der Basler Beraterfirma
Carbotech, auf Anfrage erklärte, beträgt die Strahlung in einem
Meter Abstand des Behälters 5'000 Millirem pro Stunde Ortsdo
sisleistung. Die zur Anwendung gelangenden speziel/en Trans
portvorschriften für Bahnen des Bundes schreiben demgegen
über vor, dass die Strahlung auf zwei Meter Abstand nicht mehr
als 10 Millirem betragen darf, ... Deuber bezeichnete die Green
peace-Messungen als zuverlässig, weil das Gerät genau arbeite
und sehr einfach zu bedienen sei. Zudem wurde das eingesetzte

132



Gerät im November 1989 vom Paul-Scherrer-Institut des Bundes
geeicht, wie ein Greenpeace-Sprecher erklärte.»

Direktor Heinz Schenkel präzisierte damals auf Anfrage seine An
gaben. Auf der Oberfläche des Behälters seien bei diversen Mes
sungen mit zwei verschiedenen Geräten Höchstdosen von 15 re
spektive 20 Millirem pro Stunde gemessen worden. Auf einen Me
ter Abstand seien es noch 2 Millirem pro Stunde gewesen. Diese
Messungen stimmten auch mit den abgelesenen Werten auf den
Dosimetern der Mitarbeiter überein, die am Behälter gearbeitet
hatten. Schenkel bezeichnete die Messungen von Greenpeace als
<unmöglich•.

Um 2114 Uhr gleichentags meldete die sda sodann, Greenpeace
nehme Behauptungen zurück. Und kurze Zeit darauf um 2156 Uhr
mit dem Titel: «Spezialtransport bei Gösgen: Strahlung innerhalb
der Grenzwerte. Greenpeace-Messungen stellten sich als falsch
heraus.»

«Dass die gemessenen Werte falsch sind, wurde am Abend von
Greenpeace-Pressesprecher Andreas Flütsch gegenüber der
Schweizerischen Depeschenagentur (sda) bekanntgegeben. Die
Organisation verwahrt sich gegen den Vorwurf, ihre Messdaten
seien manipuliert gewesen. Vielmehr, so Flütsch, habe das Mess
gerät offensichtlich richtig funktioniert, die Daten seien aber
falsch umgerechnet worden. <Greenpeace hat seine Sorgfalts
pflichten erfüllt, indem sie die HSK aufforderte, die Messdaten zu
überprüfen.> Zudem sei auch seine Organisation nicht unfehlbar.»

Fünfzig Minuten später tickerte die nächste Nachricht mit dem
Vermerk <Zusammenfassung' (474 Worte) in die Redaktionen. Ne
ben den bereits bekannten Fakten beinhaltete die Meldung Anga
ben von Ueli Niederer von der HSK. Er bestätigte auf Anfrage, dass
die Daten falsch umgerechnet worden seien. Er warf Greenpeace
jedoch zugleich vor, nicht sorgfältig gearbeitet zu haben. Zudem
seien die Messungen nicht fachgerecht genug durchgeführt wor
den.

Greenpeace wollte mit ihrer Blockade, die sie am Montag abend
abbrachen, gegen <die Gefahren von Atomtransporten und gegen
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die Sinnlosigkeit der angeblichen Wiederaufbereitung. protestie
ren. Sie erhob heftige Vorwürfe an die Adresse der KKW-Betreiber.
Solche Atomtransporte seien gefährlich und sinnlos. Bevölkerung
und Umwelt würden unzumutbaren Risiken ausgesetzt, obwohl die
ganze Wiederaufarbeitung wirtschaftlich keinen Sinn machte. Zu
dem seien diese Anlagen .atomare Dreckschleudern., in deren Um
gebung Erkrankungen und Todesfälle als Folge von Strahlenschä
den weit überdurchschnittlich häufig auftreten würden.

Reinwaschung der Desinformanten
Bereits am 17. Januar 1990 begann eine grossangelegte Reinwa
schungskampagne. Der Tages-Anzeiger titelte in einem fast ganz
seitigen, von Peter Fürst verfassten Artikel: ,Wie schwer wiegt eine
falsche Messung? Die Greenpeaceleute Flütsch und Dierendonck
entgegneten im entsprechenden Artikel:

«Sicherlich, in Gösgen ist da vieles schiefgelaufen. Unsere Gei
gerzählerpiepsten wie wild, die anwesenden Journalistinnen und
Journalisten wollten natürlich genauere Informationen. Da war die
Hölle los.»(1)

Der Artikel gipfelte im Kommentar mit dem Titel 'Patrioten unseres
Planeten. von Maja Wicki (maw.), wo unter anderem steht:

«Unermüdlich weisen die Greenpeace-Anhänger und -Aktivisten
auf die missbräuchliche Nutzung und Entsorgung der Atomener
gie hin, nicht nur durch zum Teil waghalsige Aktionen gegen U
Boote und atomare Wiederaufbereitungsanlagen, sondern auch
durch die Veröffentlichung kritischer Dokumentation über techni
sche undpolitische Zusammenhänge von Atomkraftwerken, Kern
waffenproduktion und Atomenergienutzung. Weil gerade diese
Aktivitätvielen Mächtigen ein Dorn imAuge ist, istes nicht erstaun
lich, dass der vor zwei Tagen erfolgte Messfehler als willkomme
ner Glaubwürdigkeitsverlust aUfgebauscht werden soll.»

(1) Tages-Anzeiger, 17. Januar 1990 (Seite 2)
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In der Reinwaschungskampagne, in der die von Greenpeace aller
gröbsten Fehler verantwortungslos entschuldigt werden, über
trumpfte Andreas Büchi mit seinem Artikel «Greenpeace: Regen
bogen mit Lackschaden» in der SonntagsZeitung vom 21. Januar
1990 alle andern:

«Sie tun alles, um Umweltskandale medienwirksam anzupran
gern, und oft gelingt es. Sie riskieren ihr Leben für eine Schlag
zeile und stehen meist als Sieger da. In Gösgen haben die Re
genbogenkämpfer der Umweltschutzorganisation Greenpeace
verloren, nicht das Leben, aber ihren Ruf - mit einem Messfehler.
Doch der Umweltmulti Greenpeace ist auch in der Schweiz nicht
mehr wegzudenken, denn spektakuläre Aktionen sind nur sein
Aushängeschild.»

Die SonntagsZeitung geht sogar soweit, dass sie den in der Neuen
Zürcher Zeitung (siehe oben) beschriebenen Flopp von Greenpea
ce im Fall der Firma Chiresa mit Bild als Greenpeace-Erfolg ver
kauft; offensichtlicher kann Desinformation nicht mehr sein.

Dem ist aber nicht genug. Am 8. Februar 1990 verbreitete die Nach
richtenagentur Schweizerische Politische Korrespondenz (spk) ei
ne äusserst interessante Meldung, die von den Redaktionen offen
sichtlich übersehen oder <selektioniert> wurde. Die Meldung trug
den Titel: «Grossbritanniens Kritik an Atommülltransporte Gös
gen»

«Schweizerische Atommülltransporte sind ein erhebliches Sicher
heitsrisiko, da sie nur lasch überwacht werden, schreibt das bri
tische Boulevardblatt Taday Die Waggons für den Transport ab
gebrannter Brennelemente würden gar nicht überwacht und ver
kehrten in normalen Güterzügen, gestehen die SBB ein. Das Ge
fahrenpotential rechtfertige keine solche Massnahme.

Fünfzehn Minuten lang konnten sich Reporter der Zeitung Taday
und Vertreter der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Mut
tenz/BL ungehindert an einem Waggon zu schaffen machen, der
Atomabfälle aus dem AKW Gösgen geladen hatte, schreibt die
Zeitung am Donnerstag. Die Fracht war von Gösgen in die briti-
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sche Wiederaufbereitungsanlage Sellafield unterwegs, wo die ab
gebrannten Brennelemente aufgearbeitet werden.

Die Journalisten notierten die Frachtnummer, das genaue Ge
wicht und andere Details und knipsten anschliessend mehrere
Photos. Genausogut hätten sie eine Bombe legen oder eine an
dere Sabotageeinrichtung anbringen können, heisst es im Today
Bericht.

Zwei Schweizer Eisenbahnbeamte, die sie bemerkten und steIl
ten, hätten sich damit zufriedengegeben, dass die Unbekannten
sich als Journalisten ausgaben. Ausweise seien nicht verlangt
worden. In einem Büro erhielten die Reporter laut eigenen Aus
sagen sogar eine genaue Route des Zuges durch Frankreich
nach Dünkirchen. Der Beamte habe sogar besonders auf eine
Stelle hingewiesen, wo der Wagen einige Zeit stehen bleibe.

Die SBB sehen keine Probleme: Die 71 Tonnen schweren Spezial
transporter, die jeweils 2,5 Tonnen ausgebrannte Brennelemente
nach Sellafield transportierten, rollten als (gefährliches Gut, in ge
wöhnlichen Güterzügen mit, erklärte ein SBB-Sprecher gegen
über spk. Diese Transporte würden auch nicht überwacht, da ein
Bombenanschlag auf die so massive gebauten und gesicherten
Wagen kaum vorstellbar sei. Die Möglichkeit, einen solchen Ei
senbahnwaggon relativ leicht in Beschlag zu nehmen, zum Bei
spiel unter Waffengewalt gegenüber dem Lokführer, konnte der
SBB-Sprecher jedoch nicht ausschliessen. Wie aberallfällige Tä
ter die schwere Fracht vom Fleck bringen wollten, scheine ihm
hingegen sehr rätselhaft.

Was der in Today beschriebene Vorfall in Muttenz betrifft, so de
mentieren die SBB die Schilderung der englischen Boulevardzei
tung. Eine SBB-interne Nachfrage am Donnerstag ergab, dass in
Muttenz zwar Männer von der Brücke über die Rangieranlage des
Wagens mit der umstrittenen Fracht am vergangenen Montag fo
tografiert hätten. Eher dem Zeitungsbericht entspreche hingegen
ein Vorfall in Olten, wo der Wagen aus Gösgen vorher stand. Dort
seien zwei Schweizer Mädchen im Personenbahnhof ausgestie
gen und über die Geleise zum Spezialwagen mit den abgebrann-
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ten Brennelementen hingerannt. Dort hätten sie sich gegenseitig
fotografiert, erklärte der SBB-Sprecher. Von SBB-Beamten vor Ort
angehalten, meinten die beiden, sie hätten 'us Gwunder, gehan
delt. Der Film sei nicht beschlagnahmt worden.» (1 }

Auf die Desinformationskampagne von Greenpeace durfte auch
der Schweizer Bundesrat auf eine Einfache Anfrage von National
rat Fram,;ois Jeanneret noch reagieren. In der Antwort steht unter
anderem:

«Der Bundesrat bedauert, dass die Umweltorganisation Green
peace mit der illegalen Blockade eines Zuges mit radioaktiven
Abfällen in Gösgen und der Veröffentlichung falscher Messwerte
Mitte Januar in den Medien ungerechtfertigt eine Beunruhigung
der Bevölkerung verursacht hat.»(2}

Am 8. April 1991 verurteilte das Amtsgericht Olten fünf der dama
ligen Aktivisten wegen Nötigung zu Bussen von 100 respektive 200
Franken.

***

Transnationale Konzerne teilen über Informations-Ma
nagement ihrer schärfsten Konkurrenz mit, was sie beab
sichtigen oder was sie nicht tun werden. Auch etablierte
politische Parteien benutzen Journalisten für ihre Belan
ge. Wolf Schneider weist besonders auf die GRÜNEN
hin.

«Wie man Pseudo-Ereignisse nach dem Geschmack von
Deutschlands Journalisten schafft, haben die Grünen be
sonders gründlich begriffen. Es ist ja so, dass jede «Krisen-

(1) spk,8.FebruarI99O
(2) sda,23.~ai 1990
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publizistilo>, ob von ihnen ausgehend oder nicht, dass alle
berechtigten oder überzogenen Klagen über die Zerstörung
unserer Umwelt ein Quantum Aufmerksamkeit auf die
Grünen lenken und ihre Wahlchancen mehren; es wäre ein
Wunder, wenn die Grünen der Versuchung widerstünden,
die daraus unausweichlich folgt: jede Krisenmeldung ge
nüsslich auszubeuten und ihrerseits Umwelt und Zukunft
so schrecklich wie möglich darzustellen. Es gibt in Deutsch
land eine nunmehr etablierte Partei, die an jeglicher Kata
strophen-Berichterstattung ein Interesse hat; möchten die
selektierenden Journalisten und ihre Kunden dies immer
gegenwärtig haben.»(l)

Eine Desinformations-Kampagne der bundesdeutschen
GRÜNEN im Verbund mit einigen Schweizer Journali
sten, die viele Journalisten beeinflusste und unmittelbare
Auswirkungen auch auf die Schweiz hatte, war die Kam
pagne <Der Rhein ist tot. Es lebe die Chemie.>.

Der Fall <Der Rhein ist tot. Es lebe die Chemie.)

Am 1. November 1986 kam es in Schweizerhalle zum berühmten
cBrandfali Sandoz,. Am elften Tage nach dem Brand starteten die
bundesdeutschen GRÜNEN im Verbund mit einigen wenigen
Schweizer Journalisten eine gut vorbereitete Desinformations
kampagne. die mehrere Monate anhielt und vorerst die gesamten
Medien und schliesslich die öffentliche Meinung massgeblich be
einflusste.

(1) Unsere tägliche Desinformation (Seite 221)
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Im folgenden eine kurze Analyse der Desinformations-Kampagne:
Die erste Pressekonferenz der GRÜNEN zum Thema Brandfall
Sandoz fand am Dienstag, 11. November 1986, also elfTage nach
dem Brand, in Bonn statt. Am Mittwoch, 12. November 1986, be
kräftigte eine Delegation der deutschen GRÜNEN an einer Presse
konferenz in Basel die Vorwürfe gegen den Sandoz-Konzern.
Wichtigste Basisinformationen bildeten Angaben aus einer ange
blichen Risikoanalyse der Zürich-Versicherung.

Die Pressemitteilung
Die Pressemitleilung bestand aus zweieinhalb Seiten Text und zwei
Seiten Beilagen. Text und Beilagen waren mit verschiedenen Ma
schinen geschrieben. Der Text:

«Der Rhein ist tot. Es lebe die Chemie.

Die Abgeordneten Hannegret Hönes, (Mitglied im Umweltaus
schuß) und Willi Tatge, (Mitglied im Wirtschaftsausschuß) erklä
ren:

1. Skandalöse Geschäftspraktiken

Heute geben DIE GRÜNEN im Bundestag ein Schriftstück be
kannt, aus dem hervorgeht, daß der Sandoz-Konzem bereits im
Jahre 1981 detailliert über die Risiken in seinen Chemikalienla
gern informiert war. Aus einem vertraulichen Bericht, den die Zü
rich Versicherung erstellen ließ, um die Betriebshaftpflichtrisiken
der Sandoz in Basel zu untersuchen, geht hervor:

- Sandoz war detailliert über die Möglichkeiten des Ausbruchs
einer Katastrophe mit Gefahren für die Luft, das Wasser und die
Bevölkerung orientiert, und zwar insbesondere auch über dieje
nigen der Unglückshalle 956.

- Sandoz wußte, daß die vorhandenen Schutzeinrichtungen in Hal
le 956 insbesondere zur Abwendung einer Gewässerverseu
chung aus einem Brand völlig unzureichend waren.

- Sandoz hat also bewußt - unter kalkulierter Inkaufnahme des
Risikos einer Katastrophe - aus finanziellen Erwägungen heraus
die notwendigen Vorsorgemaßnahmen unterlassen.
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Näheres siehe in der beigefügten zweiseitigen Anlage.

2. Entgiftung der Chemie statt Symptombekämpfung

Die Chemiekatastrophe bei Sandoz veranlaßt die Fraktion DIE
GRÜNEN im Bundestag, erneut auf die Notwendigkeit einer
grundsätzlichen Umorientierung in der Chemiepolitik hinzuwei
sen.

Wenn sich Politiker etablierter Parteien nach der Katastrophe hin
stellen und im wesentlichen bessere internationale Warn- und
Alarmpläne, eindeutige Haftungsregelungen, Überprüfungen der
Sicherheitsvorkehrungen für den Katastrophenfall, den Bau von
Rückhaltebecken und die Installierung von Sprinklern verlangen,
dann tun sie damit nur eines:

Sie vernebeln den Blick aufdie Ursache - die chemische Industrie
von heute mit ihren unschätzbaren Risiken aufgrund tausender
hochgiftiger Produkte und einer Vielzahl riskanter Technologien.

Die SPD spricht vom "Tschernobyl der chemischen Industrie".
Aber dies ist n1c.b1. der größte anzunehmende Chemieunfall gewe
sen. Für die Bevölkerung hätte es noch weit schlimmer kommen
können, wenn der Brand aufdas Natrium undPhosgenlager über
gegriffen hätte.

Tatsache ist: So wie in Seveso und in Bhopal hatdie Firmenleitung
auch in BaselaufSicherheitsmaßnahmen aus Kostengründen ver
zichtet. Die Beweise dafür liegen vor.

Tatsache ist auch die gestörte Flußwasserökologie im Rhein, die
alle Sanierungsbemühungen der letzten Jahre auf einen Schlag
zunichte gemacht hat.

Die Gefährdung des Trinkwassers für Millionen Menschen ist ein
Delikt, das sich nicht mit einigen EntschUldigungen in der Presse
aus der Welt schaffen läßt.

Wir können und wollen diese Vorgehen nicht akzeptieren.

Weil wir wissen, daß sich der Fall Sandoz überall und täglich wie
derholen kann, fordern wir aus diesem Desaster dringende Kon
sequenzen:
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- Eine erhebliche Verschärfung der gesetzlichen Regelungen in
der BRD (Störfallverordnung, Gefahrstoffverordnung, Chemika
liengesetz usw.)

- Auch jenseits unserer Landesgrenzen fordern wir Regierungen
und Ämter dazu auf, die Produktpalette der chemischen Betriebe
kritisch zu durchforsten.

- Giftstoffe mit dem Gefährdungspotential, wie sie in der San
doz/Schweizerhalle gelagert wurden (z.B. organische Quecksil
berverbindungen oder Phosphorsäureester wie Parathion =E
605) sind überflüssig und müssen weltweit aus dem Verkehr ge
zogen werden. Das Pestizid Parathion ist in der Dritten Welt für die
meisten Pestizidvergiftungen verantwortlich, sogar die Weltbank
plädiert für den Verzicht!

- Wir appellieren an alle kritischen Experten, ihr Wissen und ihren
Sachverstand zur Entgiftung unserer Industriegesellschaft einzu
setzen.

- Die Öffentlichkeit muß über die immanenten Risiken der Chemie
endlich offen und ehrlich aufgeklärt werden. Die Medien sollten
ihre Verantwortung erkennen und den kritischen Dialog mit der
chemischen Industrie nicht scheuen.

Auf längere Sicht führt kein Weg daran vorbei:

Wenn die chemische Industrie ihre Verantwortung gegenüber
Mensch und Umwelt ernst nimmt, wird sie mit Stoffen arbeiten, die
nicht naturfremd sind und bei deren Synthese, Gebrauch und Ent
sorgung ökologische Gefährdungen nicht zu erwarten sind.

Eine Chemiepolitik im Interesse derArbeitnehmerundder Umwelt
wird sich diesen Zielen kaum widersetzen können, wenn sie ihre
GlaUbwürdigkeit nicht endgültig verlieren will.»

Anlage 1

«Im Jahr 1981 untersuchte die Zürich-Versicherung die Betriebs
haftpflichtrisiken derSandozAG in Basel. Die Zürich Versicherung
zeigte sich darüber besorgt, daß in den Chemielagerhallen der
Sandoz nur wenige fest installierte Feuerbekämpfungsanlagen
vorhanden waren. Sie forderte den Einbau von Sprinkleranlagen
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oder einen Ausbau der vorhandenen Sammelbecken, um ver
schmutztes Löschwasser abfangen zu können. Die Zürich Versi
cherung informierte die Sandoz, daß während eines Brandes Gift
stoffe mit erheblichen Mengen von Löschwasser in den Rhein
gelangen könnten.

Die Sandoz lehnte es jedoch ab, Sprinkler einzubauen (Kosten:
ca. DM 25.-- pro qm) oder ihre Sammelbecken zu vergrößern. In
derFolge wurde die Zürich Versicherung nichtBetriebshaftpflicht
versicherer der Sandoz. Die Chemie-Firma wandte sich stattdes
sen an die deutsche Gerling Versicherungsgesellschaft, die of
fenbar weniger Forderungen stellte.

Beiliegend Auszüge aus einem vertraulichen Bericht der Zürich
Versicherung. Dieser Bericht wurde aufgrund einer Betriebsbe
sichtigung in Muttenz und Basel (einschi. Schweizerhalle Chemi
kalienlager 956) geschrieben und wurde mit hohen Sandoz-Ver
antwortlichen besprochen. Der Bericht basiert zudem auf Inter
views mit zahlreichen Sandoz-Mitarbeitern, von denen anzuneh
men ist, daß auch sie in Kenntnis der Risiken einer Luft- und Ge
wässerverschmutzung, ausgehend von einem Feuer, gesetzt wur
den.

- Leiter Stabsstelle Projektsicherheit.

- Leiter Sicherheitsdienst Schweiz.

- Leiter Sicherheitsdienst Werk Basel.

- Leiter Betriebssicherheit und Umweltschutz.»

Anlage 2

Auszug aus einem vertraulichen Bericht der Zürich Versicherung
aus dem Jahr 1981

«Trotz aller Sorgfalt sind Schadensereignisse und Havarien und
der folgenden Katastrophe nicht vollständig auszuschließen. Der
Ablauf einer Kausalkette von Ereignissen bis zur Katastrophe
könnte dadurch begünstigt werden, daß der Schutz der Anlagen
und Gebäude weitgehend auf die gut ausgerüstete Feuerwehr
abgestellt ist und nur wenige fest installierte Feuerbekämpfungs
einrichtungen bestehen.»
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«Ein Feuer in einem der Chemikalienlager kann Giftstoffe oder
toxische Verbrennungsprodukte freisetzen.»

«Beurteilung der einzelnen Risiken.

Gefahrenquelle Feuer in einem Chemikalienlager:

Eintretenswahrscheinlichkeit: mittel.

Schadensausmaß: groß.

Mögliche Auswirkungen bzw. Haftpflichtschäden:

Freisetzung von Giftstoffen und Zersetzungsprodukten in Luft und
Löschwasser - Gewässerverschmutzung, Gefährdung der Bevöl
kerung, Evakuierung.»

«Feuer in einem Chemikalienlager:

Die verschiedenen Rohwaren- und Chemikalienlager in Basel und
Muttenz enthalten z. T. brennbare und giftige Stoffe. Aus der Agra
produktion in Muttenz werden Insektizide und Pestizide in den
Gebäuden 947 und 956 gelagert... Im Brandfall ist nebst einer
Luftverschmutzung mit einer Gewässerverschmutzung durch Ver
mischen des Hydrantenwassers mit Chemikalien zu rechnen...

Bei einem Großfeuer muß mit größeren giftigen Rauchschwaden
gerechnet werden, die Stadtteile akut gefährden könnten, so daß
eine Evakuierung der Bevölkerung notwendig würde. Es ist nicht
auszuschließen, daß die Agrarprodukte chlorierte Benzole enthal
ten können, bei deren Verbrennung Dioxine und Dibenzofurane
entstehen.»

«Gewässerverschmutzung aus einem Brand: ... In Basel wird das
Oberflächenwasser in einem Sammelbecken aufgefangen und im
Normalfall in den Rhein geleitet. Starke Regenfälle oder Lösch
wasser werden ebenfalls direkt in den Rhein geleitet. Während
eines Brandes in einem der oben beschriebenen Lager können
also brennbare, explosive und giftige Stoffe aus Kunststoff-Fäs
sern und geplatzten Metallfässern zusammen mit erheblichen
Mengen von Löschwasser in den Rhein gelangen. Falls die ex
plosiblen Gemische in die Kanalisation oder die Abwasserleitun
gen der Schiffe geraten, entsteht Explosionsgefahr.»
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Analytische Überlegungen
8) Die Pressemitteilung

Die PressemItteIlung der GRÜNEN besitzt einen klaren Aufbau:
Titel, Mitteilung, Anlagen. Die Mitteilung gliedert sich in zwei Teile.
Der erste Teil unter der Überschrift <Skandalöse Geschäftsprakti
ken> ist vollumfänglich gegen die Sandoz gerichtet. Der zweite Teil
ist politische Propaganda im Stil der GRÜNEN «Entgiftung der
Chemie statt Symptombekämpfung.). Die Anlagen umfassen ihrer
seits wieder zwei verschiedene Papiere: Anlage 1 bringt eine Dar
stellung der Verhandlungen zwischen der Zürich und der Sandoz,
Anlage 2 enthält Auszüge aus der Risikoanalyse. Die vier Teile sind
genau aufeinander abgestimmt.

Die Anlagen sollen Beweischarakter haben: sie sollen die <skanda
lösen Geschäftspraktiken. der Industrie belegen, die ihrerseits eine
<grundsätzliche Umorientierung in der Chemiepolitik. im Sinne der
GRÜNEN erfordern.

Im ersten Abschnitt (,Skandalöse Geschäftspraktiken.) wird die
Sandoz schwer belastet. Die expliziten Vorwürfe lauten: Die San
doz wusste von der Katastrophengefahr und von den unzureichen
den Schutzeinrichtungen. Sie unterliess die notwendigen Vorsor
gemassnahmen aus finanziellen Erwägungen unter bewusster In
kaufnahme des Risikos. Die impliziten Vorwürfe lauten: Schweizer
halle war kein Unfall, sondern ein Verbrechen, die Verantwortlichen
der Sandoz sind Verbrecher.

Zu diesen Vorwürfen ist folgendes zu bemerken:

Die Vorwürfe besitzen schwer diffamierenden Charakter. Sie sollen
durch ein obskures Dokument der Zürich-Versicherung, dessen
Herkunft nicht offengelegt wurde, bewiesen werden. Die schwer
sten Vorwürfe bleiben unausgesprochen, werden aber durch den
Kontext nahegelegt. (Im Communique wird später von einem De
likt gesprochen.)

Im zweiten Teil der Pressemitteilung - im politischen Teil - wird der
Name ,Sandoz> noch dreimal erwähnt; im Brennpunkt steht aber
nicht mehr die Firma, sondern die Chemie. Es geht um <Entgiftung
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der Chemie., um eine .grundsätzliche Umorientierung in der Che
miepolitik•. Es ist die Rede vom .Tschernobyl der chemischen In
dustrie•. Schweizerhalle wird mit Seveso und Bhopal in Verbindung
gebracht. Der .Fall Sandoz. kann sich .überall und täglich wieder
holen•. Auch im Titel der Pressemitteilung geht es nicht etwa um
den Chemieunfall in Schweizerhalle oder die Firma Sandoz, son
dern um die .Chemie.: ..Der Rhein ist tot. Es lebe die Chemie...

Es bestand die eindeutige Tendenz, nicht beim Einzelfall .Schwei
zerhalle. zu verweilen, sondern die Beschuldigungen möglichst
rasch von der Sandoz auf die gesamte chemische Industrie zu
übertragen. Der politische Angriff zielte in seiner Gesamtstrategie
auf die Chemie, nicht auf die Sandoz oder die chemische Industrie
Basel oder die Schweiz.

In der politischen Phraseologie der Pressemitteilung gegen die
.Chemie. fehlen aber ganz bestimmte Schlagworte und Stereotype
der Argumentation: Der Terminus .Multi. bzw.•multinationaler Kon
zern. taucht nirgends auf; der Begriff der .Dritten Welt. findet sich
nur ein einziges Mal; Beschuldigungen, der .Multi> Sandoz (und
andere) verschmutzten die Dritte Welt, fehlen; auch von .Ausbeu
tung. ist nicht die Rede.

Zur Darstellung der Verhandlungen zwischen der Zürich-Versiche
rung und der Firma Sandoz ist folgendes zu bemerken:

Die Darstellung der Verhandlungen diskreditiert die Sandoz. Das
Communique verweist auf einen <vertraulichen Bericht. der Zürich
Versicherung, über dessen Herkunft nichts Näheres ausgesagt
wird. Die Darstellung besitzt formale Eigentümlichkeiten, die wich
tigste ist der Bezug auf deutsche Verhältnisse: Als Kosten für den
Einbau der Sprinkleranlagen werden "DM 25.- pro qm.. angegeben
- Deutsche Mark statt Franken.

Die Anlage 2 - Auszüge aus der Risikoanalyse in Anführungs- und
Schlusszeichen - weist folgende Eigentümlichkeiten auf:

Die Texte der Anlage 2 stammen von jemandem, der der deutschen
Sprache nicht ganz mächtig ist. Der Stil mutet laienhaft, nicht-fach-
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männisch an. Einige stilistische Fehler und Ungereimtheiten sind
enthalten:

.Auszug aus einem vertraulichen Bericht.... - Es handelt sich nicht
um einen Auszug, sondern um Auszüge (Plural).•Schadensereig
nisse" .Schadensausmass. - Die Wörter sind zwar nicht falsch,
aber unschweizerisch: wir würden ,Schadenereignisse., ,Schaden
ausrnass. sagen.•Trotz aller Sorgfalt sind Schadensereignisse und
Havarien und der folgenden Katastrophe (sie!) nicht vollständig
auszuschliessen... - Grammatische Fehlkonstruktion. Deutsches
Doppel-s - Es ist unwahrscheinlich, dass eine Risikoanalyse der
Zürich-Versicherung mit dem deutschen Doppel-s geschrieben
wurde (siehe obenangeführte Zitate). Unsere Schreibmaschinen
besitzen diesen Buchstaben in der Regel nicht. Warum sind dann
die Auszüge, die In Anführungs- und Schlusszeichen stehen, mit
Doppel-s geschrieben?

Als Örtlichkeiten werden nur die Gebäude 947 und 956 erwähnt,
jedoch keine weiteren Anlagen.

Namentlich erwähnt werden folgende Chemikalien: Insektizide,
Pestizide; chlorierte Benzole, Dioxine, Dibenzofurane. Die Auszü
ge aus der Expertise nehmen keinerlei Bezug auf quecksilberhal
tige Chemikalien, auch nicht auf Eigenschaften wie biologisch oder
chemisch abbaubar, fischgiftig usw. Dadurch wird der Eindruck
von Laienhaftigkeit weiter verstärkt.

b) Ort und Zeit der Veröffentlichung

Der Zeitpunkt der Erwähnung und auszugsweisen Veröffentli
chung des Zürich-Papiers war im Hinblick auf die Auswirkungen
optimal. Kein anderer Zeitpunkt hätte die gleichen Effekte erzielt.
- Das Timing spricht für eine geplante und konzertierte Aktion, in
der auch das Auftauchen der Expertise nicht zufällig war.

Die erste Pressekonferenz fand in Bonn statt. Erst in einem zweiten
Schritt wurden die Vorwürfe am Ort des Schadenereignisses bzw.
am Domizil der Sandoz bekräftigt. - Für das Inumlaufsetzen einer
Desinformation ist dies weder typisch noch atypisch: Desinforma
tionskampagnen werden sehr oft auf Nebenschauplätzen gestar-
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tet und gelangen erst später zum Ort ihrer grössten Auswirkungen;
anderseits werden sie, wenn immer möglich, nicht dort in Gang
gesetzt, wo sie leicht widerlegt werden können, d.h. in unserem
Falle also nicht In Basel oder Zürich.

c) Die <Beweise> für die Authentizität des <Zürich>-Papiers

«Die Sprecherin der GRÜNEN, HannegretHönes, erklärte an einer
Pressekonferenz, der Bericht der Zürich-Versicherung aus dem
Jahre 1981 über die Betriebshaftpflichtrisiken der Sandoz AG in
Basel sei der Partei von einem Informanten zugespielt worden,
dessen Identität man nicht preisgeben wolle. Das Papier befinde
sich in sicherem Gewahrsam, es gebe keinen Zweifel an seiner
Echtheit.»(1 )

Eine derartige Quellenlage ist typisch dafür, wie Informationen von
Desinformationskampagnen und Fälschungen in den Informa
tionsfluss eingespeist werden.

«Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Wil/i Tatge sind
die GRÜNEN im Besitz des ganzen mehrseitigen Berichts. Man
habe ihn auch der Generaldirektion der Zürich-Versicherung vor
gelegt, und diese habe den Bericht nicht dementiert. Deshalb sei
davon auszugehen, dass der Bericht authentisch sei. Konkrete
Beweise, dass auch Sandoz vom Inhalt der Risikoanalyse aus
dem Jahre 1981 Kenntnis hatte, konnten die GRÜNEN nicht vor
legen. » (2)

Das Nicht-Dementi der Zürich vermag die Echtheit der Expertise
nicht zu untermauern. Es ist sehr wohl möglich, dass auch die
Zürich nicht in der Lage war, die Authentizität der Analyse innerhalb
von Stunden oder Tagen abzuklären. Es ist auffällig, dass die GRÜ
NEN keinerlei Anstrengung unternahmen, die Authentizität durch
weitere Recherchen zu stützen, obwohl ihre journalistischen Sorg
faltspflichten dies hätten nahelegen müssen.

(1) Neue Zürcher Zeitung, 12. November 1986
(2) Neue Zürcher Zeitung, 13. November 1986
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Experten, Polizeibeamte, Journalisten und viele sonst Interessierte
bemühten sich in den Monaten nach dem Brand um das ominöse
Zürich-Papier. Toya Maissen schrieb dazu u.a.:

«Einen Tag später am 12. November stellten sich die <GRÜNEN> in
Basel der Presse. Dabei waren sie aber nicht imstande ein Doku
ment vorzulegen. Sie wussten auch nicht wieviele Seiten stark der
Bericht der ,Zürich> war. Sie kannten auch nicht, dass Fritz Gerber
nicht nur Präsident der ,Zürich>, sondern auch der Kollegialfirma
Hoffmann-La Roche ist. Auf bohrende Fragen wichen sie nach
allen Seiten aus. Sie verteilten ein einziges Blatt Papier auf dem
fünf Abschnitte aus dem Bericht der ,Zürich> wiedergegeben wa
ren. Jeder halbwegs aufmerksame Beobachter konnte sofort fest
stellen, dass die <GRÜNEN> den Bericht nie gesehen hatten. Man
hatte ihnen die belastenden Passagen entweder diktiert oder zu
geschickt. Ein Originaldokument warnichtvorhanden, auch keine
Kopie davon. Auch später wollte niemand von den ,GRÜNEN> über
die Herkunft der Informationen reden.»(1)

Schlussfolgerungen
Die Pressekonferenz der GRÜNEN und die Pressemitteilung kann
nicht einfach als mehr oder weniger zufälliges Ereignis betrachtet
werden, das dem Brandfall nachfolgte. Es ist wahrscheinlicher,
dass das Communique eine von langer Hand vorbereitete Aktion
mit dem Ziel war, eine gegen die Sandoz und insbesondere gegen
die chemische Industrie gerichtete Publizitätskampagne zu zün
den.

Die Pressemitteilung der GRÜNEN ist ein sorgfältig aufgebautes
Produkt von Desinformation: Sie vermengt Sachinformation, fri
sierte Information und Falschinformation zu einem auf Fakten ge
stützten, glaubwürdigen und diskreditierenden Konstrukt, mit dem

(1) Basler AZ, 30. Oktober 1987
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die veröffentlichte Meinung (Medienvertreter) und schliesslich die
öffentliche Meinung wirkungsvoll beeinflusst werden konnte.

Das Communique der GRÜNEN stützt sich ab auf einen vertrauli
chen Bericht der Zürich-Versicherung, dessen Authentizität bis an
hin in der Öffentlichkeit nicht erwiesen wurde. Die obskure Que!
lenlage rechtfertigt sogar den Verdacht, es gebe keine <in sich ab
geschlossene 29seitige Risikoanalyse (Erstoriginal) aus dem Jahr
1981., wie sie in der Presse des öftern erwähnt wurde.

Ein Jahr nach der Sandoz-Katastrophe stellte die bekannte Links
journalistin Toya Maissen mit nachfolgendem Artikelvorspann ab
solut richtig fest, dass der Schaden erst mit der Pressekonferenz
der GRÜNEN eine neue Dimension erreichte.(1)

«Erst elf Tage nach dem Brand in Schweizerhalle kam für die San
doz der eigentliche Schlag, der ihr Image schwer geschädigt hat
te. Es ging um den Bericht der cZürich>-Versicherung. Um diesen
Bericht ist es ganz schnell wieder still geworden. Interessant
bleibt die Sache trotzdem.»(2)

Fazit für die GRÜNEN
Den bundesdeutschen GRÜNEN gelang es über mehrere Monate
bis zu den Bundestagswahlen 1987, mit publizitätsträchtigen Ak
tionen zum Brandfall Sandoz und zur Rheinverschmutzung stän
dige Medienpräsenz zu erreichen, wie übrigens schon bei der Bun
destagswahl vier Jahre davor durch zeitlich abgestimmte Partei
streitigkeiten, die jeweils in der Presse ausgeschlachtet wurden.

Die Kampagne hatte sich unmittelbar positiv auf die Wahlresultate
der GRÜNEN ausgewirkt. Gegenüber 1983 gewannen die GRÜ
NEN 15 Sitze hinzu (1983: 5,6%, 1987: 8,1% = Total: 42 Sitze).
Gewinne der GRÜNEN waren auch wie 1983 in erster Linie auf

(1)

(2)

Titel des Artikels: Warum hat die <Zürich•.Versicherung die Sandoz im
Regen stehen lassen? Diese Rechnung ist noch offen
Basler AZ, 30. Oktober 1987
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Wählerabwanderungen aus dem SPD-Lager zurückzuführen. Das
zweite wichtige Reservoir waren die Erstwähler. Bemerkenswert in
diesem Zusammenhang war, dass sich im Wahlergebnis von 1987
die gleiche Struktur der Wählerbewegungen des Jahres 1983 re
produzierte. Darüber hinaus gelang es den GRÜNEN 1987 auch,
ihre Gewinnquellen von 1983 in vergleichbarer Grössenordnung
wie damals erneut auszuschöpfen Geweils ein Zuwachs von etwa
1 Million Stimmen). Die GRÜNEN erhielten 3,12 Millionen Zweit
stimmen (Partei/Landesliste), gut 950'000 mehr als 1983, und fünf
einhalb Mal so viel wie bei der Bundestagswahl 1980. (1)

Bei den Bundestagswahlen vom 2. Dezember 1990 erreichten die
GRÜNEN-West die 5% Hürde nicht mehr. Der massive Verlust ist
zur Hauptsache auf die später mangelnde Präsenz in den Medien
zurückzuführen. Zudem hat die <deutsche Wiedervereinigung.
über Monate die den GRÜNEN naheliegenden Themen in den Me
dien verdrängt.

•••

Die drei beschriebenen Fälle - und ähnliche gibt es noch
viele - zeigen deutlich, wie vorerst der Journalist und an
zweiter Stelle der Eidgenosse desinformiert und manipu
liert wird. Bedenklich stimmen muss einen, mit welcher
Frechheit und Überlegenheit die Organisationen und
Parteien die Desinformation handhaben. Eventuelle Kri
tik seitens der Betroffenen oder prüfenden Journalisten
wird gehässig zurückgewiesen; nicht selten werden die
Nachfragenden sogar diffamiert.

(1) Alle Angaben nach Institut für angewandte Sozialwissenschaft-Report:
Bundestagswahl 1987; Bonn
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Aber nicht nur milliardenschwere Organisationen wie
die OPEC, aggressive Umweltschutzorganisationen wie
Greenpeace oder Parteizentralen verstehen es, die Jour
nalisten hemmungslos für ihre Belange einzuspannen,
sondern auch Randgruppen haben erkannt, wie man die
Journalisten <benutzt>. So gelingt es zum Beispiel einigen
wenigen Sympathisanten des Verbrechers Walter Stürm,
von den Medien inzwischen achtungsvoll <Ausbrecher
könig> betitelt, durch Besetzungen irgendwe1cher Partei
oder Organisations-Sekretariate, auf eine angebliche
Isolationshaft in den Schweizer Gefängnissen hinzuwei
sen. Die meisten Terror-Aktionen und gewalttätigen De
monstrationen würden wohl nicht ablaufen, wenn nicht
die Berichterstattung durch die Medien zugesichert wä
re. Viele Medienschaffende haben inzwischen erkannt,
dass dem so ist, und versuchen, dem Missbrauch auch
entgegenzuwirken.

In fast allen Fällen, in denen Journalisten desinformiert
werden, gelingt es den Manipulanten, Journalisten für
ihre Belange einzubeziehen, die bei der Desinformation
und Manipulation ihrer Berufskollegen mithelfen. Der
manipulierle Journalist ist grundsätzlich vom im nächsten
Kapitel beschriebenen manipulierenden Journalisten zu
unterscheiden.
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Der Journalist manipuliert

Der VOlwurf der Desinformation und Manipulation wiegt
schwer; er darf keinesfalls gegen die Journalisten im all
gemeinen erhoben werden. Leider gibt es aber neben
den vielen ehrlichen Vertretern des Journalismus auch
Berichterstatter, die es mit der Wahrheit nicht so genau
nehmen, sondern ihre Interessen mittels Desinformation
und Manipulation rücksichtslos verfolgen. Um ihre Ziele
zu erreichen, bedienen sie sich der verschiedenen An
wendungsarten der Desinformation oder inszenieren
Begebenheiten, die medienwirksam sind. Antrieb kann
der gewünschte persönliche Erfolg und/oder die ange
strebte Manipulation des Lesers sein. Nicht alle benut
zen lediglich die subtileren Anwendungsarten der Des
information, wie Behauptung, Selektion, Wiederholung
usw., sondern sie treten zusätzlich ganz bewusst und wil
lentlich als <Partner>, <Akteur>, <Provokateur> oder <Arr
angeur> auf.( 1)

Als Partner

Viele schweizerische Pressepublikationen erheben im
Untertitel oder im Impressum den Anspruch auf Unab
hängigkeit, Unparteilichkeit usw. Diese Bekenntnisse
stehen heute grundsätzlich im Gegensatz zu den Interes
sen vieler Leserinnen und Leser. Sie erwarten zuerst

(1) Siehe auch: Wolf Schneider, Unsere tägliche Desinformation

152



Sachinformationen und sodann eine klare Parteilichkeit,
da dies bei der heutigen Informationsvielfalt die Mei
nungsbildung für den Medienkonsumenten wesentlich ver
einfacht. Dort wo die Information vom Kommentar klar
getrennt ist, wird der Journalist als Partner durchaus ak
zeptiert. Verwerflich ist hingegen eine Partnerschaft, bei
der Nachricht und Meinung gezielt vermischt werden. Da
der sozialistische Journalismus die Parteilichkeit zum Prin
zip erklärt, ist es für einen Journalisten mit marxistisch
leninistischem Gedankengut absolut gerechtfertigt, wenn
er als Partner einer Person oder Organisation auftritt und
einseitig deren Interessen vertritt.

Der Fall <Partner der Kurden>

Menschenhandel
1989 beauftragte die ,Aktion für freie Meinungsbildung - Trumpf
Buur, den Autor, einen Aufsatz zum Thema Schlepperorganisatio
nen zu schreiben. Der Bericht wurde in der Folge durch den Trumpf
Buur in der Broschüre ,Asylpolitik am Scheideweg' unter dem Titel
,Schlepperorganisationen: Das geheime Geschäft, im Herbst 1989
veröffentlicht. Aufgrund dieses Aufsatzes gelangte Nationalrat
Hans Steffen am 5. Oktober 1989 mit einer Einfachen Anfrage an
den Bundesrat, ob die folgenden Zitate zutreffen würden:

"... Insgesamt betrachtet, befindet sich der Menschenhandel mit
türkischen Staatsangehörigen fest in den Händen derArbeiterpar
tei Kurdistans (PKK) ...

... Die in der Schweiz tätigen kurdischen Organisationen gelten
als die bestorganisierten in Europa. Die Hauptzentrale in der
Schweiz befindetsich beim Kurdischen Arbeiterverein am Herren
grabenweg 9 in Basel. Regionalbüros, die Befehle von Basel er-
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halten und ausführen, gibt es zum Beispiel in Zürich, DeIsberg,
Olten, Genf, Bellinzona und Lausanne...

'" In der Schweiz unterschreiben die Angeschleppten unter dem
Versprechen, dass Ihnen Hilfe zukomme, die Mitgliedschaft des
Arbeitervereins Kurdistans...

... entscheidet dann die Zentrale in Basel, in welcher Art nun das
Mitglied die PKK zu unterstützen hat, und koordiniert die künftige
Tätigkeit dieser Personen mit eiserner Faust.. .

... Jedes PKK-Mitglied - das sind formell fast alle kurdischen Asy
lanten - muss zwischen 20 und 60 Prozent seines Sozialgeldes,
das es von den schweizerischen Stellen erhält, den <Kampfkas
sen, der PKK zuführen. So ist es der PKK in der Schweiz möglich,
Beträge in Mi/lionenhöhe einzutreiben. Für unwillige Asylanten
unterhält jedes Regionalbüro nach Mafia-Art Schlägertrupps, die
auf Befehl der Zentrale in Basel aktiv werden...»

Der Bundesrat antwortete: .Die in der Einfachen Anfrage geschil
derten Aktivitäten der PKK sind im wesentlichen zutreffend•.

In der Folge veröffentlichte der Tages-Anzeiger am 6. Januar 1990
unterdem Titel.Kurdenpartei von schweren Vorwürfen befreit., Un
tertitel: .Bundesanwaltschaft korrigiert Aussagen des Bundesrates
zur Kurdischen Arbeiterpartei PKK., einen halbseitigen Artikel von
Beat Leuthardt. Zu Beginn des Vorspanns schrieb Leuthardt:

ccDie Kurdische Arbeiterpartei (PKK) betreibt nach Meinung der
Bundesanwaltschaft .keinen Menschenhandel. und hält sich .keine
mafiosen Schlägertrupps».

Einen ähnlichen Artikel konnte Leuthardt am 8. Januar 1990 in der
Berner Zeitung placieren. Was hat nun die Bundesanwaltschaft
tatsächlich korrigiert?

Vorab bestätigte die Schweizerische Bundesanwaltschaft in Bern
erneut, dass die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) staatsgefährlich
sei. Nicht einverstanden erklären könne sich die Bundesanwalt
schaft Bern nach Pressesprecher Hauenstein mit derWortwahl des
Verfassers. Das Wort .Menschenhandel. bezeichne zum Beispiel
die Verschleppung entgegen dem Willen einer Person und nicht
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den zustimmenden, unerkannten Übertritt über die Grenze in die
Schweiz mittels eines Schleppers. So dürfe zum Beispiel auch
nicht von ,eiserner Faust. gesprochen werden, richtiger wäre 'straf
fe Führung', Insgesamt bescheinigte aber auch die Bundesanwalt
schaft den Sachverhalt; Pressesprecher Hauenstein gab zu ver
stehen, dass in einigen Fällen die Ausdrücke ,überzeichnet. wor
den seien. Bel der bundesrätlichen Antwort sei es dem Bundesrat
jedoch um die Aktivitäten selbst gegangen und nicht um die ein
zelnen Ausdrücke.

Beat Leuthardt vermittelte im genannten Artikel ein falsches Bild
der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Der Tages-Anzeiger hatte mit
der Titelgebung des Artikel bewusst oder unbewusst zur Desinfor
mierung des Bürgers beigetragen.

Unbewaffnet
Unter dem Titel ,Flucht im Rollstuhl verhindert. schrieb Leuthardt
am 2. November 1990 in der linksalternativen WochenZeitung
0NoZ) unter anderem:

«Zwölf Tage lang litt der kurdische Asylsuchende Mahmut Elen im
Genfer Gefängnis Champs-Dollon, wo er in Auslieferungshaft ge
halten wurde, körperliche und seelische Qualen. Elen ist an bei
den Beinen gelähmt, noch immer steckt eine Kugel aus einer
türkischen Polizeiwaffe in seiner Lunge; sein Körper ist mit zahl
reichen Wunden überdeckt. Doch ungerührt hatte das Bundeskri
minalamt (BKA) in Wiesbaden (BRD) via Interpol Elens Inhaftie
rung verlangt.

Der unbewaffnete Elen geriet am 22. Januar 1989 in Istanbul in
einen Hinterhalt der Polizei und wurde angeschossen. Zwei Jahre
zuvor, am 9. Februar 1987, hatte der Delegierte für das Flüchtlings
wesen (DFW) sein Asylgesuch als <unglaubwürdig, abgewie
sen...»

Leuthardts Beschreibung vermittelt ein total verfälschtes Bild eines
unschuldigen harmlosen Kurden, zudem enthält sie eine massive
Desinformation. Die PKK-Organisationen in Europa sind verpflich-
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tet, Kämpfer für den kurdischen Befreiungskampf zu stellen. Schon
1987 wurden in der Schweiz Formulare festgestellt, wonach die
PKK-Schweiz eine bestimmte Anzahl Aktivisten auf Befehl der
Hauptzentrale für den Kampf rekrutieren muss. Per Kurier schickte
man sodann den Kämpfern einen Koffer mit Medikamenten und
Kriegsmaterial nach; unter anderen wurde die im Kanton Base/
Land wohnhafte kurdische Asylbewerberin Hayriye Eyisan in der
Türkei bei einem solchen Kurierdienst verhaftet.

Mahmut Elen, der im erwähnten Kontext aktiv war, operiert unter
seinem Codenamen <HaliI. und ist ein Wichtiges Mitglied der PKK.
Am 18. Januar 1989 führte eine türkische Spezialeinheit zur Auf
deckung der illegalen PKK-Aktivitäten zusammen mit der Polizei
eine Aktion durch, bei der es zu einem Schusswechsel kam, wobei
Elen verletzt wurde. Der Satz von Leuthardt - «Der unbewaffnete
Elen geriet am 22. Januar 1989 in Jstanbul in einen Hinterhalt der
Polizei und wurde angeschossen.» - ist insofern richtig, als dass
Elen verletzt wurde. Elen war nicht unbewaffnet, sondern trug eine
Pistole der Marke Walther, Kaliber 7'65, Seriennummer 348387, mit
7 Patronen im Magazin, auf sich. Nach der Verhaftung wurde er
am 28. März 1989 auf Gerichtsentscheid (Nr. 89/61) wieder freige
lassen.

***

Als Akteur

Als <Akteur> wendet der Journalist verschiedene Metho
den des Recherchierens an. Besondere Bedeutung ge
winnt dabei die Festlegung von Thema und Absicht, da
sich in ihnen am klarsten und konzentriertesten die Aus
gangsbedingungen und das Endziel der Arbeit widerspie
geln. Das heisst, sie bestimmen weitgehend das methodi
sche Vorgehen des Akteurs und damit sowohl den Inhalt
als auch die Form und das Veröffentlichungsorgan des
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journalistischen Beitrags. Neben der tatsachenbetonten
Analyse steht vornehmlich die anschaulich-erlebnisbe
tonte Information. In krassen Fällen kann es soweit kom
men, dass der Journalist aus Selbstsucht die Ereignisse
höchstpersönlich schafft, damit er darüber berichten
kann, wobei die Grenzen zwischen dem Akteur und Pro
vokateur in vielen Fällen fliessend sind. Von Aktions
journalismus berichtet folgender Fall:

Der Fall <Koch und Koch>

Koch und Koch und die Neo-Nazis
Die beiden Journalisten Markus Koch und Kaspar Koch unterwan
derten im Herbst 1988 rund ein halbes Jahr lang die rechtsradikale
Szene in Winterthur. Im November 1988 veröffentlichte die linksal
ternative WochenZeitung rtVoZ) einen fast zweiseitigen Artikel
über die Neonazi-Szene und die bevorstehende Gründung einer
,Neuen Front•. Der Artikel war mit den Namen der Journalisten
Kaspar Koch und Martin Koch gekennzeichnet, bei ,Martin, han
delte es sich aber um ,Markus'. Der Beitrag wurde von einem aus
führlichen Kasten begleitet, der mit dem Namen des Journalisten
Jürg Frischknecht unterzeichnet war. Der Artikel der beiden Jour
nalisten Koch wurde übrigens auch in der Al-Presse veröffent
licht. (1)

Zwei Ausgaben später berichtete Jürg Frischknecht in einem aus
führlichen vierspaltigen Beitrag über die Verbindungen von Expo
nenten der Nationalen Aktion (NA) zur Neo-Nazi-Szene in Winter
thur. Frischknecht weist sodann in seinem Artikel darauf hin, dass
Markus Koch, Journalist bei der Winterthurer Al, am 15. Oktober

(1) Die WochenZeitung (WoZ), 11. November 1988 (Seile 4 und 5)
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1988 in Freiburg an einer Sitzung der .Nationalen Koordination.,
der Dachorganisation der Rechtsextremisten, teilgenommen ha
be. Interessant ist an diesem Artikel zudem ein kleiner Vermerk,
der Markus Koch von der Winterthurer AZ und Markus Plüss von
der Schaffhauser AZ als Mitarbeiter von Jürg Frischknecht
nennt.(1)

Am 2. Oktober 1990 verübten drei Rechtsradikale, die später von
der Polizei verhaftet wurden, einen Handgranatenanschlag auf ein
Haus, der über 100'000 Franken Schaden verursachte. Der An
schlag galt offensichtlich dem Journalisten Markus Koch, der zur
fraglichen Zeit allerdings nicht mehr im Haus wohnte; auf den Jour
nalisten wies lediglich der mit .Koch. beschriftete Briefkasten hin.

Im Volksrecht vom 21. Dezember 1990 wurde sodann ausführlich
über den Vorfall berichtet. Im Hauptartikel konnten die Journalisten
Rolf Cavalli und der betroffene Markus Koch selbst über den <Ra
cheakt an Markus Koch. berichten. In einem weiteren Beitrag be
schrieb Markus Plüss, oben erwähnter Mitarbeiter von Jürg Frisch
knecht, die Zusammenhänge der Nationalrevolutionären Partei
der Schweiz.

Koch und Koch und die Auto-Partei
Gegen Herbst 1990 wurde bekannt, dass die Auto-Partei (AP) be
schlossen habe, eine Sektion in Winterthur zu gründen und an den
städtischen Wahlen vom 25. Februar 1990 teilzunehmen. Dies
brachte den Journalisten Markus Koch wiederum aufdie Idee nach
Wallraff-Methode zu recherchieren. Der Akteur füllte daher eine im
Organ der Auto-Partei veröffentlichte Beitrittserklärung aus. Da er
davon ausging, die Parteivertreter könnten seinen tatsächlichen
Namen erkennen, benutzte er einen Tarnnamen. Nach Absprache
mit einem gemeinsamen Hausbewohner wählte er dessen Namen

(1) Die WochenZeitung (WoZ), 25. November 1988 (Seite 3)
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und kombinierte diesen mit einem neutralen Vornamen. Markus
Koch wurde ohne weiteres in die Partei aufgenommen.

In einer weiteren Phase gab der Akteur sein Interesse für eine Kan
didatur auf der Gemeinderatsliste kund. Um an die internen Infor
mationen der Partei zu gelangen, meldete er sich auch für eine
Mitarbeit in der Administration der Auto-Partei an. Der inzwischen
bei den Neuen Zürcher Nachrichten (NZN) tätige Akteur veröffent
lichte sodann einen kritischen Zeitungsartikel, der bei der Auto
Partei zu heftigen Reaktionen führte. Unter anderem eilte der ver
ärgerte Bezirkspräsident auf die NZN-Redaktion und stellte den
Autor zur Rede. Dieses Gespräch hatte zur Folge, dass das Gesicht
von Markus Koch bekannt war und er bei der Auto-Partei auch nicht
mehr unter falschem Namen erscheinen durfte.

Nun erinnerte sich der Akteur wiederum seines Journalisten-Kol
legen Kaspar Koch, der nun unter dem gleichen falschen Namen
die Recherchen fortsetzte. An einer Sitzung unterschrieb dieser mit
falschem Namen ein Formular, auf dem er sein Einverständnis für
eine Kandidatur erklärte. Die Einwohnerkontrolle bemerkte bei der
Kontrolle der eingereichten Wahllisten einige Unstimmigkeiten
beim Pseudonym und korrigierte dieses in eigenmächtiger Regie
in einer Art und Weise, dass nun der Wohnpartner von Markus
Koch tatsächlich auf die Liste der Auto-Partei gelangte. Als dieser
aber auch noch in die Gewerkschafts-Liste aufgenommen wurde,
bekam es Markus Koch mit der Angst zu tun und orientierte von
sich aus den Stadtschreiber über seine Aktivitäten, was zu einer
Strafuntersuchung führte.

Im November 1990 standen die beiden Journalisten vor dem Be
Zirksgericht Winterthur und bestätigten den Tathergang. Ihr Vertei
diger plädierte indes auf Freispruch, da die Journalisten in ,öffent
lichem Interesse. gehandelt hätten. Der Richter wollte dieser Auf
fassung aber nicht folgen. Es gebe keine Gründe, die diese Aktion
bei der Auto-Partei gerechtfertigt hätten, zudem hätte alles, was
für die Öffentlichkeit von Interesse gewesen sei, auch auf legalem
Weg beschafft werden können.
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Markus Koch wurde wegen Urkundenfälschung zu 10 Tagen Ge
fängnis bedingt sowie einer Busse von 1'000 Franken verurteilt.
Sein Journalisten-Kollege erhielt eine Strafevon 7 Tagen Gefängnis
bedingt und eine Busse von 500 Franken. Die Bezirksanwaltschaft
hatte für die Akteure 21 und 14 Tage gefordert.(1)

***

Als Provokateur

Der Provokateur wiegelt Dritte zu unbedachten Hand
lungen auf und verwickelt sie nicht selten sogar in Straf
verfahren. Geeignet als Provokateure sind besonders
auch diejenigen Berichterstatter, die sich seit Jahren bei
Demonstrationen in vorderster Front aufhalten. So hielt
sich am ersten Tag der bekannten Zürcher Krawalle von
1980 vor dem Opernhaus auch ein den Demonstranten
vertrauter linksalternativer Foto-Journalist auf, der auf
der Seite der Demonstranten gegen die anwesenden
Polizeibeamten agierte.

In verschiedenen Fällen musste auch der damalige Volks
recht-Redaktor Martin Enkelmann erfahren, dass die
Arbeit an vorderster Kampflinie bei Demonstrationen
von der Polizei, den Gerichten, der Presse und anderen
Institutionen missverstanden werden kann. Einen Vorfall
vom August 1981 umschrieb der Tages-Anzeiger folgen
dermassen:

(1) Neue Zürcher Zeitung und Tages-Anzeiger, 27. November 1990
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«Weil er sich in einem von Aggression getragenen zusam
mengerotteten Haufen aufgehalten und nicht als Journalist
gekennzeichnet gewesen sei, weil es also keine Möglichkeit
gegeben habe, ihn von den aggressiven Demonstranten vor
dem Cafe Odeon am Bellevue zu unterscheiden, weil ersich
ausserdem in mehr als dem zulässigen Mass gegen seine
Verhaftung zur Wehr gesetzt habe, verurteilte Einzelrichte
rin Marlies Näf Enkelmann im Frühling 1982 zu 21 Tagen
Gefängnis, bedingt erlassen. Das Obergericht bestätigte das
Urteil wegen Landfriedensbrucmund Gewalt undDrohung
gegen Beamte im Mai 1982 und erhöhte gleichzeitig die
Strafeauf28 Tage. Am 18. Januar 1983schliesslichschützte
das Bundesgericht die Vorinstanzen in vollem Umfang.»(l)

In einem weiteren Fall wurde der Demonstrationsbe
richterstatter Martin Enkelmann schliesslich in zweiter
Instanz freigesprochen und erhielt zudem eine finanziel
le Entschädigung. Die Neue Zürcher Zeitung fasste da
mals den Sachverhalt folgendermassen zusammen:

«Am Nachmittag des 24. Dezember 1981 fand sich in der
Gegend BellevuelLimmatquai eine Gruppe von 70 bis 80
Demonstranten zu einer nichtbewilligten Protestaktion ein.
Bei den Scharmützeln mit der Polizei wurde diese, laut der
Anklageschrift, <Von den Chaoten massiv mit Steinen be
worfen>. Als ein verhafteter Demonstrant von einem Poli
zeifahrzeug in ein anderes gebracht wurde, sprach Enkel
mann diesen an und erkundigte sich nach dessen Namen.
Der Journalist, der nicht die Pressearmbinde trug, wurde
daraufhin von der Polizei aufgefordert, sich zu entfernen.

(1) Tages-Anzeiger, 19. Juli 1983
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Als Enkelmann stehenblieb, ordnete der Einsatzleiter der
Polizei an, ersei zu <überprüfen>. Enkelmann rannte davon;
Polizisten verfolgten ihn und holten ihn ein. Es kam zu ei
nem Handgemenge, in dessen Verlauf der Angeklagte und
zwei Polizisten zu Fall kamen. Dieser gewaltsame Wider
stand Enkelmanns gegen die Verhaftung führte schliesslich
zur Anklage im jetzigen Verfahren.

Enkelmann genoss den Auftritt vor der Einzelrichterin in
Strafsachen sichtlich; erwarzum Prozess in schwanemAn
zug und schwa17em Hut erschienen und überreichte der
Vorsitzenden am Ende der Verhandlung einen <Filmpreis>
für besorgte Bürgerinnen. Damit spielte eraufden Umstand
an, dass das Gericht es abgelehnt hatte, einen Filmbeitrag
des Telegiomale TSI als Beweismittel an der Hauptver
handlung zuzulassen. Laut einem Bericht der Stadtpolizei
sind in dieser Reportage die Sequenzen herausgeschnitten
und zerstört worden, die das gewalttätige Verhalten des An
geklagten festhielten. Umgekehrt berief sich die Verteidi
gung gerade deshalb aufdiesen Filmbericht, weil er aus ih
rer Sicht den Schluss erhärtet, dass der Angeklagte keine
Gewalt anwendete.»(1)

Der Grund, warum gewisse Journalisten als Provokateu
re agieren, dürfte in vielen Fällen in einem angestrebten
persönlichen Erfolg zu suchen sein, so auch vermutlich
im folgenden Fall:

(1) Neue Zürcher Zeitung, 21. September 1983
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Der Fall cDozwil>

Der Ablauf
Ende April 1988 machte sich nach den Worten des damaligen Ge
meindeammanns von Dozwil (TG), Alfred Baumann, in dem rund
420 Seelen zählenden Dorf <Aufruhr und Verängstigung. breit.
Grund des Aufruhrs waren die apokalyptischen Prophezeiungen
des früheren Gärtners, Hypnotiseurs, Telepathen und Magiers Paul
Kuhn, der Schlimmes voraussagte für alle, die nicht ehrlich Gott
suchen würden. Die Gottesdienste seiner St. Michaels-Vereinigung
füllten damals jeden Samstag das rund 1'200 Menschen fassende
Michaelshaus randvoll.

Rund 35 Prozent der Dozwiler bekannten sich Ende April 1988 zur
St. Michaels-Vereinigung. Die Unruhe verbreitete sich indes in die
sen Tagen unter den Schülern von Dozwil, wenn die Kinder der
Anhänger davon erzählten, dass sie zu den Auserwählten gehören
würden, während die andern dem Verderbnis ausgeliefert seien.
Gegenüber der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) führte
der evangelisch aufgewachsene frühere Gärtner aus, er stehe seit
über 25 Jahren über überirdische Botschaften in direktem Kontakt
mit Christus, der Mutter Gottes und dem Erzengel Michael.(1)

Am Wochenende vom 7./8. Mai 1988 fanden sich Hunderte von
SchaUlustigen aus der ganzen Schweiz in Dozwil ein, da Paul Kuhn
mehrere apokalyptische Botschaften verbreitete, in denen er auch
das Verschwinden der Kinder ankündigte, die von <Mutterschiffen.
abgeholt würden. Dabei war offiziell nie ein genaues Datum ge
nannt worden, man sprach aber hinter vorgehaltener Hand vom 8.
Mai.

Am Samstag abend hatten zahlreiche Neugierige, darunter auch
betrunkene Jugendliche die Sektenanhänger mit Flaschen bewor
fen und Scheiben eingeschlagen. Am Sonntag nachmittag ver-

(1) sda, 28. April 1988
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schärfte sich die Situation: Sektengegner kippten Autos um, de
molierten andere Personenwagen und warfen Flaschen und Knall
körper gegen Menschen und Gebäude der Sekte. Die rund hundert
Randalierer wurden dabei von zahlreichen Zuschauern angefeu
ert. Nach einer Beruhigung kam es gegen 20 Uhr zu Auseinander
setzungen, in deren Folge die Polizei Tränengas und Gummischrot
einsetzen musste. Durch Verkehrsumleitungen gelang es der Poli
zei zudem, einen weiteren Zustrom von Schaulustigen nach Dozwil
zu verhindern.

Der Verdacht
Die Journalistin Gaby Pillmann stellte schon am 10. Mai 1988 in
einem Artikel zu den Vorfällen in Dozwil die Frage nach der ,Pro
grammierten Massenhysterie?

«Nachdem der Blick bekanntgegeben hatte, Kuhn habe die Ent
rückung der Kinder auf den Muttertag vorausgesagt, eine Mel
dung, die von verschiedenen Dozwilern bestätigt wurde, hat der
selbsternannte Paulus am Sonntagabend in einem Gespräch mit
DRS 3 erklärt, man sei ob der Heftigkeit der Reaktionen erstaunt.
Gläubige seiner Kirche erklärten, das erwähnte Datum sei ledig
lich eine Blick-Erfindung gewesen. Allerdings war das Gerücht
vorher nicht dementiert worden. Am Sonntagabend zeigten sich
manche Bewohner des 42o-Seelen-Dorfs erbost über die Boule
vard-Presse.» (1 )

Die Blick-Chefredaktion erklärte zu den Vorwürfen, nicht Blick habe
die St. Michaelsgemeinde erfunden, sondern die Zeitung habe le
diglich über die Hintergründe und Besonderheiten der Sekte be
richtet. Die journalistische Moral verpflichte das Blatt, die Machen
schaften der St. Michaelsgemeinde mit unmündigen Kindern einer
breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen. Sodann habe nicht Blick

(1) Gaby' Pillmann, <Vorläufig wieder Ruhe im Sektendorf>; Thurgauer Zeitung,
10. Mai 1988
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die Aktualität hergestellt, sondern die St. Michaelsgemeinde
selbst, indem sie auf den 8. Mai die Ankunft des .Mutterschiffes.
vorausgesagt habe.(1)

In der Folge gab Paul Kuhn, Oberhaupt der St. Michaels-Vereinl
gung, bekannt, er habe gegen Unbekannt Anzeige erstattet und er
prüfe auch eine Strafklage gegen einen Blick-Journalisten, weil er
sich angeblich besonders aggressiv verhalten habe. An der unter
Ausschluss der Medienvertreter abgehaltenen Gemeindever
sammlung vom 20. Mai 1988 führte Gemeindeammann A1fred Bau
mann aus, er bedaure erneut den überrissenen Medienrummel,
der rufmordähnliche Formen angenommen und viel zu den wüsten
Ausschreitungen vom Wochenende des 7./8. Mai beigetragen ha
be.

<Blick>-Reporter verurteilt
Am 2. März 1990, fast zwei Jahre nach den Krawallen in Dozwil,
wurde vor dem Bezirksgericht Arbon gegen den ehemaligen Blick
Reporter Robi Michel die Verhandlung eröffnet. DerJournalist, des
sen Arbeitsverhältnis mit dem Blick rund ein Jahr vor der Verhand
lung aufgelöst worden war, erschien nicht. Er hielt sich nämlich in
Brasilien auf.

Der Staatsanwalt warf ihm vor, der .eigentliche Anheizer der Dozwi
fer Ereignisse. gewesen zu sein. Er hielt es für erwiesen, dass der
Journalist nicht nur berichtend, sondern <apportierend und arran
gierend. tätig gewesen sei. Aufgrund einer grossen Zahl von Fotos
und zwei Videos könne klar bewiesen werden, dass der Zeitungs
mann 'aktives Mitglied der Zusammenrottung' gewesen sei. Aus
einem Verfahren gegen einen Mann, der damals in die Grotte der
Michaels-Vereinigung eingedrungen sei und dort Blumentöpfe um
geworfen und zerschlagen habe, sei aktenkundig, dass der Blick
Reporter in das Geschehen steuernd eingegriffen habe.

(1) sda, 10. Mai 1988
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Der verurteilte Blumentopf-Werfer hatte seine Aktion zuvor dem
Reporter angekündigt, sich dann mit ihm in einem Restaurant ge
troffen und die Details besprochen. Dabei sei auch <Von einem
Honorar die Rede. gewesen. Erst dann war die Aktion vor der Ka
mera über die Bühne gegangen.

Der Reporter soll Randalierer auch gebeten haben, ein umgestürz
tes Auto ganz aufs Dach zu drehen, damit es besser ins Bild kom
me. Und als die Sektenanhänger am Samstag abend ihren Tempel
durch den Hinterausgang verliessen und wegfahren wollten, soll
der Angeklagte die Sektengegner mit den Rufen .gönd druf. und
cmached emol öppis. zu Aktionen aufgefordert haben. Für das Ein
schlagen von Fensterscheiben und das Vordringen auf das Gelän
de der Vereinigung habe er eine Belohnung in Aussicht gestellt. Er
selbst hat laut Anklage die Absperrungen überschritten und sich
auch geweigert, das Gelände wieder zu verlassen. Als ihn eine
Wache aufforderte, von einem Mäuerchen wieder herunterzukom
men, soll er dieser eine Zigarette im Gesicht ausgedrückt haben. (1)

Gegen dreissig Personen wurden wegen Landfriedensbruchs in
Dozwil verurteilt. Der Blick-Reporter erhielt wegen öffentlicher Auf
forderung zu Gewalttätigkeiten vier Monate Gefängnis auf Bewäh
rung und eine Geldbusse von 1'000 Franken.

Die Boulevard-Zeitung Blick distanzierte sich klar vom Vorgehen
des ehemaligen Mitarbeiters. Ein Mitglied der Chefredaktion erklär
te: .Geld gegen Radau, das gibt es bei uns nicht.. Blick-Journalisten
sollten zwar .hart dran. sein, aber .mit fairen und normalen Mitteln•.
Über Gegenzahlungen sei nie diskutiert worden, man habe dem
Reporter damals auch nie Geld geschickt.

***

(1) sda, 5. März 1990
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Als Arrangeur

Einige Journalisten, denen eine Story zu wenig effektvoll
ist, greifen zum Mittel des <Arrangierens>. Sie sorgen für
die fachgerechte journalistische Gestaltung einer Veran
staltung, sie dirigieren den Ablauf eines Medienspekta
kels oder gehen sogar soweit, dass sie Themen eigen
mächtig erfinden und in Schritt setzen.

Die gerichtliche Auseinandersetzung um den Tod eines
Fisches zeigt, dass die Aktivitäten eines <Arrangeurs> ver
schieden beurteilt werden können.

Nach der Chemiekatastrophe von Schweizerhalle wollte
der freischaffende Regisseur Peter Aschwanden das
qualvolle Verenden von Lebewesen dokumentieren. Mit
Einwilligung des Redaktionsleiters des Schweizer Fern
sehens, Walter Büchi, filmte Aschwanden daher den
50minütigen Todeskampf einer Äsche, die er in einem
Aquarium einer adäquaten Giftkonzentration aussetzte.
Bevor der Film an die Öffentlichkeit gelangte, wurde er
zahlreichen geladenen Gästen vorgeführt, worauf eine
Tierschutzvereinigung klagte. Regisseur und Redaktor
wurden in erster Instanz schuldig gesprochen und zu 100
Franken Busse verurteilt.

Anderer Meinung war hingegen das Appellationsgericht
und sprach die beiden im August 1990 vom Vorwurf der
<vorsätzlichen Verletzung des Tierschutzgesetzes> frei.
Aschwanden habe zwar das Tierschutzgesetz verletzt;
ihm sei aber auch zuzugestehen, dass er im Interesse der
Kreatur gehandelt habe, um andern Tieren dasselbe
Schicksal zu ersparen. Der Tod der Äsche sei gewisser
massen notwendig gewesen, um dem Betrachter zu zei
gen, wie Millionen von Fischen im Rhein ähnlich qualvoll
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verendeten. Nur die Dokumentation des realen Sterbens
hätte angesichts der <Reizüberflutungen im Fernsehen
Mauern durchbrechen> und im journalistischen Interesse
die Leute aufrütteln können, meinte Gerichtspräsident
Eugen Fischer. Der medienpolitisch sachkundige Rich
ter war damals auch Präsident der Radio- und Fernseh
gesellschaft Basel, der regionalen SRG-Trägerschaft.(l)

Der Fall <Tod In der Badewanne>

Am 11. Oktober 1987 entdeckte nach einer Observation der Stern
Reporter Sebastian Knauer die Leiche des Ministerpräsidenten
Uwe Barschel in der Badewanne des Luxushotels Beau Rivage in
Genf. Dabei hatte sich der Journalist mit einem Kollegen angeblich
zweimal im Zimmer 317 aufgehalten, wobei sie handschriftliche
Notizen des Politikers lasen und den Toten fotografierten. (2)

Die in einer Ausgabe des Sterns veröffentlichten Fotos des Toten
wurden vielerorts als journalistischen Verstoss empfunden. Der
Deutsche Presserat urteilte indes über die fragwürdige Bildbe
schaffungsmethode folgendermassen:

«Die Erstveröffentlichung eines Photos, das den toten Uwe Bar
sche/ in der Badewanne seines Hote/zimmers zeigt, ist als zeitge
schichtliches Dokument nicht zu beanstanden.»(3)

Anfang Januar 1988 klagte die Familie Barschel gegen die Journa
listen sowie gegen alle weiteren Personen, die zur fraglichen Zeit
im Hotelzimmer waren.

(1) sda, 29. August 1990; Tages-Anzeiger, 30. August 1990; und andere
(2) sda, 14. Oktober 1987
(3) trans media, Dezember 1990
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Am 26. November 1990 verurteilte das Genfer Polizeigericht den
Reporter, der heute beim Spiegel arbeitet, zu drei Monaten Gefäng
nis bedingt auf fünf Jahre und 10'000 Franken Busse. Der Schuld
spruch lautete auf Hausfriedensbruch und Vertetzung der Privat
sphäre. Die Richterin Chantal Manfrini war der Meinung, Knauer
habe jeglichen Skrupel vermissen lassen und eine vollständige
Missachtung der PrIvatsphäre an den Tag gelegt, zudem habe er
aus ,Gewinnsucht und Sensationslust. gehandelt.

Zur eigenen Berufungsverhandlung vom 4. März 1991 erschien
Sebastian Knauer hingegen nicht.

***
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Die Antwort der Eidgenossen

Das Infonnations- oder Kommunikationszeitalter hat be
gonnen, wir stehen erst am Anfang; die Entwicklung kann
nur von einer grossen globalen Katastrophe aufgehalten
werden. Wie viele andere technische Errungenschaften
birgt die Kommunikationsgesellschaft nicht nur Gutes,
sondern auch grosse Gefahren für unsere Gesellschaft
und Demokratie in sich. Im Fall der <Desinformation in
schriftlicher Form> gehen die Gefahren von Personen
und Gruppen sowie Medienschaffenden aus, die indirekt
oder direkt auf die Schweizerinnen und Schweizer einen
Einfluss ausüben wollen. Schuldig sind nicht nur die Des
informanten, sondern auch all diejenigen, die die Mani
pulation fördern und/oder zulassen.

Zur wirkungsvollen Bekämpfung der Desinformation und
Manipulation gehört in erster Linie die Enttarnung. Von
weitaus grösserer Wichtigkeit wären aber direkte Einwir
kungsaktionen der Betroffenen auf die Desinformanten
und Manipulanten. Wichtige pressure groups könnten
sein:

Die Presse

Wie in jedem anderen Beruf ist auch beim Journalismus
die Berufsethik von grundlegender Bedeutung. Die Me
dienschaffenden in der Schweiz sollten grundsätzlich die
ethischen Regeln und Normen der Washington Post von
1989 beachten. Obschon der Presserat des Verbandes der
Schweizer Journalisten (VSJ) die Grundregeln der Wa-
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shington Post nicht als Richtlinien betrachten will, son
dern als Definition des Idealzieles, wäre bereits mit der
Einhaltung im Sinne des Presserates viel erreicht. (1)

Unbestritten ist die Verpflichtung, wonach der Journalist
ohne Sonderinteressen nach der Wahrheit suchen soll.
Um unabhängig die Wahrheit ermitteln zu können, dür
fen die Medien und Journalisten von keiner staatlichen,
politischen, wirtschaftlichen oder irgendeiner Macht ab
hängig sein. Der Presserat stellt fest, dass in der Schweiz
verschiedene Abhängigkeitsbeziehungen politischer und
wirtschaftlicher Natur existieren und nicht zu umgehen
sind. Er fordert daher absolute Transparenz:

«Der Presserat ist sich der Unterschiedlichkeit der schwei
zerischen Zeitungen und der bestehenden Beziehungen von
einigen Joumalisten zu Wirtschafts-, politischen und ande
ren Kreisen bewusst. Diese Beziehungen können einen po
sitiven Aspekt haben, wenn sie, auch im Spiegel der Presse,
die vielseitigen Aspekte des sozialen Lebens verkörpern. Sie
führen dennoch zu einer zwiespältigen Situation, sowohl
innerhalb eines Medienuntemehmens als auch in dessen
Beziehungen zur Öffentlichkeit.

Da dies nicht verhindert werden kann, mussjede Beziehung
politischer, wirtschaftlicher oder anderer Art, die für ein
Presseorgan oder für dessen Mitarbeiter eine Einschrän
kung der Infonnationsbeschaffungs- oder Ausdrucksfrei
heit zur Folge haben kann, innerhalb des Unternehmens
offengelegt und der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht
werden. ...

(1) Martin &Hin; Heilige der Unabhängigkeit?; Telex vom 15. Oktober 1990
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Vorteile wie Einladungen, das Zurverjügungstellen von
Fahneugen oder andere ähnliche Leistungen, die bestimm
ten spezialisierten Ressorts zugestanden werden, stellen ein
gewisses Handikap für das Ansehen der Publikation und
deren Mitarbeiter dar. Wenn solche Vorteile nicht zurückge
wiesen werden können, müssen sie innerhalb des Unterneh
mens klar gemeldet und der Öffentlichkeit mitgeteilt wer
den.»(1)

Mit der Einhaltung der berufsethischen Regeln würde
der vorsätzlichen Desinformation viel Boden entzogen.
Journalisten und Redaktoren, und überhaupt alle Ver
antwortlichen der Medienszene, sollten versuchen über
parteilich zu arbeiten, zumindest bei Zeitungen, die vor
geben, unabhängig zu sein. Insbesondere müsste auch
der Informationsfluss verlangsamt werden. Der Tages
Journalismus ist geradezu prädestiniert für Desinforma
tion und Manipulation, da nicht genügend Zeit für Rück
fragen vorhanden ist.

Personen, die von Berufs wegen in der Pressemaschine
rie arbeiten, wissen gezwungenermassen öfters und bes
ser über die ablaufenden Desinformationskampagnen
Bescheid. Es läge also an ihnen, die Leserin und den Le
ser auf Manipulationen hinzuweisen. Die Redaktoren
hätten es in der Hand, die vielfach geforderte Kontrolle
über die Medien selbst auszuüben. Sie könnten den Des
informanten und Manipulanten das Handwerk legen, in
dem sie Verfälschungen aufgreifen und in ihrer Zeitung
den Fall klar darlegen. Warum berichten Zeitungen nur

(1) Telex, 5/90 (Seile 16 und 17)
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sehr selten über Desinformationsaktionen ihrer Konkur
renz? Gibt es hier ein stillschweigendes Übereinkom
men?

Die Medienkonsumenten

Die grundsätzliche Erkenntnis, dass nicht jeder Medien
konsument einen aufObjektivität beruhenden Journalis
mus wünscht, ist von grosser Bedeutung. Viele wollen
einen Journalismus, der die subjektive Berichterstattung
im Interesse der angestrebten Ziele in den Vordergrund
rückt. Ersichtlich ist dies zum Beispiel an der linksalter
nativen WochenZeitung (WoZ), die sich deutlich für ei
nen parteiergreifenden Journalismus stark macht.

Da neben den Journalisten besonders auch die Medien
konsumenten zu den manipulierten Eidgenossen gehö
ren, ist an sie die Forderung zu richten, der Wahrheit
verpflichtende Presseerzeugnisse zu verlangen.

Dort, wo Desinformation die Persönlichkeits- oder Un
ternehmensrechte verletzt, sollten die Betroffenen im
mer mit entsprechenden Rechtsmitteln ihren Rechten
Nachachtung verschaffen.

Der Konsument elektronischer Medien ist in der Schweiz
gezwungen, die Radio- oder Fernsehgebühren zu bezah
len, wenn er ein entsprechendes Gerät in Betrieb neh
men will, auch wenn er lediglich die Programme eines
ausländischen Senders empfangen möchte. Bei der Pres
se ist die Konkurrenz vielfältiger, die Möglichkeiten sind
grösser, und trotzdem hat der Konsument heute nur ei
nen bedingten Einfluss, da er ja mit seinem geringen
Abonnentenpreis nur etwa einen Viertel der Zeitungs-
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produktionkosten finanziert. Er muss daher versuchen,
über seinen Freundeskreis oder Arbeitsplatz auf das An
zeigenvolumen einzuwirken.

Unabhängige Regionalzeitungen sollten stark gefördert
werden. Dabei ist aber darauf zu achten, dass die Lokal
blätter gewisse Eigenleistungen erbringen und nicht voll
ständig die Meldungen der Nachrichtenagenturen über
nehmen.

Schweizerin und Schweizer sollten sich vermehrt über
die einzelnen Desinformationsaktionen orientieren.

Dort, wo die Kampagnen grösseren Umfang erreichen
und damit Teile der Bevölkerung eigentlich desinfor
miert und manipuliert werden, müssen die Bürger über
neu zu gründende Konsumentenschutzorganisationen an
den Staat herantreten und von ihm objektive Informatio
nen erzwingen. Die Regierung sollte für diese Forderun
gen eine Arbeitsgruppe für Desinformation und Manipu
lation einrichten, die der Bundesanwaltschaft unterstellt
ist und bei krassen Fällen von sich aus an die Öffentlich
keit tritt.

Die Parteien

Jahrzehntelang prägten Persönlichkeiten aus den ver
schiedenen Wissenschaftsgebieten die politischen Aus
einandersetzungen zwischen den Parteien. Politologen,
Soziologen und andere Fachleute versuchten, Sachfra
gen zu lösen und dem Bürger zu vermitteln. Mit dem
Aufkommen der Imagepflege-Mentalität in den bürger
lichen Parteien verdrängten PR-Spezialisten die politi
schen Fachleute; die Parteien gelangten in die Hände von
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Marketingstrategen (Verkäufern). Parlamentssitze wa
ren nun gefragt, nicht mehr politische Lösungen. Die Par
teien investierten immense Gelder in sogenannte Image
kampagnen, die den Bürger vom angeblich guten Leit
bild überzeugen sollten. Die Freisinnig-Demokratische
Partei (FDP) des Kantons Zürich genehmigte 1986 allein
für die allgemeine Imagekampagne (Fähig, Deutlich, Po
sitiv) für die Kantonsrats-/Regierungsrats-Wahlen
800'000 Franken und für die Nationalrats-/Ständerats
wahlen 700'000 Franken. Ein sehr grosser Teil dieser
Gelder floss in Inserate.

Es geht nicht, dass Parlamentarier ihre Verantwortung an
die Medien abgeben wollen, wie es Bundesrat Kurt Furg
ler 1981 offensichtlich andeutete:

«So ist es denn im demokratischen Staat eine Selbstver
ständlichkeit, dass Regierungsmacht öffentlicher Kontrolle
unterliegen muss und dass die Kontrolle weitgehend von
den Medien ausgeübt wird. Die kritische Würdigung politi
scherAbsichten und Entscheide durch die Medien gibt dem
Politiker denn auch täglich Anlass, sein Handeln zu über
prüfen. Aufgrund dieser Wechselwirkung wird die kritisch
publizistische Tdtigkeit zu einem wesentlichen Lebensele
ment der Demokratie.»(l)

Die Kontrolle der Exekutive muss grundsätzlich vom
Parlament wahrgenommen werden. Dass dies in den letz
ten zehn Jahren nicht in jedem Fall geschah, beweist die
Fichenaffäre zur Genüge. Verantwortungsvolle Partei
führer müssen jetzt dafür sorgen, dass die Parteien den

(1) Kurt Furgler, in: A. Walpen, Politik und Publizistik - Publizistik und Politik
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Händen der PR-Strategen entrissen und zurück in die
politische Auseinandersetzung geführt werden. Bürger
nähe - nicht Mediennähe - ist gefordert. Dem zunehmen
den Machtanspruch der Journalisten (Medien) ist strikt
entgegenzutreten. Parlamentarier, die sich lediglich mit
tels der Medien profilieren wollen, sind von der eigenen
Parteizentrale rückhaltlos zu enttarnen. Der Verlust von
Parlamentssitzen ist zugunsten eines klaren verständli
chen Leitbildes in Kauf zu nehmen. Medien, die Über
parteilichkeit beanspruchen, aber nicht überparteilich
berichten, sondern der vorsätzlichen Desinformation
Vorschub leisten, sind auf jede mögliche Art zu boykot
tieren.

Die Wirtschaft

Die meisten Zeitungen und Zeitschriften werden nicht
von den Abonnenten, sondern von den Inserenten be
zahlt. Durch den Abonnementspreis werden lediglich 10
bis 30 Prozent der Produktionskosten abgedeckt. Der
Verlust eines Abonnenten ist daher nicht so schwerwie
gend wie derjenige eines regelmässigen finanzkräftigen
Inserenten. Die grossen Werbegelder erhält die Presse
von der freien Marktwirtschaft, insbesondere von den
transnationalen Konzernen. Gegen diese richtet sich
aber in vieler Hinsicht die vorsätzliche Desinformation.

Es widerspricht jedem wirtschaftlichen Verständnis, an
diejenigen Zeitungen Anzeigen zu vergeben, die eine
grundsätzlich wirtschaftskritische Haltung an den Tag le
gen oder sogar mit vorsätzlicher Desinformation an den
Grundwerten der Demokratie, und der damit verbunde-
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nen freien Marktwirtschaft, rütteln. Schliesslich ist neben
der Pressefreiheit auch die Handels-und Gewerbefrei
heit zu nennen. Mehr Mut von den Wirtschaftsführern im
Interesse aller Eidgenossen zu vermehrtem Widerstand
gegen die Medien und zu neuen Ideen einer offenen Fir
men-Informationspolitik anstelle reiner auf Presse-An
zeigen basierenden Marketing-Politik ist gefragt.
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