
Mit Feldschlösschen 
und Cervelat für die 
Pressefreiheit
Vor 40 Jahren legten die Journalisten der Migros-Zeitung «TA-
T» ihre Arbeit nieder, um gegen die Wahl eines als zu angepasst 
empfundenen Nachfolgers für den abgesetzten Chefredaktor 
Roger Schawinski zu protestieren. Hat sich ihr Streik gelohnt?
Von Dennis Bühler, 21.09.2018

Wie halten Sie es mit der Meinungsfreiheit in den Medien? Streikende «TAT»-Mitarbeiterinnen informieren vor dem Migros-Pres-
sehaus Passanten über die Aktion. Jules Vogt/ETH-Bildarchiv

Die Glocke der nahen Johanneskirche schlägt zum zwölOen Mal,  als 
sich ein Mann im blauen vPerall daranmacht, die Türschlösser des Mi-
gros-Lressehauses am Zürcher Eimmatplatz auszutauschen.

2s ist Samstagmittag, 31. September 978B, die Redaktion der Tageszeitung 
«TAT» be:ndet sich seit genau 34 Stunden im Streik. Nun ist sie ausge-
sperrt. 2s gibt kein Zurück mehr.

Die Ieteiligten wissen, dass sie gerade ihre grösste Geschichte schreiben‹ 
«Man wird in Jahrzehnten noch Pon diesem Tag sprechen», lässt sich ei-
ner Pon ihnen in der Lresse zitieren. Zum ersten Mal in der Geschichte der 

REPUBLIK republik.ch/2018/09/21/mit-feldschloesschen-und-cervelat-fuer-die-pressefreiheit 1 / 9

https://www.republik.ch/~dbuehler
https://www.republik.ch/2018/09/21/mit-feldschloesschen-und-cervelat-fuer-die-pressefreiheit


Schweiz haben streikende Journalistinnen und Journalisten die Herausga-
be einer Zeitung Perhindert‹ An diesem Samstag ist keine «TAT» erschienen.

Der Streit, der seit Monaten schwelt, ist Pollends eskaliert.

«Zeitungsabenteuer des Jahrhunderts»
Anderthalb Jahre zuPor, im April 9788, ist die Redaktion mit einem grossen 
Versprechen gestartet. «›hr Monopolisten. ›hr Lro:teure. ›hr Spekulanten. 
›hr Scharlatane. ›hr Iauernfänger. ›n der xTATK werden wir 2uch auf frischer 
Tat ertappen.» So prangt es in der ganzen Deutschschweiz auf Llakaten, in 
schwarzer SchriO auf orangefarbenem Hintergrund. Dem Migros-vrange.

Der grösste priPate Arbeitgeber der Schweiz Perwandelt seine traditionelle, 
angestaubte Abendzeitung in eine konsumentenfreundliche, morgens er-
scheinende IoulePardzeitung im Tabloidformat. 2in Ilatt, das anders als 
der seit knapp zwei Jahrzehnten ejistierende «Ilick» nicht mit Sej and 
Crime zum Öauf locken soll, sondern mit seriös recherchierten, aber zu-
weilen reisserisch präsentierten Artikeln.

›n der Tradition des Migros-Gründers Gottlieb «Dutti» Duttweiler will die 
«TAT» Öomplejes so erklären, dass es Feder Eeser Persteht. VolkswirtschaO-
liche Lrobleme sollten nicht in der «üblichen Geheimsprache der Ukono-
men präsentiert werden», heisst es im Öonzept der neu ausgerichteten Zei-
tung.

Prominenter Protest in der Bahnhofstrasse: Roger Schawinski als Schlagzeile und leibhaftig. Keystone

2rstellt hat es der 19-Fährige Roger Schawinski, der Pom «Öassensturz» des 
Schweizer ’ernsehens als Chefredaktor zur «TAT» wechselt. Mit dem ihm 
eigenen Selbstbewusstsein spricht er Pom «Zeitungsabenteuer des Jahr-
hunderts» und stellt als Iedingung, bePor er unterschreibt‹ «Öeinerlei 2in-
(ussnahme der Migros auf den redaktionellen Teil der Zeitung.» 
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Lierre Arnold, Chef des Migros-GenossenschaOs-Iundes, willigt ein. )nd 
Perkündet‹ «2s wird eine mutige, angriqge, kritische, unabhängige xTATK.»

Zu kritisch für potenzielle Inserenten
’ünfzehn Monate nach dem Start hat die «TAT» täglich 3105000 Eeser. Den-
noch ist die Anfangseuphorie im Sommer 978B Per(ogen. Das De:zit be-
trägt 93 Millionen ’ranken. Vor allem, weil kaum ein )nternehmen ›nserate 
schaltet. Sei es, weil die Migros mit ihrem in alle Eebensbereiche eindrin-
genden Sortiment fast allen potenziellen ›nserenten Öonkurrenz macht, sei 
es, weil die «TAT» in ihrer Ierichterstattung keine Rücksicht auf die ›nter-
essen der WirtschaO nimmt. «Wir scheuten uns nicht Por klaren Lositions-
bezügen», sagt ›rene Eoebell, damalige Redaktorin im Ressort Öonsum und 
heute freischa6ende ’ilmregisseurin. «So sprachen wir uns beispielsweise 
dezidiert gegen AtomkraOwerke aus, was Arnold in WirtschaOskreisen und 
auch bei den übrigen Migros-Spitzenleuten Lrobleme einbrachte.»

’ür ’urore sorgt eine mit «SÖAndal» überschriebene Artikelserie zum so-
genannten Chiasso-Skandal der Schweizerischen Öreditanstalt !SÖA, heute 
Credit Suissey. «Man war es damals nicht gewohnt, dass Journalisten unbe-
èuem sind, hart recherchieren und auch mal mit Whistleblowern zusam-
menarbeiten», sagt der inzwischen pensionierte ehemalige Nachrichten-
redaktor Hanspeter Iürgin. Der ’inanzplatz habe die Migros in der ’olge 
unter Druck gesetzt, Chefredaktor Schawinski zu entlassen.

Keinen Millimeter weichen: Der damalige Migros-Chef Pierre Arnold (links) erklärt vor den Medien, dass er Karl Vögeli als neuen 
Chefredaktor bestellt habe. Keystone

Am 3Ä. Juli 978B knickt Arnold ein. «›ch habe eine gute und eine schlechte 
Nachricht», sagt er Por Persammelter Redaktion. «Die gute Nachricht‹ Die 
xTATK lebt weiter. Die schlechte Nachricht‹ Wir trennen uns Pon Schawin-
ski.»
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Die «TAT» soll erlahmen
Zwei Monate später, am Dienstag, 97. September, Persammeln sich sämt-
liche im Migros-Lressehaus anwesenden Redaktoren kurz Por 9B )hr Por 
einem Radioapparat. ›n den Abendnachrichten Permeldet DRS 9, was als 
Gerücht bereits die Runde gemacht hat‹ Arnold hat «Ilick»-Iundeshaus-
redaktor Öarl Vögeli zum Nachfolger Schawinskis ernannt.

Die Redaktorinnen sind erbost. Nicht nur hat Arnold das statutarisch ga-
rantierte Mitspracherecht der Redaktion missachtet. Auch halten sie Vö-
geli für eine ’ehlbesetzung. 2in Mann mit weichem Rückgrat sei er, heisst 
es, bemüht, nie Femandem auf die ’üsse zu treten !was Vögeli heute Pon 
diesen Angri6en hält, lesen Sie am 2nde dieses Artikelsy. ›hre Iefürchtung‹ 
Die angriqge «TAT» soll zum lahmen, opportunistischen Ilatt werden. ›n 
einer )rabstimmung erklären über 70 Lrozent der gewerkschaOlich orga-
nisierten Redaktionsmitglieder ihre IereitschaO, notfalls zu streiken.

2in Gespräch mit Arnold bringt keine 2ntspannung. Die Migros will «kei-
nen Millimeter mehr weichen». Am ’reitagmittag, 33. September, treten Ä– 
der –9 «TAT»-Redaktoren in einen unbefristeten Streik. Grund‹ Verletzung 
Pon Verträgen und des Redaktionsstatuts. ’orderungen‹ Rücknahme der 
2rnennung Vögelis und Mitspracherecht bei der Wahl des Chefredaktors.

«Dä komischi Vogel, wo höchschtens äs Vögeli isch»
Mit Öunstharzfarbe wird ein erster Streikslogan auf ein altes Eeintuch ge-
malt. Der SchriOzug ist noch feucht, als das Transparent wenige Stun-
den später Pon Migros-’unktionären kon:sziert wird. ›n der gesamten 
Deutschschweiz und an manchen Tagen gar in der Romandie Perteilen 
die Streikenden ’lugblätter, sammeln )nterschriOen, führen ›nformati-
onsPeranstaltungen durch und feiern Solidaritätsfeste.

Als «TAT»-Redaktor und Eiedermacher Martin Hauzenberger erstmals sein 
ironisches «Eiebeslied a d Migros» Porträgt, das in Windeseile auf eine 
Schallplatte gepresst und in den folgenden Wochen tausendfach PerkauO 
wird, drängen sich –00 Lersonen in den Weissen Saal des Zürcher Volks-
hauses.

«Zersch hesch üs dr alt Chef Pertribe», singt Hauzenberger. «Mer wüsse bis 
hüt nid, wieso. Jetz schicksch üs e Lumpi als Neue und seisch üs Porhär nüt 
drPo. !...y Jetzt schicksch üs dä komischi Vogel, wo höchschtens äs Vögeli 
isch. Du stellsch üs dä Geier Por d Nase und stuunsch über d ’üüscht und-
rem Tisch. !...y Was sägti di Vati, dr Dutti, wenn är gsäch, wie wiit du s hesch 
bracht? 2r sägti, du triibschs fang mit Fedem, wo Stütz het und ›i(uss und 
Macht.»

Die «WUT» veröPentlicht Arnolds Erivatadresse
Die Migros reagiert scharf. Am Samstag entlässt sie die streikenden Redak-
toren fristlos und sperrt sie aus. Am Montag gibt Lierre Arnold das 2nde 
der «TAT» bekannt. «Der 2instellungsbeschluss muss als Öonseèuenz der 
Arbeitsniederlegung betrachtet werden», sagt er an einer Lressekonferenz.

Gleichentags erscheint die erste Ausgabe des Öamp lattes «W)T». ›hr 
Chefredaktor und somit so etwas wie der Streikführer ist Öurt W. Zimmer-
mann. «So macht Migros die xTATK kaputt», titelt der heutige «Weltwo-
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che»-Öolumnist. Die Schlagzeilen der weiteren Ausgaben sind genauso an-
griqg‹

!3y «xTATK gekillt‹ Doch Arnold freut sich zu früh »

!1y «Migros-Weste hat noch Piele ’lecken»

!4y «Viele Menschen kaufen Migros-Artikel nimmer»

!Äy «Nötigung  Die Migros macht sich stra ar »

!–y «Hat die Migros Angst Por dem Richter?»

›n einer ihrer Ausgaben Perö6entlicht die «W)T»-Redaktion die Adresse 
Pon Lierre Arnolds Wohnsitz und Pom ’eriendomizil samt Telefonnum-
mer. Mit ’olgen‹ Von der Anti-Migros-Öampagne angestachelte Iürger ent-
fachen Por seiner ’erienhaustür ein ’euer, das Fedoch glimp(ich ausgeht.

Während des Streiks geraten die Redaktoren in den ’okus des für den 
Staatsschutz zuständigen Öriminalkommissariats ››› der Stadtpolizei Zü-
rich. Die meisten «TAT»-Mitarbeiter erhalten eine eigene ’iche. ’ein säu-
berlich listet das Örim.-Öom. ››› in seinem Schlussbericht Pom 30. März 
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9787 auf, wer sich am Streik beteiligt hat. 2rwähnt wird stets der militäri-
sche Dienstgrad !etliche Redaktoren sind‹ dienstuntauglich y.

«yine wochenlang andauernde EartM»
«Wir waren Romantiker», sagt Öurt W. Zimmermann heute. «Zutiefst über-
zeugt, dass Journalismus frei Pon Fedem äusseren 2in(uss sein sollte.» Sie 
hätten damals noch nicht erkannt oder noch nicht einsehen wollen, dass 
die Verleger am längeren Hebel sässen. «›ch glaube, wir hatten damals ein 
gutes Gespür. Wir sahen es kommen, wie Journalisten Pon ’reigeistern zu 
Verlagsangestellten werden sollten.»

Der Protest zieht Kreise: Der Schriftsteller Otto F. Walter (sitzend, links) beim «TAT-WUT-Fest» im Albisriederhaus in Zürich. 
Niklaus Stauss/Keystone

An den Streik hat Zimmermann, der in den Pergangenen Pierzig Jahren po-
litisch Pon weit links nach ziemlich weit rechts marschiert ist, gute 2rin-
nerungen. «2s war eine wochenlang andauernde politische Lart ‹ Wir zo-
gen Pon Ieiz zu Ieiz, sangen Eieder, betranken uns gelegentlich und dis-
kutierten über Journalismus und Öapitalismus. 2s herrschte RePolutions-
romantik nach Schweizer Art‹ Wir wetterten mit einer Stange ’eldschlöss-
chen und einem CerPelat gegen die ach so bösen Migros-vberen.»

Die Sigros und die -treikenden arrangieren sich
Am 30. vktober 978B einigen sich die GewerkschaOen und die Migros aus-
sergerichtlich. Der Öonzern nimmt die fristlosen Öündigungen zurück und 
bezahlt die Gehälter der 2ntlassenen während der Pertraglich zugesicherten 
dreimonatigen Öündigungsfrist sowie ’erienansprüche und 91. Monats-
löhne. Von der «W)T» wird noch eine letzte Ausgabe gedruckt. 

«Der Öampf der ehemaligen xTATK-Mitarbeiter, der Druck der GewerkschaO 
und die breite Solidarität mit uns Migros-Geschädigten zwangen das aso-
ziale Öapital in die Önie», heisst es in Öampfzeitung Nummer 8. «xHat die 
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Migros Angst Por dem Richter?K, fragten wir in der letzten Ausgabe der 
xW)TK. Heute kennen wir die Antwort‹ 2s war nicht nur Angst, es war die 
Sicherheit der Migros-Herren, Por dem Arbeitsgericht eine folgenschwere 
Schlappe einzustecken.»

Mit der aussergerichtlichen Vereinbarung bleibt ungeklärt, ob Migros-Ioss 
Arnold mit den fristlosen 2ntlassungen gegen das Streikrecht seiner An-
gestellten Perstossen hat. «Aber das ist eben das Wesen eines StreitPer-
gleichs», schreibt der «Tages-Anzeiger» bedauernd. «Man klammert den 
Öern eines Öon(ikts aus und arrangiert sich über die ’olgen.»

Die -DAN-treikenden als legitime ?achfolgerB
Nach der Lioniertat der «TAT»-Redaktion dauert es drei Jahrzehnte bis zum 
nächsten Journalistenstreik. ›m NoPember 300B legen die Redaktionen der 
Neuenburger Tageszeitungen «E52jpress» und «E5›mpartial» für drei Tage 
ihre Arbeit nieder, um gegen den Pon der französischen Mediengruppe 
Hersant beschlossenen Abbau Pon 9Ä Stellen zu protestieren. ›m März 3091 
streiken Redaktoren der «Tribune de Gen Pe» für einen halben Tag, um 
gegen Sparpläne des Medienhauses Tamedia zu protestieren. ›m Juli 309B 
treten die Redaktorinnen der Westschweizer Tamedia-Zeitungen «Ee Ma-
tin», «34 Heures», «Tribune de Gen Pe» und «Ee Matin Dimanche» in einen 
zweieinhalbtägigen Streik, um gegen die 2instellung der IoulePardzeitung 
«Ee Matin» und die 2ntlassung Pon 49 Mitarbeitern aufzubegehren.

Mit Abstand am meisten Aufmerksamkeit aber generiert der Piertägige 
Streik der Redaktion der Nachrichtenagentur SDA im Januar dieses Jahres-
. Sind die AgenturFournalisten die legitimen Nachfolger der aufmüp:gen 
«TAT»-IelegschaO Pon damals? Mehr als das, sagen die Streikenden Pon 
978B. Die SDA-Redaktorinnen seien Piel mutiger.

Ein Transparent schafft Klarheit: Kurt W. Zimmermann (Zweiter von rechts) war einer der Streikführer. Peter Ramseier/Photo-
press-Archiv/Keystone
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«Die meisten Pon uns waren sehr Fung, kaum Femand hatte eine ’amilie 
zu ernähren oder eine H pothek abzubezahlen», sagt ›rene Eoebell. «Wir 
konnten es uns leisten, zu streiken.» hnlich Öurt W. Zimmermann‹ «Wir 
wussten‹ Wenn wir heute streiken und morgen entlassen werden, :nden 
wir übermorgen wieder einen Job. )nser Streik war ein Eujusstreik Pon 
LriPilegierten, Fener der SDA-IelegschaO war ein Notstreik Pon )nterpri-
Pilegierten.»

Innere Eressefreiheit hat keine edeutung mehr
Sowohl die SDA-Journalistinnen als auch die Westschweizer Tamedia-Re-
daktoren legten ihre Arbeit nieder, weil sie um ihre Arbeitsplätze fürchte-
ten. Anders die «TAT»-IelegschaO‹ Sie streikte, weil sie die innere Lresse-
freiheit in Gefahr sah. Deshalb bleibt ihr Öampf gegen die Migros einma-
lig. Während die äussere Lressefreiheit das Recht der Medien meint, ihre 
Tätigkeit ungehindert auszuüben, insbesondere ohne staatliche Zensur, ist 
unter innerer Lressefreiheit die )nabhängigkeit der Redaktion Pon ihrem 
Verleger und Pon ›nserenten zu Perstehen.

«2nde der SiebzigerFahre wurde die innere Lressefreiheit  zumindest Per-
bal  hochgehalten», sagt ›rene Eoebell. «Heute wissen Piele Journalistin-
nen und Journalisten wahrscheinlich nicht einmal mehr, was mit diesem 
Iegri6 gemeint ist.» Tatsächlich spielt die innere Lressefreiheit ausserhalb 
kollektiP organisierter Redaktionen wie denFenigen der «Wochenzeitung» 
und der Republik kaum noch eine Rolle.

Journalisten müssten aufmucken
Medienscha6ende lassen sich Pon ihren Herausgebern Piel, zu Piel gefal-
len. Nicht zuletzt aus Angst, im ’alle einer 2ntlassung in der konzentrierten 
MedienlandschaO keine neue Stelle zu :nden. «Wären die Journalistinnen 
und Journalisten heute so kämpferisch, wie wir es waren, fänden sie im 
Monatsrh thmus Gründe zuhauf dafür, ihre Arbeit niederzulegen und auf 
die Strasse zu gehen», sagt Herbert ’ischer, der sich 978B als Lroduzent der 
«TAT» am Arbeitskampf beteiligte. «Aber o6ensichtlich haben sie weitge-
hend resigniert.»

’ischer hat recht. Wenn Redaktionen zusammengelegt und Öorrektorate 
nach Iosnien ausgelagert werden, wenn Verleger auf einen Schlag Dutzen-
de Journalisten entlassen und Verständnis für )nternehmen und Lartei-
en äussern, die auf mediale Öritik mit ›nseratebo kotten antworten, müss-
ten Journalisten aufmucken. «’ür das SelbstPerständnis einer Generati-
on Pon Journalistinnen und Journalisten war unser Streik wichtig», sagt 
Eoebell. «Wir nahmen für uns in Anspruch, dass es Werte zu Perteidigen 
gilt, wenn man Journalismus macht. Wir zeigten, dass unsere Ierufsgrup-
pe Stolz hat.»

Auch wenn während des SDA-Streiks einige Journalisten ihre Solidarität 
mit den AgenturFournalisten erklärten, drängt sich die ’rage auf‹ Wo ist 
dieser Fournalistische Stolz geblieben? ›m Jahr 978B liessen sich Vorbilder 
:nden.

Karl Vögeli: «Die Kränkung hält bis heute 
an»
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Aus dem Buch «Liquidiert», Lenos-Verlag.

Gegen ihn richtete sich vor 40 Jahren die 
Wut der Streikenden: Karl Vögeli war der de-
signierte Nachfolger des abgesetzten «TA-
T»-Chefredaktors Roger Schawinski. «Die ge-
werkschaftliche Selbstorganisation der Re-
daktion erwischte mich auf  dem falschen 
Fuss», erinnert sich der heute 75-Jährige. «Ich 
fiel aus allen Wolken, als ich das Ausmass der 
Proteste gegen meine Person erkannte.»

Die streikenden Redaktoren hätten auf den 
Mann gespielt, kritisiert er: «Sie verunglimpf-
ten mich während Wochen auf Kundgebungen 
und in der Streikzeitung ‹WUT›. Auch ande-
re Zeitungen machten mit bei dieser Hexen-
jagd.» Mehrmals habe sein Telefon mitten in 
der Nacht geklingelt. «Sobald ich den Hörer in 
der Hand hielt, wurde ich bedroht – natürlich 
anonym.» Ihm seien die Angriffe nahegegan-
gen, sagt Vögeli: «Die Kränkung hält bis heute 
an.»

Während die meisten Streikenden nach we-
nigen Wochen bei anderen Verlagen wieder 
eine Stelle erhalten hätten, habe er jahre-
lang Mühe gehabt, einen Job zu finden. «Mein 
Ruf war ramponiert. Deshalb blieb ich bei der 
Migros, wo ich den betulichen ‹Brückenbau-
er› renovierte.» Erst war Vögeli stellvertreten-
der Chefredaktor der 1942 vom Migros-Grün-
der Gottlieb Duttweiler lancierten Wochen-
zeitung, später wurde er Chef aller Migros-Zei-
tungen. In seinen letzten Berufsjahren war er 
dasselbe bei Konkurrent Coop.

Von den damaligen Streikführern habe sich 
später einzig Kurt W. Zimmermann bei ihm 
gemeldet, sagt Vögeli. «Er hat sich Jahrzehn-
te später bei mir entschuldigt, was mich sehr 
freute. Von allen anderen habe ich nie wieder 
etwas gehört.»

Es wundere ihn auch nach 40 Jahren, wie 
leichtfertig die Redaktion 1978 die Existenz 
der  «TAT»  aufs  Spiel  gesetzt  habe,  sagt 
der Rentner. «Wer Migros-Chef Pierre Arnold 
kannte, hätte wissen müssen, dass er sich von 
einem Streik nicht umstimmen lässt.» Vöge-
lis Fazit: «Die Streikenden unterlagen einer 
masslosen Selbstüberschätzung, wie sie da-
mals für Vertreter der 68er-Generation typisch 
war.»

Weiterführende Literatur

«Liquidiert. Erstmals streikte in der Schweiz eine Zeitungsredaktion». Le-
nos-Verlag, Basel 1978 (nur noch antiquarisch erhältlich).
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