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Seilziehen um die 
Medienfreiheit
Von Dominique Strebel, 11.02.2019

Das Kantonsgericht Luzern weist die Staatsanwaltscha, anJ die -ournaliA
stin -ana vGanzini Gor bericht zu .ringenN kur ein bericht öInne .eurteiA
lenJ o. das Ifentliche mnteresse an mnHorVation es rechtHertigeJ dass eine 
-ournalistin 2ausHriedens.ruch .egehtN 

0or .ald drei -ahrenJ aV p1N v6ril  p1üøJ  .etrat die -ournalistin -ana 
vGanzini das brundstBcö einer 0illa in LuzernJ die -–rgen ToduV gehIrte R 
deV mndustriellenJ der Vit DesignA2aushaltswaren reich geworden warN 

Die 0illa wurde seit äagen Gon der bru66e bundula .esetztJ weil sie lange 
leer standN Kurz Gor der jOuVung wollte sich die besellscha,sA und KulturA
«ournalistin vGanzini HBr das ZnlineVagazin »Fentral6lus: Gor Zrt ein Tild 
B.er die Tesetzung und den Fustand des be.Oudes VachenN Denn dieser 
Fustand war entscheidend HBr die PrageJ o. das 2ausJ das unter Zrts.ildA
schutz standJ a.ge.rochen und durch einen keu.au ersetzt werden dur,eJ 
wie ToduV es 6lanteN 

vls vGanzini diesen einen entscheidenden Schritt auH ToduVs brundstBcö 
setzteJ war sie sich öeiner illegalen 2andlung .ewusstN mV begenteilÖ Sie 
wollte ihre «ournalistische UEicht erHBllen und die ‹fentlichöeit B.er ein 
wichtiges äheVa Vit mnHorVationen aus erster 2and GersorgenN ›nd so 
schrie. sie tags darauH eine je6ortage Vit deV äitel »8in Tesuch in der TeA
setzung Wbundulax R vuH ein Tier Vit Tesetzern und vltAø?ern:N

8ine SteilGorlage HBr den Luzerner Staatsanwalt  jN 5N 2atte er  doch 
eine StraHanzeige Gon ToduVs vnwalt auH deV äischN begen un.eöanntN 
vGanzinis äeàt zeigte ölarÖ Sie war dortN DaVit richtete sich die StraHanzeige 
nicht Vehr gegen un.eöanntJ sondern gegen vGanziniN ›nd es .egann ein 
«uristisches SeilziehenJ .ei deV HBr alle Schweizer -ournalisten Giel auH deV 
S6iel stehtÖ DBrHen sie .ei 2aus.esetzungen ihren -o. Vachen und mnHorA
Vationen Gor Zrt saVVeln9

21. April 2017: Staatsanwalt jN 5N Gerurteilt die -ournalistin 6er StraÜeHehl 
zu einer .edingten beldstraHe Gon M äagessOtzen  1 Pranöen und einer 
Tusse Gon ü11 PranöenN Dagegen erhe.t vGanzini 8ins6racheN

11. Juni 2018: Der gleiche Staatsanwalt jN 5N stellt das StraHGerHahren gegen 
die -ournalistin einN Sie ha.e den 2ausHriedens.ruch nicht GorsOtzlich .eA
gangenJ weil sie geglau.t ha.eJ dass noch 0erhandlungen Vit ToduV lieA
Hen und die Tesetzung deshal. noch geduldet werdeN ›nd iV .rigen ha.e 
vGanzini auch öein ›nrechts.ewusstsein geha.tJ weil sie der einung geA
wesen seiJ als -ournalistin auH das .esetzte brundstBcö gehen zu dBrHenN 
begen diese 8instellung wehrt sich ToduV Gor Kantonsgericht LuzernN
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18. Dezember 2018: Das Kantonsgericht Luzern heisst ToduVs TeschwerA
de gutÖ mV FweiHel VBsse ein Staatsanwalt Gor bericht vnölage erhe.en (in 
dubio pro duriore)N ›nd in dieseV Pall ge.e es FweiHelÖ 8s ge.e durchaus 
vnzeichenJ dass die -ournalistin gewusst ha.eJ dass ToduV nieVanden 
Vehr auH deV brundstBcö dulden wollteN ›nd die PrageJ o. -ournalisten 
ein Deliöt wie 2ausHriedens.ruch .egehen dBrHenJ uV wichtige mnHorVaA
tionen HBr die ‹fentlichöeit Gor Zrt zu erhe.enJ sei eine PrageJ die rechtlich 
auH so unsichereV brund steheJ dass nur ein bericht sie entscheiden dBrHeN 
Der jechtHertigungsgrund der 5ahrnehVung .erechtigter mnteressen sei 
aussergesetzlich und in der jechts6rechung zu wenig gesichertN DaVit .eA
schneidet das bericht die KoV6etenz der StaatsanwOlteÖ Paötisch dBrHen 
sie den jechtHertigungsgrund der 5ahrnehVung .erechtigter mnteressen 
gar nicht Vehr anwendenN 

22. Januar 2019: Der gleiche Staatsanwalt jN 5N Gerurteilt die -ournalistin 
6er StraÜeHehl zu der gleichen .edingten beldstraHe Gon M äagessOtzen  

1 Pranöen und einer Tusse Gon ü11 PranöenN Dagegen erhe.t vGanzini 
wiederuV 8ins6racheN 

kun wird wohl das Kantonsgericht Luzern die Prage entscheidenJ o. 
vGanzini das brundstBcö .etreten dur,eJ uV sich Gor Zrt ein Tild zu VaA
chenN it anderen 5ortenÖ Das bericht Vuss 6rBHenJ o. es iV Lichte der 

edienHreiheit gerechtHertigt istJ in eineV solchen Pall eine Stra,at zu .eA
gehenJ weil es hIhere mnteressen R das mnteresse der ‹fentlichöeit an mnA
HorVation R ge.ietenN 

›nd so wird -ana vGanzini jechtsgeschichte schrei.enN Denn diese Prage 
ist so grundlegendJ dass wohl erst das Tundesgericht sie a.schliessend entA
scheiden wirdN

PS: Uiöant istJ dass die Luzerner Staatsanwaltscha, auch ein anderes StraHA
GerHahren nicht hOtte einstellen dBrHenJ wenn diesel.en strengen 0orausA
setzungen angewendet worden wOrenÖ vuch iV StraHGerHahren gegen den 
Fuger -ustizdireötor Teat 0illiger sind so Giele FweiHel ge.lie.enJ dass die 
Staatsanwaltscha, das 0erHahren eineV bericht hOtte Gorlegen VBssenN 
kurÖ mV Pall 0illiger ga. es öeine UarteiJ die ein mnteresse daran hatteJ die 
8instellungsGerHBgung anzuHechtenN Sie ist in jechtsöra, erwachsenN
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