
Das Zögern und 
Zaudern um eine 
Medienaffäre
Die Aufarbeitung der journalistischen Fehlleistungen um Jo-
landa Spiess-Hegglin legt das Psychogramm einer kranken 
Branche o.enI Rn einigen wedaktionen vird ,on oben ge-
blockt– ,ervedelt und ,erschviegen ä doch ,on unten gzrt esI 
Von Elia Blülle, Sylke Gruhnwald und Christof Moser, 21.06.2019

Jolanda Spiess-Hegglin kzmp« gegen die Schmut»kampagne des WBlickü ä 
und gevinntI Sie kzmp« gegen die wufmordkampagne der WNeltvocheü ä 
und gevinntI

Die let»ten Nochen varen gute Nochen f(r den Schvei»er JournalismusI

öicht nur der WBlickü Kaus )konomischem Malk(lZ und die WNeltvocheü 
Kaus politischem Malk(lZ– sondern fast die gesamte Schvei»er Gedienbran-
che hat im Fall der ehemaligen gr(nen Uuger Mantonsrztin und heuti-
gen öet»akti,istin Jolanda Spiess-Hegglin ,ersagt ä aus xedankenlosig-
keit– Skandalsucht– galoppierendem HerdentriebI ?nd mit einer deutlich 
seListischen SchlagseiteI

Haben die Gedien daraus gelerntV 

Mommt darauf an– vohin man schautI

Der erste Journalist– der sich f(r Fehlleistungen seiner Ueitungen entschul-
digte– var Pascal Hollenstein– heute Ceiter Publi»istik des Eerlagshauses TH 
GediaI :r schrieb– man k)nne festhalten– dass sich einige Gedien »u Eor-
,erurteilungen– ?ngenauigkeiten und »ur Eerbreitung »um [eil ungen(-
gend ,eri]»ierter Rnformationen »uungunsten ,on Jolanda Spiess-Hegglin 
hinreissen liessen1 WAuch dieser 5Uuger2 Ueitung sind Fehler unterlaufenI 
Daf(r m)chten vir uns entschuldigenIü 

Das var am 07I Gai O804– jenem [ag– an dem WNeltvocheü-Ei»e Philipp xut 
,om Be»irksgericht U(rich in diesem Fall vegen (bler öachrede ,erurteilt 
vurdeI

:rst jet»t– »vei Jahre spzter– tun es ihm andere Journalistinnen gleichI 
Uum Beispiel die W?rner Ueitungü-wedaktorin Tarmen :pp1 WGein Fehler 
var– dass ich nicht mit ihr geredet habeIü ;der der fr(here WöUUü-Uentral-
schvei»-Morrespondent :rich Aschvanden1 W:igentlich hztte man schau-
en m(ssen1 ;kay– vas ist FaktV ?nd dann basierend auf dem seinen Artikel 
schreibenIü

Die :ntschuldigungen sind [eil einer Trovdfunding-Mampagne– die Jo-
landa Spiess-Hegglin die xerichtskosten in der juristischen Auseinander-
set»ung gegen den wingier-Eerlag ]nan»ieren sollenI

REPUBLIK republik.ch/2019/06/21/das-zoegern-und-zaudern-um-eine-medienaffaere 1 / 6

https://www.republik.ch/~eblulle
https://www.republik.ch/~sylke
https://www.republik.ch/~cmoser
https://www.nzz.ch/schweiz/jolanda-spiess-hegglin-zieht-urteil-gegen-ringier-verlag-weiter-ld.1488232
https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/fall-spiess-hegglin-zuercher-obergericht-spricht-weltwoche-redaktor-schuldig
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/zuerich-er-schrieb-ueber-jolanda-spiess-hegglin-weltwoche-vize-wegen-uebler-nachrede-verurteilt-ld.82849
https://www.nzz.ch/zuerich/bezirksgericht-zuerich-philipp-gut-erneut-verurteilt-ld.1293613
https://twitter.com/CarmenEpp/status/1141386009239785472
https://fairmedia.ch/home/teamjolanda/
https://www.republik.ch/2019/06/21/das-zoegern-und-zaudern-um-eine-medienaffaere


Einsicht tria ufg ebluUUtb vnDbrnfnB
Pers)nliche xenugtuung– ,or allem aber eine Eerznderung des Journalis-
mus hin »um Besseren1 Der Mampf ,on Jolanda Spiess-Hegglin– die O80è am 
weporterforum Schvei» eine ,ielbeachtete wede (ber die ,erst)rend ka-
putten Gechanismen der Gedienindustrie gehalten hat– teilt die Schvei»er 
Gedienbranche in »vei CagerI

Da ist die eine Seite ä die der :insichtigen1 TH Gedia– WöUUü oder SwF– die 
den juristischen Prz»eden»fall begr(ssen– den Jolanda Spiess-Hegglin er-
streiten villI özmlich eine gerichtlich angeordnete :ntschuldigung und die 
Herausgabe des xevinns– den wingier mit der Gedienkampagne rund um 
die ungeklzrten xeschehnisse an der Uuger Candammannfeier im De»em-
ber O80‹ er»ielt hatI 

Schzt»ungen »ufolge geht es dabei um mehr als eine Gillion FrankenI

Da ist die andere Seite ä die der ?neinsichtigen1 WBlickü– WO8 Ginutenü und 
WNatsonü– f(r die Spiess-Hegglins juristischer Feld»ug einen Angri. auf ihr 
xeschz«smodell bedeutetI Sie ,erdienen mit der Bevirtscha«ung ,on :m-
p)rung gutes xeldI

:s  sind  jene  Gedien–  die  jet»t  rumdrucksen ä  und  (ber  Jolanda 
Spiess-Hegglins Mampf um die Aufarbeitung ihres Falls kaum oder gar 
nicht berichtenI Auch aufgrund des laufenden Eerfahrens KwingierZI ;der 
vegen des unsou,erznen– gest)rten Eerhzltnisses »um eigenen Eersagen 
K[amediaZI Die Berichterstattung steht in keinem Eergleich da»u– vie die-
se Gedien vzhrend der Mampagne beinahe tzglich auf Spiess-Hegglin ein-
pr(geltenI

Diese Seite vird ,on Gedien,ertretern reprzsentiert– die vie aus der Ueit 
gefallen scheinenI Der fr(here WSchvei»er Rllustrierteü-Thef und win-
gier-Berater Peter wothenb(hler »um Beispiel– der mit seinem uneinsich-
tigen Au«ritt im Tlub des Schvei»er Fernsehens KW:s ist unglaublich– dass 
sie nun auf den Blick schiesstüZ in der Branche f(r Mopfsch(tteln sorgteI 

;der Murt NI Uimmermann– abgeset»ter Thefredaktor des Branchen-
maga»ins WSchvei»er Journalistü– der in seiner WNeltvocheü-Molumne 
schrieb– Jolanda Spiess-Hegglin sei das– vas man in der Journalisten-
sprache als Wmediengeilü be»eichne› sie sei eine Frau– die an keinem Gi-
krofon– keiner Mamera und keinem öoti»block eines Journalisten ,orbei-
gehen k)nne– ohne sich in Stellung »u verfen1 W?nd venn keine Gikrofone– 
Mameras und öoti»bl)cke in Sichtveite sind– dann sorgt sie daf(r– dass sich 
das zndertIü

weprzsentanten der ?neinsichtigkeit sind aber auch Gedienmacher– die 
sich in dieser A.zre ,errannt habenI Nie WO8 Ginutenü-Thefredaktor Gar-
co Boselli– der sich auf [vitter einen nie endenden xockelkampf mit 
Spiess-Hegglin-?nterst(t»er– :L-WO8 Ginutenü-;nline-Thefredaktor und 
WNatsonü-xr(nder Hansi Eoigt liefertI

;der GichQle Binsvanger– preisgekr)nte Journalistin und Autorin eines 
missgl(ckten Mommentars »u Jolanda Spiess-Hegglin auf dem H)hepunkt 
der Schlammschlacht– die bis heute rund um diese Gediena.zre in den so-
»ialen öet»verken jede Tontenance ,ermissen lzsstI
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ous wkUUdbrC Vbr Mhbgs
Nas au.zllt1 :s sind nicht die wedaktionen– die sich gegen eine :ntschuldi-
gung bei Spiess-Hegglin oder gegen eine faire Berichterstattung (ber ihren 
juristischen Mampf »ur Aufarbeitung der Gediena.zre strzuben ä sondern 
ihre ThefsI

Bei WNatsonü etva vollte die wedaktion das [hema aufgreifen– (ber 
Spiess-Hegglins Trovdfunding f(r die Pro»esskosten gegen wingier berich-
ten– allen ,oran WNatsonü-Autorin und Schri«stellerin Simone GeierI Doch 
Thefredaktor Gaurice [hiriet blockte1 WDas ist ein juristisch und Pw-poli-
tisch ,ermintes xelznde– bei dem keiner gevinnen kannIü 

Die Uur(ckhaltung (berrascht– geh)rte WNatsonü doch »u denjenigen Pu-
blikationen– die den Fall (ber die let»ten Jahre hinveg journalistisch sorg-
fzltig begleitet habenI Auf öachfrage sagt Thefredaktor Gaurice [hiriet1 
WNir berichten im Sinne ,on vertfreien öachrichtenmeldungen (ber die 
rele,anten juristischen :ntscheide und :ntvicklungen in allen Rnstan»en– 
lassen uns aber ,on keiner Seite in irgendeiner Art und Neise instrumen-
talisierenI Das habe ich intern auch so kommuni»iertIü

öoch krasser ist die Situation bei WO8 Ginutenü1 Dort vurde ,on oben 
ein bereits geschriebener Beitrag »um Neiter»ug des Eerfahrens und »um 
Trovdfunding f(r Spiess-Hegglin ,erhindertI Auf öachfrage bei der Thef-
redaktion springt die Mommunikationsstelle ein und antvortet– dass WO8-
 Ginutenü ein neutrales und unabhzngiges öevsmedium sei– das frei ent-
scheide– (ber velche [hemen berichtet verdeI Andere Stimmen aus der 
wedaktion er»zhlen– dass die Thefredaktion das [hema nicht als rele,ant 
erachte ä und man nicht gegen andere Gedienhzuser schiessen volleI 

Auch beim WBlickü– der mit Schlag»eilen vie Wwummel ums wammelnü oder 
WJolanda Spiess-Hegglin »eigt ihr Neggliü (ber die let»ten Jahre Hundert-
tausende ,on Franken ,erdient hat– v(nschen sich ,iele wedaktions-
mitglieder– die mit der wepublik Montakt aufgenommen haben– dass der 
Fall jet»t endlich beigelegt virdI 

:in wingier-Gitarbeiter sagt1 WRch halte eine :ntschuldigung f(r ange-
brachtI Die ÜBlick3-Berichterstattung in diesem Fall var (berdrehtI Eiele– 
die damals beteiligt varen– arbeiten heute aber nicht mehr beim ÜBlick3I 
Dass jet»t ,iele Journalisten unter die wzder kommen– die gar nicht dabei 
gevesen varen– ist belastendIü 

:in anderer1 WJeder– der klar denken kann– muss »um Schluss kommen– 
dass die Berichterstattung »u Jolanda Spiess-Hegglin total entgleist istI 
Dieser Fall ist f(r wingier unm)glich »u gevinnenI Das vissen auch die 
ThefsIü

Dass sich die WBlickü-Ceitung so starrsinnig »eigt– ,erstehen sie nichtI Gan 
habe schon f(r ,iel veniger um Eer»eihung gebetenI So hat sich wingier 
etva schri«lich bei Simonetta Sommaruga entschuldigt– nachdem ein we-
daktor aus Eersehen einen Mommentar freigeschaltet hatte– der »um Gord 
an der Bundesrztin aufgerufen hatI

;Ö»iell Stellung nehmen vill bei wingier niemandI
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obr Gbrsfch binbr Einiefne
So starrsinnig– vie die Gitarbeiter ,ermuten– ist die wingier-Thefetage je-
doch gar nichtI Die wepublik veiss1 WBlickü und der wingier-Eerlag haben 
sich ,or dem Pro»ess mehrmals um eine aussergerichtliche :inigung be-
m(ht ä und mit Spiess-Hegglin deshalb Montakt aufgenommenI Dies be-
stztigen mehrere ,oneinander unabhzngige ’uellenI

Allerdings geht es dabei nicht um ein Schuldeingestzndnis und noch veni-
ger um :insicht ä sondern ,ielmehr ums xeschz«1 Rn der Eergangenheit ha-
ben Gedien immer alles unternommen– um juristische :ntscheide »u ,er-
hindernI 

Uum Beispiel musste sich das Bundesgericht ,or »v)lf Jahren mit einer 
Mlage des Eaters der damaligen [ennisspielerin Patty Schnyder gegen den 
WSonntags-Blickü befassen– der eine xevinnherausgabe forderteI Uu einem 
?rteil kam es nieI wingier und Schnyder einigten sich aussergerichtlichI 

xleiches S»enario– anderer FallI Eor »vei Jahren stellte das Bundesgericht 
fest– dass WO8 Ginutenü und der W[ages-An»eigerü die Pers)nlichkeit des 
ehemaligen U(rcher öachtclubbesit»ers Tarl Hirschmann ,erlet»t hzttenI 
Cange blieb aber noch die Frage o.en– ob [amedia den durch die Bericht-
erstattung er»ielten xevinn herausgeben m(sseI :s ist keine 6berra-
schung– dass sie nie beantvortet vurde1 [amedia und Hirschmann trafen 
im ,ergangenen Gai einen EergleichI Die Ueitungen entschuldigten sich )f-
fentlichI Die Mlage ,or dem U(rcher Handelsgericht vurde fallen gelassenI 

?nd auch im Falle ,on Spiess-Hegglin ,ersucht wingier– eine gerichtlich 
angeordnete xevinnherausgabe um jeden Preis »u ,erhindernI Aus özch-
stenliebe tun sie das nichtI 

Den  Anfang  im  Eersuch  einer  :inigung  mit  Spiess-Hegglin  mach-
te  Eerlegergattin und Juristin :llen wingier  im ,ergangenen HerbstI 
Spiess-Hegglin vurde »ur Premieren-xala des ,on Gichael wingiers :he-
frau koprodu»ierten Filmes WFemale Pleasureü eingeladenI

Spiess-Hegglin nahm am 0I öo,ember O80è an der xala teilI :in Promo-Foto 
»um Film »eigt sie mit einem Uitat1 WStark bleiben und durchhaltenIü öach 
der Filmpremiere unterhzlt sich Jolanda Spiess-Hegglin gemeinsam mit 
ihrem Gann angeregt mit :llen wingierI

wund »vei Nochen nach der xala– am 0 I öo,ember– kam es am Mantons-
gericht Uug »u einem [re.en »vischen Jolanda Spiess-Hegglin und dem 
wingier-Anvalt Gatthias Schvaibold– begleitet ,on »vei veiteren Anvzl-
ten des Gedienkon»ernsI Dort ging es unter Ausschluss der .entlich-
keit um den Eersuch einer aussergerichtlichen :inigung ä die sogenann-
ten Rnstruktions,erhandlungenI Eon einer xeld»ahlung und :ntschuldi-
gung vollte wingier da noch nichts vissenI

Uehn [age spzter– am O I öo,ember– tri  Spiess-Hegglin erneut auf :llen 
wingierI 6ber das :rgebnis des xesprzchs ist nichts bekanntI Nas kaum je-
mand veiss1 Die Juristin promo,ierte einst mit einer Dissertation– die den 
[itel WUi,ilrechtliche Probleme der identi]»ierenden Berichterstattung am 
Beispiel der Presseü trzgt– ,erfasst noch unter ihrem ledigen öamen1 C(thyI

Am 04I De»ember tri  sich dann auch noch Thristian Dorer– Thefredaktor 
der WBlickü-xruppe– der »ur Ueit der ,erhzngnis,ollen Candammannfeier 
O80‹ noch nicht beim Boule,ardblatt arbeitete– mit Spiess-Hegglin »um Maf-
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feeI :r bietet ihr– vie mehrere ’uellen bestztigen– eine :ntschuldigung an– 
sagt aber auch– xeld sei ein Problem1 Uahlen k)nne wingier nichtsI

Mur» ,or Neihnachten dann ein [elefonanruf ,on Dorer1 wingier biete ihr 
neben der :ntschuldigung ausserdem 078 888 Franken– venn sie die Mla-
ge fallen lasseI Spiess-Hegglin sagt laut einer wingier-’uelle– sie stelle sich 
eine h)here Summe ,or– die ihre Mosten deckeI

Spiess-Hegglin vill auf Anfrage der wepublik nicht (ber Details redenI

öach dem [elefongesprzch var erstmals Funkstille ä bis auf einige in-
»vischen etvas veniger freundliche :-Gails aus dem Eerlagshaus– veil 
Spiess-Hegglin ).entlich forderte– dass wingier den mit ihrem öamen er-
»ielten xevinn ,on bis »u 0–7 Gillionen Franken rausr(cken sollI

Den let»ten Eersuch– Jolanda Spiess-Hegglin doch noch um»ustimmen und 
»u einer aussergerichtlichen :inigung »u bevegen– unternimmt der win-
gier-Eerlag Gitte Gzr»– venige Nochen ,or dem Pro»esstermin am 08I-
 AprilI

Spiess-Hegglin erhzlt gemzss mehreren ’uellen ein schri«liches Angebot 
f(r eine :ntschzdigung in der H)he ,on 078 888 Franken ä und einen fertig 
gelayouteten :ntvurf der WBlickü-Ausgabe ,om 07I Gzr»I Auf der [itelsei-
te prangt unten rechts die Schlag»eile1 WBlick entschuldigt sich bei Jolanda 
Spiess-HegglinüI Auf den Seiten O und   ist ein gross aufgemachtes– doppel-
seitiges Rnter,iev mit Spiess-Hegglin eingeplant– inklusi,e einer BoL »u ih-
rem Eerein öet» TourageI

Spiess-Hegglin schlzgt das Angebot ausI Die :ntschuldigung erscheint 
nichtI

Allein ihre Gedienanvzltin– die ?nterst(t»ung bei der Mommunikation– 
der :rverbsausfall und die psychischen Folgen haben Spiess-Hegglin bis 
heute mehrere hunderttausend Franken gekostetI Die Niederherstellung 
ihres wufs ist ein Eoll»eitjobI Nie hoch die :ntschzdigung ausfallen soll– 
lzsst sie o.enI öicht ,erhandelbar ist f(r Spiess-Hegglin jedoch die Her-
ausgabe des mit ihrem öamen er»ielten xevinns1 W:s kann nicht sein– dass 
mit Gedienopfern xeld gemacht virdIü

Am 08I April kommt es »um Pro»essI Das Uuger Mantonsgericht heisst 
die  Ui,ilklage  ,on  Spiess-Hegglin  gr)sstenteils  gut  und  spricht  den 
Eerlag Anfang Gai vegen schverer Pers)nlichkeits,erlet»ung schuldigI 
Spiess-Hegglin vird eine xenugtuung ,on O8 888 Franken »ugesprochen– 
vas f(r Schvei»er Eerhzltnisse eine betrzchtliche Summe istI :in [eil-
siegI Doch das xericht ist nicht auf die Forderung einer ).entlichen :nt-
schuldigung eingetreten– da es daf(r keine rechtliche xrundlage gebeI F(r 
Spiess-Hegglin eine öiederlageI 

Sie– aber auch die wingier Ax »iehen das ?rteil veiterI Spiess-Hegglin– veil 
sie eine ).entliche :ntschuldigung und ein Przjudi» f(r andere Gedienop-
fer erstreiten vill› der Gedienkon»ern wingier– veil er die gerichtliche Fest-
stellung einer Pers)nlichkeits,erlet»ung seinerseits oÖ»iell nicht teiltI 

Rit bUV fnV bcht ebebn ineibr
Die [atsache– dass die WBlickü-xruppe bereits eine :ntschuldigung f(r 
Spiess-Hegglin ins Cayout gegossen hat– »eigt1 Die wingier-F(hrung ist sich 
durchaus bevusst– in diesem Eerfahren schlechte Marten »u habenI 
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Jet»t geht es dem Eerlag darum– den ]nan»iellen Mollateralschaden so tief 
vie m)glich »u haltenI Spiess-Hegglin vird nicht klein beigebenI Rhr geht 
es ums Prin»ip1 Sie vill erreichen– dass die WBlickü-xruppe die mit ihrem 
öamen ervorbenen xevinne herausgeben muss und mit einem rechts-
krz«igen ?rteil eine :ntschuldigungskultur in den Schvei»er Gedien eta-
blierenI

Alleine ist sie mit diesem Anliegen nichtI Der Eerein Fairmedia hat das 
Trovdfunding lanciert– mit dem sie ihre hohen Ausgaben f(r die nzch-
ste Rnstan» decken k)nnen sollI Fairmedia schreibt– bis heute habe der 
lange Justi»marathon Jolanda Spiess-Hegglin nicht nur öer,en und Mra«– 
sondern auch ,iel xeld gekostetI ?m juristisch veiter ,or»ugehen– m(sse 
Spiess-Hegglin xerichtskosten be,orschussen sovie ihre Anvzltin be»ah-
lenI

Nie breit das ?n,erstzndnis f(r die ).entlich als Sturheit vahrgenomme-
ne Position ,on wingier ist– »eigt sich auch an der xeschvindigkeit– mit 
der das [eam um Spiess-Hegglin die angestrebte Summe gesammelt hatI 
Stand heute hat Fairmedia innert drei [agen bereits (ber 4 888 Franken 
an Spenden reingeholtI Die Sammlung lzu« veiterI 

?nd das ist nicht allesI F(r diesen Samstag ist eine Mundgebung ,or 
dem wingier-Pressehaus geplant ä und seit heute auch bevilligtI ?nter 
dem Ceitspruch WGer ch)med de Jole er Thole go holeü protestieren 
Spiess-Hegglin-?nterst(t»erinnen gegen die fehlende :insicht beim Bou-
le,ardblattI 

xut m)glich– dass sie geh)rt verden und es bald doch noch »u einer Nende 
kommen k)nnteI Am kommenden Freitag ist ein Eier-Augen-xesprzch an-
geset»t1 »vischen wingier-T:; Garc Nalder und Jolanda Spiess-HegglinI 
Nas dort besprochen verden soll ä unklarI

Korrigendum: In der ersten Version des Artikels war bei der Passage über Journalistin Michèle 
Binswanger von «missglückter Abrechnung» zu lesen. Wir haben diese Passage präzisiert und 
auf «missglückter Kommentar» geändert.
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