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^0^^^ ist iucM m^^^^^^ . 
In letzter Zeit -wurde vermehrt Kritik von Medienschaffenden an der Justiz und ihrem , Umgang mit Fragen der Öffentlichkeit laut. 

Doch der Untergang der Medienfreiheit ist nicht zu befürchten, wenn die Spielregeln eingehalten werden: Von Daniel Glasi 

Müsste man den Publikationen- von namhaften 
Medienschaffenden Glauben schenken, stünde es 
schlecht um die Medienfreiheit in der Schweiz. 
'«Geheimjustiz im Vormarsch», «Persönlichkeits
schutz mit falschen Mitteln» oder «Die Informa-
tions-Verhinderungs-Gesetze»: So lauten die 
Schlagzeilen. 

Verstösse gegen die Grundrechte? 

Dominique Strebet, Redaktor beim. «Beobachter», 
wittert in semem Beitrag (NZZ 17 3.11) die Ge
heimjustiz im Vormarsch: Prohibitive Gebühren 
und ein langes Hm und Her bei Einsichtsgesuchen 
für Strafakten hebelten den Anspruch auf Ent
scheid-Öffentlichkeit aus, leisteten Mauscheleien 
Vorschub und' verhinderten die Justizkontrolle. 
Weitere Beiträge kritisieren den Ausschluss eines 
Reporters von einer Gerichtsverhandlung (Peter 
Studer, NZZ 9.3.11) und die Kostenauflage an 
einen JolumaHsten nach verlorenem Einsichts-Pro-
zess (Co-Chefredaktor Reg Strahle kürzKch im 
«Tages-Anzeiger»). 

Dass ausgewiesene Joumahsten, Chefredakto
ren und Medienexperten mit solchen Schlagzeilen 
den Untergang der Medienfreiheit herbeibeschwö
ren, Grundrechtsverstösse orten oder das Volk ver
dummen sehen (Strebel schreibt tatsächlich, so 
drohe die Wiedereinführung der Todesstrafe eine 
Volksmehrheit zu finden), lässt aufhorchen. Es 
geht im Grunde um nichts anderes als um die 
Güterabwägung zwischen Öffenthchkeitsprinzip 

und PersÖnhchkeitsschutz im Umgang der Justiz 
mit Medienschaffenden. Die Medienfreiheit imd 
das Prinzip der Öffentlichkeit von Verwaltung und 
Justiz bilden fundamentale Prinzipien des Rechts
staates 'und haben Verfassungsrang. Siim und 
Zweck ist die Gewährleistung des freien JoumaHs-
mus im Dienste der Information der Öffentlich
keit. Dieser Zweck umfasst ün FaU der Gerichts-
bericht'erstattmg auch die JustizkontroUe. Gehei
me Kabinettsjustiz ist seit der Aufkläruiig passe.. 
Auf der anderen Seite steht der Persönlichkeits
schutz des Individuums, der den Schutz vor öffent-
hcher Anprangerung, Vorverurteilung oder unge
rechtfertigter - oft irreparabler - Rufschädigung 
bezweckt. Der Schutz der Privat- imd Intimsphäre 
des Individuums ist ein Teil der persönlichen Frei
heit, welche von der Verfassung geschützt ist. 

Öffentliches Interesse als Richtschnur 

Bei der Gerichtsberichterstattung prallen diese 
Interessenlagen aufeinander. Freiheit bedeutet 
auch Verantwortung. Verantwortlicher Joumahs-
mus hat sich an die Wahrheitspflicht zu halten und 
die Unschuldsvermutung und die Persönhchkeits-
rechte zu wahren. Setzt sich ein Betroffener gegen 
die Gewährung von Einsicht in erledigte Strafver
fahren zur Wehr, ist dies sein gutes Recht. Es gilt 
abzuwägen, welchem der beiden Interessen der 
Vorrang gebührt. 

Im NormalfaU lassen sich die Medienfreiheit 
und der PersÖnhchkeitsschutz in Einklang brin

gen, : indem informiert, -der Betroffene ; aber 
anonymisiert wird. Nur allzu oft erHegen Medien 
der Versuchung, Sachinformatioiien zu skandaM-
siereii und zu personahsieren, denn sachlich-
neutrale Informationsvermittlung verkauft sich 
schlecht. Da werden trotz geltender Unschulds
vermutung (auch dies ein Menschenrecht) Perso
nen mit Bild und Name in die Zeitung gebracht 
und Skandale und Skandälchen generiert und oft 
über Wochen am Kochen gehalten, obschon der 
Sachverhalt längst erledigt oder aber noch gänz-
üch im Ungewissen ist. Die Rechtslage ist klar: 
Persönlichkeitsverletzungen sind widerrechtlich, 
es sei denn, sie können durch einen Rechtferti
gungsgrund gerechtfertigt werden (Art. 28 ZGB). 
Ein rechtfertigendes öffenthches Interesse bei 
Medienberichten kann stets nur so weit reichen, 
als ein Informationsbedürfnis der Öffenthchkeit 
besteht. Unwahre, verletzende Tatsachenbehaup
tungen sind immer widerrechthch, weü nie ein 
höheres Interesse daran besteht, die Unwahrheit 
zu erfahren. 

Justizschelte ist unbegründet 

Der «Beobachter» erhielt die verlangte Eüisicht, 
störte sich aber an der dafür erhobenen Gebühr 
von 1000 Franken (in einem Blog räumt Strebel 
allerdings ein, die bisherige Gebühr von 250 Fran-
kesn sei akzeptabel). Auch wenn ein solcher Auf
schlag erstaunt: Deswegen von Geheimjustiz zu 
sprechen, ist verfehlt. Im Fall der Akteneinsichts-

Mage des «Tages-Ahzeiger»-JouinaUsten wurde 
ein öffentliches Interesse klar verneint - das Ge
richt sprach von blosser Neugierde. Dass solches 
Wühlen in der Vergangenheit, lücht schützeijswert 

. ist, ist richtig; dass dem Joumahsten, der-in zwei 
Instanzen unteriag, die Verfahrenskosten auferlegt 
wurden, folgerichtig. Auch der Ausschluss eines 
Joumahsten ist im vorhegenden Einzelfall in Ord
nung. Der «Bhck»-Repörter hatte die;Fräge des 
Gerichtsvorsitzenden, ob er garantiereii könne, 
dass von den beteihgten Prözessparteien keine 
Fotos veröffenüicht würden, vömeüit, worauf das 
Gericht diesen Reporter vom Strafverfahren aus-
schloss. Wie das Obergericht in seinem noch nicht 
rechtskräftigen Entscheid betont, ist die Preisgabe 
der Identität von VerfahrensbeteiUgten keines
wegs notwendiger Bestandteil der Berichterstat
tung. Da auch wiederholte Interventionen des Ge
richts zur ausreichenden Anonymisierung die Ver-
antworthchen beim «Bhck» nicht zur Einsicht ge
bracht hätten, sei der Ausschluss zu Recht erfolgt 
(NZZ 5.3.11). 

Die erwähnten Entscheide sind weder verfas
sungswidrig, noch verhindern sie den Zugang zu 
Information und die Justizkontrolle. Rechtsstaat-
hche Verfahren dauern, und Rechtsschutz hat sei
nen Preis. Deshalb von Geheimjustiz zu sprechen, 
ist abwegig. Der Untergang der Medienfreiheit ist 
nicht zu befürchten, zumal weim die Spiehegeln 
euigehalten werden. 
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