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durchaus qualifiziert gewesen wäre, Auskünf-

te zu erteilen. Vermutlich empfindet Stadler 

die Besitzverhältnisse der Weltwoche vor allem 

deshalb als intransparent, weil er sich noch nie 

ernsthaft mit dem Thema befasst hat.

Intransparenz, ein Chefredaktor als mögli-

cher Direktiven-Empfänger: Das sind nicht 

die üblichen Flegeleien, die sich Verlagshäuser 

aus Mangel an besseren Argumenten im tägli-

chen Kampf um Leser und Inserenten wechsel-

seitig vorwerfen. Deine Anschuldigungen, 

 liebe NZZ, gehen tiefer. Sie stellen meine Inte-

grität und Glaubwürdigkeit als Unternehmer 

in Frage. Sie rücken mich als Person ins Zwie-

licht und damit mein journalistisches Schaf-

fen, das die Grundlage des Vertrauens meiner 

Leser und Anzeigenkunden bildet. Und da Du, 

liebe NZZ, nicht irgendein Feld-, Wald- und 

Wiesen-Blatt bist, sondern eine gerade in Wirt-

schaftskreisen tonangebende Zeitung, für die 

ich selber während sieben Jahren mit grosser 

Dankbarkeit gearbeitet habe, haben die von 

Dir geäusserten Zweifel an meiner Unabhän-

gigkeit Gewicht – auch wenn Du für keine Dei-

ner Aussagen auch nur den geringsten Beweis 

vorlegst. 

Ich meldete mich umgehend bei Kollege 

Stadler, damit ich wenigstens rückwirkend 

auf die Vorwürfe reagieren könne. Das Begeh-

ren wurde abgelehnt, ich solle doch einen Le-

serbrief schreiben. Das empfand ich als unge-

recht, denn Du, liebe NZZ, nicht ich, hattest die 

Falschaussagen in die Welt gesetzt. Um deren 

Wiederholung zu unterbinden, entschloss ich 

mich, den Rechtsweg mit einer Klage wegen 

Persönlichkeitsverletzung und Kreditschädi-
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Erfundene Anschuldigungen.

Offener Brief

Liebe NZZ,

Du hast im Februar 2010 in einem Artikel, 

der sich mit der Glaubwürdigkeit von 

Medien auseinandersetzte, die Behauptung 

aufgestellt, bei der Weltwoche herrschten un-

übersichtliche Besitzverhältnisse. Du hast ge-

schrieben, es habe beim Kauf durch mich mut-

masslich «edle Gönner» und Geldonkels im 

Hintergrund gegeben, so dass ich gar kein 

richtiger Verleger, sondern nur ein Scheinver-

leger bin, der seine Leser und seine Inserenten 

anschwindelt, wenn er sich ihnen gegenüber 

als unabhängiger Journalist und Unterneh-

mer präsentiert. Darüber hinaus hast Du ange-

deutet, dass ich von diesen «edlen Gönnern» 

allenfalls Direktiven, also Befehle empfangen 

würde, was auf die Feststellung hinausläuft, 

dass ich ferngesteuert werde. Es versteht sich, 

dass Dein Artikel zur Schlussfolgerung ge-

langt, Transparenz und Glaubwürdigkeit, die 

Du mir subtil absprichst, seien im Zeitungs-

geschäft entscheidend.

Ich fiel aus allen Wolken. Die Weltwoche habe 

intransparente Besitzverhältnisse? Es gebe 

Geldgeber, Hintermänner und Befehle? Tatsa-

che ist: Die Weltwoche hat die transparentesten 

Besitzverhältnisse aller Schweizer Zeitungen. 

Ich habe sie gekauft. Ich habe den Kauf mit 

meinem persönlichen Vermögen und meinen 

Bankkrediten finanziert. Mir gehören alle Ak-

tien. Ich bin für alles verantwortlich, was hier 

geschrieben wird. Die Tatsache, dass über  

den Verkaufspreis Vertraulichkeit vereinbart 

 wurde, kann nicht der Grund für Deinen Vor-

wurf der Intransparenz gewesen sein. Kürz-

lich hat zum Beispiel der Aargauer Verleger 

 Peter Wanner für einen ebenfalls unbekannten 

Betrag mehrere Fernsehsender und Radio-

stationen gekauft, ohne dass deren Besitz-

verhältnisse als intransparent bezeichnet wor-

den  wären. 

Den Autor des Artikels, Deinen Medienex-

perten Rainer Stadler, kenne und mag ich 

eigentlich sehr gut. Wir haben früher zusam-

mengearbeitet, uns aber auch später immer 

wieder getroffen. Der Zufall wollte es, dass 

Rainer Stadler ein paar Wochen vor Erscheinen 

seines Artikels bei mir zu Hause beim Abend-

essen war. Wir diskutierten über Gott und die 

Welt, über Politik und über Medien, aber wir 

hatten uns nicht eine Sekunde lang über die 

Weltwoche und ihre «Besitzverhältnisse» un-

terhalten. Genau genommen, hat mich Rainer 

Stadler noch gar nie auf die «Besitzverhältnis-

se» der Weltwoche angesprochen. Er hat auch 

für seinen Artikel von mir nie Informationen 

verlangt, obschon ich als Eigentümer doch 

gung zu beschreiten. Ich habe nichts dagegen, 

wenn die Weltwoche kritisiert wird, aber es 

kann nicht sein, dass ein angesehenes Wirt-

schaftsblatt seine historisch gewachsene 

Glaubwürdigkeit missbraucht, um einen Mit-

konkurrenten im Markt mit erfundenen Be-

hauptungen in Misskredit zu bringen. So also 

kam es zur gerichtlichen Auseinandersetzung. 

Ich schlug abermals vor, die Klage fallenzulas-

sen, wenn ich endlich zu den Vorwürfen Stel-

lung nehmen könne. Diesmal wurde das mit 

der Begründung abgelehnt, man mache keine 

Interviews mit Leuten, die die NZZ verklagten. 

Letzte Woche kam ohne Beweisverfahren 

und ohne Hauptverhandlung das erstin-

stanzliche Urteil des Zürcher Bezirksgerichts 

heraus. Ich kassierte eine Niederlage. Obwohl 

der Fall noch nicht abgeschlossen ist, hast Du, 

liebe NZZ, bereits triumphierend darüber be-

richtet. Die Zürcher Richter sehen im Artikel 

zwar eine Persönlichkeitsverletzung, weil er 

die Frage «nach der redaktionellen Einfluss-

nahme durch Dritte offenlässt». Trotzdem sei 

die Persönlichkeitsverletzung in meinem Fall 

gerechtfertigt, denn – ich traute beim Lesen 

meinen Augen nicht – es sei eben eine Tatsa-

che, dass die Weltwoche «intransparente Besitz-

verhältnisse» habe. Ich könne, schrieben die 

Richter, gar nicht der wahre Besitzer der Welt-

woche sein, denn es sei «gerichtsnotorisch, dass 

Banken ihre Darlehen nur mit genügend vor-

liegenden Sicherheiten gewähren. Diese Si-

cherheiten bestanden beim Kläger gemäss sei-

nen eigenen Angaben nicht, da er sein gesamtes 

Vermögen bereits in den Kauf investiert hat-

te.» Fazit des Bezirksgerichts: Es müsse mich 

jemand unterstützt haben, ergo seien die 

«Frage» nach den Direktiven und damit die 

Persönlichkeitsverletzung erlaubt.

Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, 

wenn staatlich fixbesoldete Richter Mühe 

haben, sich in marktwirtschaftliche Vorgänge 

hineinzudenken. Allerdings, und mit Verlaub: 

Der Kauf der Weltwoche hat nun einmal so statt-

gefunden, wie ich ihn beschreibe. Ich habe die 

Kredite tatsächlich erhalten. Es gab keine ver-

deckten Garantien und Sicherheiten. Meine 

einzige Sicherheit war die Weltwoche, die ich 

schleunigst in die schwarzen Zahlen führen 

musste. Die Richter liegen falsch. Fremdfinan-

zierung durch Banken ist kein automatischer 

Beweis für Intransparenz. Wäre es so, hätten 

die meisten Schweizer Firmen intransparente 

Besitzverhältnisse, weil die meisten Firmen 

Bankkredite in Anspruch nehmen.

Liebe NZZ, Du wirst verstehen, dass ich ein 

derartiges Urteil zwingend anfechten muss, 

weil es die Beweislast umdreht. Nicht ich muss 

beweisen, dass ich der Besitzer der Weltwoche 

bin, sondern Du musst Fakten und Beweise 

vorlegen für Deine kreditschädigenden Be-

hauptungen.  Roger Köppel


