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Trotz des wüsten Konflikts im Automo-
bilclub der Schweiz (ACS) sehen die Mit-
arbeiter des zentralen Verbandssekreta-
riats in Bern Grund zum Feiern: Am
Donnerstagabend trafen sie sich zum
Apéro. Der Anlass: Die Mitgliederzahlen
sind in den letzten Wochen wider Er-
warten nicht gesunken, sondern um
über 1000 gestiegen. «Per 1. August 2016
verzeichnete der ACS mit 110 158 Mit-
gliedern erstmals seit 15 Jahren wieder
mehr als 110000 Mitglieder!», heisst es
in einem Brief, den die ACS-Sektionen
am Donnerstag aus dem zentralen
Sekretariat erhielten. Anfang Juni, bevor
der Konflikt an die Öffentlichkeit ge-
langte, betrug die Mitgliederzahl laut
ACS-Angaben 108 966. Verfasser des
Schreibens ist Michael Gehrken, der von
der alten ACS-Führung als interimisti-
scher Generaldirektor eingesetzt wurde.

Auf Nachfrage erklärt Gehrken, es
gebe zwar auch «einzelne Austritte»,
diese würden derzeit aber durch die
Neueintritte überkompensiert. Der Club
scheint von der Werbewirkung der vie-
len Medienartikel über den Konflikt im
ACS zu profitieren, ganz nach demWer-
ber-Bonmot, wonach «Bad News» besser
sind als «No News». Allerdings gebe es
auch Mitglieder, die ihren Austritt ange-
droht hätten, falls der Konflikt noch lang
andauere, sagt Gehrken. (hä)

ACS gewinnt dank
Streit neue Mitglieder

Der wegen Betrug angeklagte
Financier Dieter Behring
hat gegen Michael Lauber
Strafanzeige eingereicht.
Das führt die Behörden
auf juristisches Neuland.

Markus Häfliger
Bern

Die zwei obersten Ankläger der Schweiz
werden selber zum Fall für die Straf-
verfolgungsbehörden. Ein ausserordent-
licher Staatsanwalt soll gegen Bundesan-
walt Michael Lauber und seinen Stellver-
treter Ruedi Montanari Vorermittlungen
aufnehmen: Das beantragt Bundesrich-
ter Niklaus Oberholzer, der Präsident
der Aufsichtsbehörde über die Bundes-
anwaltschaft (AB-BA), wie er auf Anfrage
erklärt. Die Behörde wird am kommen-
denMontag an einer ausserordentlichen
Sitzung über seinen Antrag entscheiden.

Stimmt das siebenköpfige Gremium
dem Antrag zu, wird es mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einen kantonalen Straf-

verfolger mit den Vorermittlungen be-
trauen. Einen Namen konnte Oberhol-
zer zunächst noch nicht nennen.

Hintergrund des aussergewöhnlichen
Vorgangs ist eine Strafanzeige des Finan-
ciers Dieter Behring, der von der Bun-
desanwaltschaft wegen gewerbsmässi-
gen Betrugs und Geldwäscherei am Bun-
desstrafgericht angeklagt ist. Behring hat
die Strafanzeige gegen Lauber und Mon-
tanari sowie einen dritten Staatsanwalt
des Bundes, Tobias Kauer, am 21. Juni
2016 in Bellinzona mitten in seinem Pro-
zess eingereicht. Er wirft den drei Anklä-
gern unter anderem Begünstigung, Irre-
führung der Rechtspflege und Amtsmiss-
brauch vor. Dem Bundesanwalt persön-
lich wirft Behring zusätzlich falsche Zeu-
genaussage vor Gericht vor.

Die Aufsichtsbehörde beschreitet mit
diesem Fall rechtliches Neuland. Seit
2011 werden der Bundesanwalt und seine
zwei Stellvertreter vom Parlament ge-
wählt. Sie geniessen den gleichen Schutz
wie Bundesräte oder Bundesrichter: We-
genHandlungen, die sie imRahmen ihrer
Funktion vornehmen, können sie straf-
rechtlich nicht belangt werden – es sei

denn, das Parlament erteilt dazu eine
spezielle Ermächtigung. Da es ein solches
Verfahren gegen den Bundesanwalt seit
2011 noch nie gab, war der Ablauf sogar
der Aufsichtsbehörde unklar. Anfang Juli
vertrat Oberholzer gegenüber der
«Schweiz am Sonntag» noch die Mei-
nung, das Parlamentmüsse den Staatsan-
walt selber einsetzen. «Ich liessmich von
den Parlamentsdiensten dann aber eines
Besseren belehren», sagt Oberholzer.

Falsche Aussage vor Gericht?
Die Einsetzung eines Staatsanwalts sagt
noch nichts darüber aus, ob an Behrings
Vorwürfen etwas dran ist. Wenn der
ausserordentliche Staatsanwalt nach
den Vorermittlungen zum Schluss
kommt, die Anzeige sei substanzlos, er-
lässt er eine Nichtannahmeverfügung.
Diese könnte Behring dann beim Bun-
desstrafgericht anfechten. Findet der
Staatsanwalt hingegen Substanz, muss
er bei den zuständigen Parlamentsgre-
mien die Ermächtigung für ein Strafver-
fahren beantragen. Im Nationalrat ist
die Immunitätskommission zuständig,
im Ständerat die Rechtskommission.

Materiell richtet sich Behrings Straf-
anzeige gegen die sogenannte Fokussie-
rungsstrategie der Bundesanwaltschaft.
Diese hatte die Verfahren gegen einstige
Mitbeschuldigte Behrings eingestellt
und das Verfahren ganz auf den heute
61-Jährigen fokussiert; diese Konzentra-
tion halten Behring und seine Anwälte
für widerrechtlich. Bundesanwalt
Lauber werfen sie zusätzlich vor, zu die-
ser Fokussierungsstrategie im Zeugen-
stand vor Bundesstrafgericht nicht die
Wahrheit gesagt zu haben.

Beim dritten involvierten Staatsan-
walt, Tobias Kauer, ist der Fall rechtlich
anders gelagert als bei Lauber und Mon-
tanari. Weil Kauer nicht vom Parlament,
sondern von Bundesanwalt Lauber sel-
ber gewählt wurde, ist dieser auch für
die Ermächtigung zur Strafverfolgung
zuständig. «Die Ermächtigungsfrage ist
pendent», teilt die Bundesanwaltschaft
dazu mit. Allerdings dürfte Lauber im
Fall von Kauer befangen sein. Wie die
Aufsichtsbehörde seinen Fall handha-
ben werde, habe sie noch nicht entschie-
den, sagt Präsident Oberholzer. Im Ge-
setz vorgesehen ist dieser Fall gar nicht.

Sonderstaatsanwalt soll gegen Bundesanwalt Lauber ermitteln

Ausländerpolitik
Wegen Asylheim: Seelisberger
beschimpfen Regierungsrätin
In der Urner Gemeinde Seelisberg ist es
bei einem Infoanlass für ein geplantes
Asylzentrum zum Eklat gekommen. Die
zuständige Regierungsrätin wurde be-
schimpft und musste ihre Präsentation
abbrechen. Gegen 400 Personen zwäng-
ten sich am Donnerstagabend für die In-
formationsveranstaltung in die örtliche
Turnhalle im 700-Seelen-Dorf oberhalb
des Vierwaldstättersees. Vor Ort wollten
die Urner Sozialdirektorin Barbara Bär
(FDP) und Vertreter des Kantons und
des Roten Kreuzes über das geplante
Erstaufnahmezentrum für bis zu 60 Per-
sonen im Hotel Löwen informieren. Eine
Gegnerin warf der Regierungsrätin
gleich zu Beginn der Veranstaltung Man-
gel an Respekt und Höflichkeit vor.
Unter Protest verliessen die Besucher
dann nach und nach den Saal. (SDA)

Wildtiere
Wolf reisst sechs Schafe
im Kanton St. Gallen
In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch
wurden am Flumser Kleinberg drei halb-
jährige Lämmer von einem Wolf geris-
sen, wie die Vereinigung zum Schutz der
Weidetierhaltung und ländlichem Le-
bensraum (VWL) der Kantone Glarus,
St. Gallen und beider Appenzell am Don-
nerstag mitteilte. Dominik Thiel, Leiter
des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei
des Kantons St. Gallen, bestätigte die
Meldung. Es handelt sich um den ersten
Fall eines Wolfrisses im Kanton St. Gal-
len in diesem Jahr. Nun würden DNA-
Analysen vorgenommen, um zu prüfen,
ob es sich beimWolf um ein Tier des Ca-
landa-Rudels oder um einen neu zuge-
wanderten Wolf handle. (SDA)

Integration
Migranten in der Arbeitswelt
häufig benachteiligt
Personen mit Migrationshintergrund ha-
ben auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor
schlechtere Karten. Sie arbeiten häufiger
für tiefe Löhne und sind öfter überquali-
fiziert als ihre Kollegen ohne ausländi-
sche Wurzeln. In der Schweizer Bevölke-
rung ohneMigrationshintergrund hatten
letztes Jahr 13 Prozent der Beschäftigten
einen Tieflohnjob. Bei den Personen mit
Migrationshintergrund waren es fast an-
derthalbmal so viel, wie das Bundesamt
für Statistik (BFS) errechnet hat. Nach
Grossregionen betrachtet, wies das Tes-
sin bei der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund den höchsten Tieflohnanteil
(32 Prozent) aus. Am geringsten sind die
Lohnunterschiede aufgrund des Mi-
grationsstatus in der Nordwestschweiz
und in der Region Zürich. Vor allem im
Ausland geborene Arbeitnehmende mit
Hochschuldiplom oder höherer Berufs-
ausbildung arbeiten vergleichsweise häu-
fig unter ihrem Bildungsniveau. (SDA)

Nachrichten

Philippe Reichen
Lausanne

Sieben Reporterteams schickte die Zei-
tung «24 Heures» in den letztenWochen
in den hohen Norden, hauptsächlich
nach Russland. Nach ihrer Rückkehr
schreiben die Journalisten nun in einer
Sommerserie über ihre Erlebnisse, Land
und Leute und dokumentieren Erfor-
schung und Folgen der Klimaerwär-
mung. DieWaadtländer Zeitung, die wie
der TA zur Mediengruppe Tamedia ge-
hört, hätte die Expedition kaum aus
eigener Kraft finanzieren können,
musste sie doch wie andere Titel Budget-
kürzungen hinnehmen.

Stattdessen finanzieren die Reise nun
Sponsoren wie Frederik Paulsen, russi-
scher Honorarkonsul in Lausanne, und
die Unternehmervereinigung Centre
Patronal. 170000 Franken kamen zu-
sammen, wobei einzelne Geldgeber die
Journalisten auf ihrer Reise begleiteten
und auf den Teamfotos zu sehen sind,
die «24 Heures» mit den Reportagen täg-
lich publiziert. Auch die Firmenlogos
der Sponsoren erscheinen dort. Mit
Christophe Reymond, Direktor des Cen-
tre Patronal, hat ein Geldgeber gar einen
redaktionellen Text publiziert.

«24 Heures»-Chefredaktor Thierry
Meyer sieht kein Problem darin, redak-
tionelle Inhalte über Dritte zu finanzie-
ren und seine Journalisten mit den Geld-
gebern auf Reisen zu schicken. Solche
Verlagsprojekte gebe es seit Jahren, so
Meyer, etwa beim 250. Geburtstag von
«24 Heures» oder dem 50-Jahr-Jubiläum
der Expo 64. Er habe «institutionellen
Partnern» vorgeschlagen, ein Projekt zu
unterstützen, und dafür angeboten, sie
auf der Website sichtbar zu machen. Die
Geldgeber versteht Meyer nicht als
Sponsoren, weil «kein Partner auch nur
im Geringsten auf Inhalte eingewirkt
hat», argumentiert er.

«Eine rote Linie überschritten»
Louis Ruffieux, bis vor kurzem Chefre-
daktor der Zeitung «La Liberté», über-
zeugt dies nicht. Der Freiburger sagt, er
finde es «unglaublich», dass sich eine
Zeitung eine mehrwöchige «Expedition»
bezahlen lasse. «Hier wurde eine rote
Linie überschritten. Die Sponsoren sind
derart ins Projekt integriert, dass die Re-
daktion nicht mehr unbefangen berich-
ten kann, sollte ein Geldgeber eines Ta-
ges in Problemen stecken.»

Der Kritik ungeachtet will auch die
zum Ringier-Konzern gehörende Zei-
tung «Le Temps» ein ähnliches Finanzie-
rungsmodell einführen. Die Chefredak-
tion ging in dieser Sache jüngst in die
Offensive. In einem Zeitungsinserat in-
formierte sie: «Um Qualitätsinhalte an-
bieten zu können, sucht ‹Le Temps› di-
verse Finanzquellen, die über die klassi-
sche Werbung hinausgehen.» Die Rede
ist von «langfristigen Recherchen» und

«ambitionierten Reportagen». Zwei Ar-
ten von «Partnerschaften» schweben
«Le Temps» vor. Das eine Modell heisst
«Mit Unterstützung von» und ist als
«gesponserter Beitrag» definiert, dem
eine Diskussion zwischen Chefredaktion
und «externem Partner» vorausgeht,
wobei die Redaktion danach in «totaler
Unabhängigkeit» arbeiten und am Ende
entscheiden soll, ob es die Beiträge dem
Sponsor vorsetzt und Kommentare be-
rücksichtigt.

Beim Modell «Realisiert für» werden
freischaffende Journalisten eingesetzt,
womit sich die Redaktion ein Stück weit
von der Verantwortung für journalisti-
sche Inhalte befreit. Auch diese Texte,
eigentliche Publireportagen, erscheinen
im redaktionellen Teil. Von Dritten fi-
nanzierte Texte werden entsprechend
gekennzeichnet. Chefredaktor Stéphane
Benoit-Godet: «Wir wollten transparent
sein und im Inserat ein Leitbild publizie-
ren. Dabei liessen wir uns von Medien
wie dem ‹Guardian› inspirieren.»

Dominique von Burg, Präsident des
Schweizer Presserats, kritisiert die öf-
fentliche Sponsorensuche. Selbst beim
Modell «Mit Unterstützung von» sieht er
einen Grundkonflikt mit der Erklärung
der Pflichten der Journalisten, die dazu
anhält, kommerzielle Werbung zu ver-
meiden und vonseiten der Inserenten
keinerlei Bedingungen zu akzeptieren.
Wenn eine Redaktion mit Geldgebern

über redaktionelle Inhalte verhandle,
sei die journalistische Freiheit «nur zur
Hälfte» gewährleistet, «wenn über-
haupt», so von Burg. Dabei sei klar: «Die
Leser wollen unabhängig informiert
werden. Die Unabhängigkeit ist das
grösste Kapital der Medien.»

Erste Deals ist «Le Temps» bereits
eingegangen. Anlässlich eines Sympo-
siums zum Thema Genmedizin finan-
zierte ihr das Waadtländer Gesundheits-
departement ein vier Seiten langes «Ca-
hier spécial». Zwar wird das Departe-
ment als Geldgeber genannt, aber es
wird nicht klar, dass der Kanton die Ta-
gung veranstaltet. Der als «Partner» ein-
geführte und mit einem Foto abgebil-
dete Kantonsarzt Karim Boubaker
durfte dazu in einem Meinungsartikel
für die Genmedizin werben. In einem
anderen Deal liess sich «Le Temps» von
der Bank Julius Bär eine Artikelserie
über die Formel E finanzieren. Die Bank
ist Sponsor der Veranstaltung.

Das Projekt begann im März. Dabei
fiel auf, dass die Zeitung wenige Tage
nach Erscheinen des ersten von der
Bank finanzierten Artikels ein zahnlo-
ses, prominent platziertes Interviewmit
deren Bankpräsident Boris Collardi pu-
blizierte. Eine Gefälligkeit für den For-
mel-E-Deal? «Solche Deals sind schwer
zu beweisen», sagt Dominique von
Burg. «Träfe dies zu, wäre das eine klare
Verletzung der Rechte und Pflichten der
Journalisten.» Chefredaktor Benoit-Go-
det dementiert eine Verbindung zwi-
schen Interview und dem Deal heftig.

Doch offene Fragen bleiben. Vor we-
nigen Tagen veröffentlichte «Le Temps»
eine bezahlte Reportage mit dem Titel
«Reise ins Herz der russischen Krim»,
wobei die Reisekosten «zu grossen Tei-
len» Frederik Paulsen, russischer Hono-
rarkonsul in Lausanne, übernommen
hatte, wie die Zeitung schrieb. Und
heute Freitag erscheint «Le Temps» an-
lässlich der Eröffnung der Olympischen
Sommerspiele in einer um 90 Grad ge-
drehten Spezialausgabe mit ausfaltba-
ren Seiten – was doppelt so viel Platz
bringt. Im Umfeld der Zeitung heisst es,
die Genfer Uhrenmarke Omega, Sponso-
rin der Olympischen Spiele, habe auf die
Ausgabe gedrängt und finanziere sie
massgeblich. Chefredaktor Benoit-Go-
det dementiert. Er sagt, Omega sei we-
der Sponsor noch Partner, sondern
habe bloss Werbung gebucht.

Wenn Sponsoren Verleger ersetzen
Die Westschweizer Leitmedien «Le Temps» und «24 Heures» setzen zunehmend auf gesponserten
Journalismus. Ihre Chefredaktoren sehen darin kein Problem. Der Presserat hingegen ist beunruhigt.

Die Grenzen zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt werden verwischt: Archiv bei «Le Temps». Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

«Wenn eine Redaktion
mit Geldgebern über
Inhalte verhandelt, ist
die journalistische
Freiheit bedroht.»
Dominique von Burg, Presserats-Präsident


