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Faksimile

Zürich

NZZ-Journalist redigierte gefälschten Lebenslauf des verhafteten

Rennvereinspräsidenten

Der inhaftierte Financier Martin Gloor erhielt Support vom Pferdesportexperten der
NZZ. Der Chefredaktor zeigt sich besorgt.

Von Thomas Knellwolf und Stefan Hohler

Zürich - Bis Freitag wird der Haftrichter entscheiden, ob Martin Gloor in Untersuchungshaft
gesetzt wird. Dem 43-Jährigen werden Vermögensdelikte in Millionenhöhe vorgeworfen. Von
seinem Amt als Präsident des Rennvereins Zürich (RVZ) wird Gloor «bis zum Vorliegen von
gesicherten Fakten» suspendiert. Der Verein teilte gestern weiter mit, er sei von den
mutmasslichen Delikten nicht betroffen. Gegenüber dem RVZ hat Gloor aber falsche Angaben
gemacht. So steht in seinem Lebenslauf, er habe die Matura Typus C an einer Kantonsschule in
Aarau gemacht. Die Schulleitung weiss nichts davon (TA von gestern). Gemäss der TV-
Sendung «10 vor 10» ist Gloor einschlägig vorbestraft.

Bei der Herstellung des geschönten «Curriculum Vitae von Martin Gloor, 11. Präsident des
Rennvereins Zürich» war ein Sportredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» beteiligt. Der
Lebenslauf war - wie andere Dokumente Gloors und des RVZ - auf dem Computer des
Journalisten bearbeitet worden. NZZ-Chefredaktor Markus Spillmann schreibt in einer
Stellungnahme: «Weder die NZZ noch der Autor wussten von unlauteren Machenschaften, wie
sie Martin Gloor vorgeworfen werden, noch kannten sie dessen Vorstrafen.» Spillmann kritisiert,
dass der Redaktor als «Privatperson und Rennpferdebesitzer dem Rennsportverein Zürich als
Mitglied verbunden ist, 2011 für diesen das Rennprogramm erstellt und für den Verein gewisse
Medienleistungen erbracht hat». Dies sei ein «unzulässiger Interessenkonflikt».

«Unabhängigkeit» gefährdet

In einem internen Memorandum an die NZZ-Redaktion, das dem TA vorliegt, wird der
Chefredaktor deutlicher. «Ich weise mit Nachdruck darauf hin», steht dort, «dass die
publizistische Unabhängigkeit eines der zentralen (und statutarisch verankerten) Merkmale der
NZZ darstellt.» Spillmann warnt vor der «Gefahr, in Interessenkonflikte zu geraten». Im Auge
haben könnte der NZZ-Chefredaktor andere Fälle, die jüngst in der Branche Aufsehen erregten:
So berichtet der NZZ-Inlandchef über den Kampfjet-Kauf der Schweizer Armee, obwohl sein
vorheriger Arbeitgeber, die PR-Agentur Farner, für einen der Flieger lobbyiert. Ein
Wissenschaftsredaktor, der die kritisierte Pharmafirma Bayer in der NZZ in Schutz nahm,
arbeitete gemäss der Zeitung «Sonntag» nebenamtlich für eine Stiftung, die von Bayer
gesponsert wird. In seinem Memo erinnert Spillmann die Redaktion «an die Pflicht, allfällige
Interessenkonflikte gegenüber den vorgesetzten Instanzen transparent zu machen». Im Fall
Gloor scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein. Der Redaktor betreut nun das Dossier
Rennverein nicht mehr.

Als die Polizei Martin Gloor am Montagmorgen in seiner Wohnung im vierten Stock an der
Färberstrasse im Seefeld verhaften wollte, muss er in Panik geraten sein. Er flüchtete über
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Balkone auf das angebaute Haus des Ringier-Verlags an der Dufourstrasse. Dort kam er nicht
mehr weiter. Eine Redaktorin von Radio Energy sah, wie er auf dem Sims eines Fensters stand.
«Wir meinten, da will jemand Suizid verüben», sagt die Frau. Der Mann habe nervös gewirkt
und immer wieder hinuntergeschaut. Die Radiomitarbeiterin sah im Gebäude Lichter von
Taschenlampen der Polizisten. Sie habe die Polizei angerufen, die ihr aber sagte, dass es sich
nicht um einen Suizid, sondern um eine Flucht handelte. Nach zehn Minuten liess sich Gloor
von den Polizisten verhaften.


