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Analyse

Laut seinem Arzt könnte Argentiniens 
umstrittenster und einflussreichster 
Journalist jeden Moment sterben. Jorge 
Lanata leidet an hohem Blutdruck, 
Diabetes und Niereninsuffizienz. Bevor 
er zu Bett geht, muss er sich eine 
Atemmaske überziehen, weil die 
Gefahr besteht, dass seine Atmung im 
Schlaf aussetzt. Seit seinem 13. Lebens-
jahr raucht er bis zu 60 Zigaretten 
täglich und nennt jeden, der ihn zur 
Mässigung auffordert, einen Gesund-
heitsfaschisten. 

Zurückhaltung gehört nicht zu 
Lanatas Tugenden, seine ganze 
Biografie ist ein Zeugnis genialischer 
Masslosigkeit. Die Zeitschrift «Rolling 
Stone» nannte ihn «den wilden Stier 
des argentinischen Journalismus». 
Dabei erinnert sein Gang eher an einen 
Pinguin, seine farbigen Anzüge und die 
Brille mit dem blauen Rand haben 
etwas Clowneskes. Für seine Freunde 
ist er «der Dicke».

Lanata moderiert die wöchentliche 
Sendung «Journalismus für alle», in 
der sich Unterhaltung, Satire und 
Recherche abwechseln. Der Titel ist 
eine ironische Anspielung an die 
Sozial- und Subventionsprogramme 
der Regierung unter Präsidentin 
Cristina Fernández de Kirchner: 
Fleisch für alle, Milch für alle, 
Wohnungen für alle. Lanata ist ein 
witziger, wortgewaltiger Kritiker des 
«Kirchnerismus» – jenes von Cristina 
Fernández und Néstor Kirchner, ihrem 
verstorbenen Vorgänger und Ehemann, 
geschaffenen Machtsystems, das 
ursprünglich den Armen helfen wollte, 
aber immer tiefer in einem Sumpf aus 
Inkompetenz und Korruption versinkt.

Der 52-jährige Journalist prangert 
die gefälschten Zahlen zur Inflation an, 
die zerfallende Infrastruktur, die 
Arroganz, mit der die Präsidentin seit 
Jahren jede kritische Frage abblockt. Er 
zeigt, wie sich ihre Lakaien über Nacht 

bereichern. Um die Entwicklung in 
Argentinien mit jener Venezuelas zu 
vergleichen, dokumentierte er die 
venezolanischen Wahlen vom 
7. Oktober 2012. Bei der Ausreise wurde 
er am Flughafen in Caracas eine Stunde 
lang verhört. Die Beamten beschlag-
nahmten alles, was er gefilmt hatte.

In den letzten Wochen ist Lanata 
endgültig zum personifizierten 
Schrecken der Regierung geworden. 
Mehrere Zeugen haben in seiner 
Sendung ausgesagt, Néstor Kirchner 
habe über einen befreundeten 
Unternehmer illegalerweise Millionen-
beträge ins Ausland schaffen lassen, 
darunter auch auf das Konto einer 
Genfer Privatbank. Ausserdem besitze 
Cristina Fernández in ihrer Privat-
residenz im patagonischen Städtchen 
El Calafate einen geheimen Raum mit 
einem Banktresor, wo sie Bargeld aus 
zweifelhaften Quellen horte. Die 
Regierung tat dies als Fantasien eines 

exzentrischen Wichtigtuers ab, doch 
der Architekt des Gebäudes bestätigte in 
Lanatas Sendung, dass der Tresor 
tatsächlich existiert. In einem Land, in 
dem die Opposition seit Jahren 
zerstritten und hilflos ist, hat sich der 
kranke Journalist zum wirkungsvollsten 
Kritiker der Macht entwickelt. 

Lanata hat zahlreiche Bücher 
geschrieben, auch Romane. Er hat 
Zeitungen gegründet, Filme gedreht 
und ist als Schauspieler aufgetreten. 
Doch trotz Ruhm und Erfolg verlief sein 
Leben am Rande des Abgrunds: 
Jahrelang konsumierte er täglich acht 
Gramm Kokain. «Der Entzug in einer 
US-Klinik war die Hölle», erklärte er in 
einem Interview. Er hat Privatkonkurs 
gemacht und zweimal versucht, sich 
umzubringen. Doch sollte sich die 
Situation in Argentinien weiter 
verschlimmern, so hat er angekündigt, 
werde er 2015 für die Präsidentschaft 
kandidieren. 

Jorge Lanata Der argentinische Journalist bringt Präsidentin Cristina Fernández mit Enthüllungen in Bedrängnis. Von Sandro Benini

Mit Todesverachtung

Die SVP hat sie zwar immer wieder 
schlechtgemacht. Aber die Schweizer 
Europapolitik der letzten 20 Jahre hat 
sich als Meisterleistung erwiesen. Ihre 
Vorzüge werden vielen erst jetzt klar, 
da sich das Ende des bilateralen Weges 
in seiner bisherigen Form abzeichnet. 
Ein vom TA diese Woche publik ge-
machtes Verwaltungspapier zeigt: 
Aussenminister Didier Burkhalter ist zu 
Abstrichen an der Selbstbestimmung 
bereit, um die Zusammenarbeit mit der 
EU langfristig zu sichern.

Es war genial, wie die Schweiz 
jahrelang wirtschaftliche Vorteile 
herausholte, ohne dafür formal viel 
Souveränität herzugeben. Die Felder, 
in denen man bereit war, sich 
EU-Recht zu unterstellen, waren klar 
umrissen. Gegen böse Überraschungen 
wappnete sich die Schweiz, indem die 
unterzeichneten Abkommen – abgese-
hen vom Schengen-Vertrag – einen 
bestimmten Rechtsbestand einfroren, 
also statisch waren. Beklagte sich 
Brüssel darüber, dass Bern einzelne 
Bestimmungen eigenwillig oder gar 
nicht anwendete, konnte der 
Bundesrat den Unschuldigen spielen – 
weil es kein übergeordnetes Gericht 
gab, das ihn zurecht wies. Also bestand 
während Jahren ein breites Vertrags-
werk ohne rechtlichen Überbau und 
ohne Kontrolle.

Burkhalter kann nicht anders
Genau das will die EU jetzt ändern, 
indem sie verlangt, allen Verträgen sei 
ein Rahmenabkommen zu verpassen. 
Darin soll erstens verankert sein, dass 
die Schweiz in bestehenden und künfti-
gen Verträgen mehr oder weniger 
automatisch EU-Recht übernimmt. 
Zweitens hätten bei Streitereien über 
die Anwendung von EU-Recht selbst in 
der vorteilhaftesten Variante faktisch 
EU-Richter das letzte Wort.

Didier Burkhalter wäre ein 
schlechter Aussenminister, würde er 
diese Forderung ignorieren. Denn er 
nähme damit die EU und ihre eigenen, 
internen Schwierigkeiten nicht ernst. 
Das aber kann sich die Schweiz nicht 
leisten. Klar ist: Brüssel muss eine auf 
27 Mitglieder angewachsene Union 
zusammenhalten. Wie in einer 
schwierigen Schulklasse lässt sich das 
am besten durchziehen, wenn für alle 
dieselben Regeln gelten. Und zwar 
konsequent. Da kann die EU nicht 
ausgerechnet der Schweiz, die nur 
einzelne Fächer belegt, weiterhin 
Sonderprivilegien gewähren.

Natürlich: Was die EU jetzt verlangt, 
wäre – radikal umgesetzt – folgen-
schwer für uns. Erklärt sich die 
Schweiz nämlich bereit, in den 
bestehenden Abkommen das Recht zu 
harmonisieren, gerät sie unter Druck, 
auch rückwirkend unliebsame 
EU-Bestimmungen und EU-Gerichts-
urteile zu akzeptieren.

Konkret könnte dies bedeuten, dass 
bei der Personenfreizügigkeit die 
heutigen Schutzmassnahmen gegen 
Lohndumping nicht mehr erlaubt 
wären. EU-Bürger dürften sich künftig 
auch ohne Arbeit jederzeit in der 
Schweiz niederlassen und bei Bedarf 
Sozialhilfe beziehen. Und was den 
Überlandverkehr anbelangt, müsste 
die Schweiz möglicherweise den 
Schienenverkehr liberalisieren.

Nur reden, ja nicht handeln 
Klar, dass jetzt Umweltschützer, Ge-
werkschafter und Rechte in seltener 
Eintracht dagegen protestieren. Und 
genau deshalb besteht kein Grund zur 
Panik. Zwar wird die Schweiz um neue 
Spielregeln für die bilaterale Zusam-
menarbeit eines Tages nicht herumkom-
men. Was auch immer ausgehandelt 
wird, muss aber eine Volksabstimmung 
überstehen. Das weiss auch die EU.

Das beste Vorgehen, das Problem zu 
lösen, besteht diesmal eindeutig darin, 
abzuwarten und weiterzuplaudern. 
Will der Bundesrat in den institutionel-
len Fragen Mehrheiten gewinnen, 
braucht er schlagende Argumente in 
Form neuer, für die Schweiz vorteilhaf-
ter Abkommen. Ein echter wirtschaft-
licher Leidensdruck ist aber nicht in 
Sicht.

Auch das ist ein Unterschied zu den 
Anfängen des bilateralen Weges: In 
den 90er-Jahren brauchte die Schweiz 
einen Wettbewerbs- und Innovations-
schub, deshalb setzte sie sich der 
Frischluft des EU-Binnenmarkts aus. 
Heute ist die Schweiz in Form und  
die EU in der Krise.

Auch die EU hofft auf ein Ja
Europapolitisch bleibt entscheidend, 
dass der Bundesrat in den nächsten 
zwei Jahren die Personenfreizügigkeit 
heil durch die drei anstehenden Ab-
stimmungen bringt. Auch der EU 
dürfte ein solcher positiver Volksent-
scheid letztlich wichtiger sein, als 
möglichst rasch ein institutionelles 
Gerüst für die bilateralen Abkommen 
zu bauen. Anders gesagt: Bern kann die 
EU durchaus zappeln lassen. 

Fremde Richter Die Schweiz hat kein Interesse an 
einem schnellen Deal mit der EU. Von Patrick Feuz

Bern kann Brüssel 
ruhig zappeln lassen

Immer wieder gelangen vertrauliche 
Informationen an die Öffentlichkeit. 
Die einen zu Recht, weil sie von Miss-
ständen handeln. Diese Art von Infor-
mationen aufzugreifen, zu überprüfen 
und zu publizieren, gehört zur Auf-
gabe von Journalisten. Doch es gibt 
auch Indiskretionen, die nichts Aufklä-
rerisches oder Warnendes an sich 
haben. Bei ihnen geht es nur um 
Voyeurismus, um Profilierungssucht 
und Sensation. Eine solche Indiskre-
tion wurde diese Woche in Flawil vor 
Gericht verhandelt. 

Schweres Versagen
Die St. Galler Polizei hatte zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass vertrauliche 
Informationen aus dem Korps wieder-
holt nach aussen gedrungen und im 
«Blick» publiziert worden waren. Wie 
sich herausstellte, war es ein Privatde-
tektiv, der die Zeitung mit sensiblen 
Polizeidaten versorgt hatte. Einer ihrer 
Journalisten ging so weit, den Detektiv 
nicht nur zu bezahlen, sondern ihn zur 
Straftat anzustiften. Es ist der erste Fall 
in der Schweiz, bei dem ein solches 
Vorgehen öffentlich gemacht und 
verurteilt wurde. 

Die vertraulichen Informationen 
kamen von Kantonspolizisten. Zwei 

von ihnen wurden jetzt verurteilt, 
ihren Job sind sie los. Das ist richtig so: 
Die Wahrung des Amtsgeheimnisses ist 
für einen Polizisten unerlässlich. 

Auch der «Blick»-Journalist hatte 
sich schuldig gemacht und wurde in 
Flawil wegen Anstiftung verurteilt. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Mit seinem Vorgehen hatte er 
zudem jegliche journalistische 
Sorgfaltspflicht verletzt und die 
schwere Persönlichkeitsverletzung 
eines Unschuldigen in Kauf genom-
men. Als ihm die Namen zweier 
mutmasslicher Vergewaltiger vorlagen, 
telefonierte der Journalist dem 
ermittelnden Staatsanwalt, Thomas 
Hansjakob. Vor Gericht erinnerte sich 
dieser folgendermassen an das 
Gespräch: «Der Journalist sagte: ‹Ich 
nenne Ihnen jetzt Namen, und Sie 
bestätigen die.› Mit Verweis auf das 
laufende Verfahren und das Amtsge-
heimnis wies ich ihn ab. Worauf er 
antwortete: Dann sei es halt möglich, 
dass ein Unschuldiger als Vergewalti-
ger dargestellt werde. Ich sagte ihm: 
‹Das ist Ihr Problem.›» Der Journalist 
druckte die Namen und Fotos 
trotzdem ab. Nur war einer der 
angeschuldigten Männer unschuldig. 
Er wurde in der Folge gemobbt, 

gemieden und in eine Krise gestürzt.
Der Journalist, der ihm das zufügte, 

sah keinen Anlass zur Entschuldigung: 
Er schwieg selbst im Angesicht seines 
Opfers. Sein Anwalt sprach von einem 
«politisch motivierten Verfahren». Der 
Auftritt der beiden vor Gericht sagt 
einiges über das Selbstverständnis des 
«Blicks»: Man wähnt sich gegen Kritik 
immun und führt sich auf wie eine 
Macht im Staat. Mit seinem Urteil hat 
das Gericht dem «Blick» jetzt 
aufgezeigt, wie weit er gehen darf.

Verurteilt und befördert
«Ich bin entsetzt, was hier gelaufen 
ist», kommentiert Medienrechtler 
Peter Studer, ehemaliger Präsident des 
Schweizer Presserates, das Vorgehen. 
«Wie ‹Blick›-Blattmacher Urs Helbling 
vor Gericht sagte, würden Persönlich-
keitsverletzungen in Kauf genommen, 
solange sich der eigene Journalist nicht 
strafbar mache. Dessen Vorgehen hat 
das Gericht – wenn auch noch nicht 
rechtskräftig – jetzt aber verurteilt.» 

Und wie haben der «Blick» und sein 
Verleger Michael Ringier auf das Ganze 
reagiert? Der jetzt verurteilte 
Journalist wurde zum Teamleiter 
befördert. Die damalige Nachrichten-
chefin ist inzwischen Chefredaktorin.

«Blick» Ein Journalist wurde wegen Anstiftung zu einer Straftat verurteilt. Der 
Fall sagt einiges über das Rechtsverständnis der Zeitung aus. Von Daniel Ryser

Nicht einmal entschuldigt

Werbeplakat des «Blicks», Zürcher Hauptbahnhof,  Juni 2003. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)


