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Schweiz

Das Echo auf die GeheimWOZ

«Meisterleistung» oder «Blindgänger»?

Die Sonderausgabe der WOZ von letzter Woche wurde auch in Kleinasien
wahrgenommen, hinterliess eine wehmütige NZZ, eine euphorische FAZ und eine
sarkastische «taz». Ausgewählte Reaktionen.

PRESSE

Blick.ch

Linke «WOZ» erpresst Schweizer Geheimdienst

«Und was sagt der Schweizer Geheimdienst zur Aktion der WOZ? Er tut, was ein guter
Geheimdienst immer tun sollte: Er schweigt. ‹Wir äussern uns zur WOZ-Geschichte nicht›, sagt
Isabelle Graber, Stv. Chef Kommunikation Nachrichtendienst des Bundes.»

die tageszeitung

"Details, wo Sie betreffen!"

«Es heisst ja gemeinhin, man soll nicht so viel über die Schweizer lachen – bei denen hier ist es
allerdings erlaubt. Denn in dem Video, in dem der Verleger der linken Schweizer
Wochenzeitung – gespielt von einem Karikaturisten – vor die Kamera tritt, geht es um eine
freundliche Erpressung: ‹Kaufen Sie einfach die ganze Auflage auf›, empfiehlt der Erpresser da
dem Herrn Seiler, Behördenchef des sogenannten Nachrichtendienstes des Bundes. Denn: ‹Wir
haben Details, wo Sie und den Geheimdienst betreffen!›»

Frankfurter Allgemeine

Daten im Garten

«Das Porträt in der linksalternativen ‹Wochenzeitung› ist eine journalistische
Meisterleistung. (…) Die Fakten, die über Markus Seiler publiziert werden, sind weitgehend
irrelevant. Natürlich lässt sein Verhalten am Steuer Rückschlüsse auf seinen Charakter zu.
Doch als James Bond wird sich ohnehin niemand einen helvetischen Spitzenbeamten
vorstellen. (…) Das Groteske an der Sammelwut der öffentlichen und geheimen
Nachrichtendienste macht die WoZ auf amüsante Weise sichtbar. Deren Gefährlichkeit wird
durch den witzigen Gag aber eher verharmlost.»

Libération

Le chef des espions suisses espionné

«Weil eine Reaktion des Nachrichtendiensts ausblieb, gelangte die Zeitung schliesslich in den
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Verkauf.»

The Telegraph

Swiss journalists follow spy chief

«Keine der Informationen, die die Schweizer Wochenzeitung in einer Spezialausgabe
publizierte, ausgeschmückt mit der Prosa eines Spionageromans, war umstritten oder
verletzend. Es ging vielmehr darum, die angeblich schwache Kontrolle des Schweizer
Geheimdiensts zu illustrieren.»

Milliyet

Büyük biradere büyük takip

«In der Schweiz hat sich eine Wochenzeitung auf unvergessliche Weise am Chef des
Nachrichtendiensts, Markus Seiler, gerächt. Die Wochenzeitung (WOZ) kritisiert seit langem,
dass der Nachrichtendienst die Privatsphäre vieler Menschen verletze und diese heimlich
überwache.»

Neue Zürcher Zeitung

Die «WoZ» verbreitet Bombenstimmung

«Wehmütig denke ich zurück. Ich erinnere mich an die guten alten Zeiten, als die WOZ nicht nur
Windmaschinen in Gang setzte. Die nachgeborenen WOZ-Schreiber sind hervorragende
Promotoren ihrer selbst. Doch inhaltlich hat ihre jüngste Bombe die Qualität eines
Blindgängers.»

RUNDFUNK

Radio 1, Zürich:

«Habt ihr Angst vor Gegenschlägen des Geheimdienstes?»

ARD-«Nachtmagazin», Deutschland:

«Der Schweizer Chefspion als Zielobjekt einer Schnüffelaktion. Im Internet werden die pikanten
Recherchen genüsslich ausgebreitet. Sein Haus, sein Schlafzimmer, seine Jacht.»

«Heute in Europa», ZDF, Deutschland:

«Unspektakulär, unauffällig, ein Spion eben. Alles, was die Journalisten über ihn herausfinden,
stellen sie online. Es ist erstaunlich viel für eine Person, zu der es eigentlich keine offiziellen
Informationen gibt.»

LESERINNEN

«Mit dem Artikel über Markus Seiler haben Sie es so weit gebracht, dass ich nie wieder eine
WOZ kaufen werde. Es ist eine Frechheit, was Sie da schrieben. Haben Sie Beweise, dass Herr
Seiler jeden Bürger ausspioniert?»

«Eldomino», per E-Mail
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«Schade, sind Geheimwoz-Idee und -Marketing so viel besser und kühner als der dazugehörige
Artikel über Markus Seiler.»

Peter Hossli, Reporter, via Twitter

«Toller Artikel zu #Verschwörungstheorien, liebe @Wochenzeitung. Kompliment von der
heimlichen Weltregierung ;-)»

Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), via Twitter

«Mal umgedreht: Journalisten haben Schweizer Geheimdienstchef überwacht. Kann das die
Presse auch in Deutschland?»

Hans-Christian Ströbele, grüner Abgeordneter im deutschen Bundestag, via Twitter

«Wie genial ist die Appenzeller-Werbung hinten auf der #Geheimwoz? Habt ihr dafür auch
jemanden erpressen müssen?»

Nina Kunz, via Twitter

«Macht alle Geheimdienstchefs post-privacy!»

Michael Seemann, via Twitter

«Einfach nur unterste Schublade.»

Livio Zanetti, Kantischüler, via Facebook


