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HAUSMITTEILUNGEN

Bettina Dyttrich
Land Grabbing, das passiert im globalen Sü-
den, dort müssen sich  Kleinbauernfamilien 
gegen den Landraub von Firmen und Gross-
grundbesitzerInnen wehren, oder? Stimmt, 
sagt WOZ-Redaktorin Bettina Dyttrich  – 
aber auch in der Schweiz haben nicht alle, 
die gerne bauern würden, Zugang zu Land, 
vor allem wenn sie nicht aus Bauernfamilien 
stammen. Die Frage, in welche Richtung 
sich die Landwirtschaft entwickeln soll, wird 
auch hierzulande kontrovers diskutiert. Und 
die Schweiz ist über Futter-, Lebensmittel- 
und Ölimporte direkt mit den Ländern des 
Südens und ihren Bäuerinnen und Bauern 
verbunden. Zu diesen Themen hält Dyttrich 
im Rahmen der diesjährigen ökumenischen 
Kampagne «Geld gewonnen – Land zerron-
nen» von Brot für alle und Fastenopfer am 
Freitag, 10.  März, um 20  Uhr im Pfarrei-
zentrum Wil SG (Lerchenfeldstrasse 3) einen 
Vortrag.

Florian Keller
Am Mittwoch, 15.  März, starten die 
41.  Schweizer Jugendfilmtage in Zürich. 
Kernstück des Festivals ist der Wettbewerb: 
Im Kino Xenix und im Theater der Künste 
an der Gessnerallee laufen während vier 
Tagen in fünf Kategorien 45 Kurzfilme von 
jungen Menschen. WOZ-Redaktor Florian 
Keller ist Mitglied der Jury  – am Sonntag, 
19. März, werden an der Preisverleihung die 
besten Filme ausgezeichnet. Und man darf 
gespannt sein, heisst es doch in der Medien-
mitteilung: «Auch wenn der Filmnachwuchs 
im Wettbewerbsprogramm nicht explizit po-
litische Parolen verfilmt, so häufen sich bei 
den diesjährigen Einsendungen doch die ge-
sellschaftskritischen Werke. Das ist mitunter 
brutal, mitunter ironisch, mitunter deprimie-
rend. Die Nachwuchstalente bespielen das 
gesamte Emotionsspektrum und nehmen 
ihre ZuschauerInnen mit auf eine Achter-
bahn der Gefühle. Die Revolution kann eben 
doch auf der Leinwand beginnen!» Alles 
Weitere zum Festival finden Sie auf www.ju-
gendfilmtage.ch.

DIESSEITS VON GUT UND BÖSE

Die Kunst  
der Kommunikation
Es waren wohl an die tausend Leute, die 
letzte Woche in die Zürcher Uni drängten, 
fast wie zum Popkonzert. Das Schweizeri-
sche Institut für Auslandforschung (SIAF) 
hatte Sahra Wagenknecht, deutsche Opposi-
tionsführerin und auch ein bisschen Popstar, 
eingeladen, um über die Frage zu sprechen: 
«Europa – wie weiter?»

Pfeile auf Hinweiszetteln wiesen hin-
auf und hinab, der eigentliche Ort des Ge-
schehens war längst überfüllt. In einem der 
Übertragungshörsäle ergatterte ich einen 
Stuhl, viele hockten am Boden. Die Zeit ver-
ging. Schliesslich redete auf der Leinwand 
ein Mann. Ohne Ton. Es wurde unruhig. 
Nach zwanzig Minuten huschte ein scheuer 
Mensch herein und versprach, die Veranstal-
tung würde erst beginnen, wenn das Ton-
problem behoben sei.

An der Wand sahen wir derweil Oskar 
Lafontaine gestikulieren. Wie nett, dachte 
ich, der überbrückt jetzt die Zeit, bis der 
Ton und seine Frau parat sind. Nach einer 
weiteren Viertelstunde mit Oskar erschien 
eine genervte Dame. Man tue wirklich alles, 
sagte sie vorwurfsvoll – und erwähnte ganz 
nebenbei, dass Frau Wagenknecht ja die 
Grippe habe. Da erhob sich ein arges Mur-
ren und Stühlescharren.

Laut siaf.ch will man jetzt den Vorfall 
mit «technischen Fachleuten genauestens 
prüfen» und sich «in Zukunft gegen solche 
Totalausfälle rüsten». Vielleicht sollte man 
zuerst von Fachleuten lernen, wie man klug 
kommuniziert. Das spart Ärger.  KHO

RUEDI WIDMER
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RASSENDISKRIMINIERUNG

Schuldspruch für  
Prediger Ivo Sasek
Sektenprediger Ivo Sasek erhält zurzeit viel – 
wohl ungewollte – Aufmerksamkeit. Sowohl 
die WOZ als auch die «Rundschau» berichte-
ten letzte Woche über die teils bizarren Auf-
tritte von SVP-Politikern an seinen jährlich 
stattfindenden «Anti-Zensur-Konferenzen». 
Nun spricht ihn die Bündner Staatsanwalt-
schaft der Rassendiskriminierung schuldig 
und belegt ihn mit einer Busse von 1500 
Franken und einer Geldstrafe von 90 Tages-
sätzen à 90 Franken, bedingt auf zwei Jahre. 
Der Strafbefehl vom 28. Februar liegt der 
WOZ vor. Das Verdikt ist noch nicht rechts-
kräftig.

Der Entscheid ist der vorläufige 
Schlusspunkt eines langen Verfahrens. 
Ende November 2012 sprach die deutsche 
Holocaustleugnerin Sylvia Stolz in der 
Churer Stadthalle zu den über 2000 Besu-
cherInnen der Konferenz der «Anti-Zensur-
Koalition» (AZK), eingeladen von Ivo Sasek 
und von ihm angekündigt als Frau «mit dem 
Mut eines Löwen» (siehe WOZ Nr. 3/13). Die-
ser stellte Wochen später eine vollständige 
Aufzeichnung des Vortrags ins Internet und 
löste damit erste Medienberichte aus. Dar-
aufhin gingen mindestens zwei Anzeigen 
von Privatpersonen bei der Bündner Staats-
anwaltschaft ein, sowohl gegen Stolz wie 
auch gegen Sasek.

Bereits 2015 ist die einstige Anwältin 
Sylvia Stolz in Deutschland wegen dieses 
Auftritts der Volksverhetzung für schuldig 
befunden worden, der Bundesgerichtshof hat 
diesen Schuldspruch im Mai 2016  bestätigt. 
Nun befindet auch die Bündner Staatsan-
waltschaft, Sasek habe der Holocaustleug-
nerin Stolz «eine Plattform» geboten, «um 
ihre rassendiskriminierenden Ideologien 
zu verbreiten». Stolz nämlich habe, so der 
Strafbefehl, in einer «scheinwissenschaftli-
chen Beweisführung» behauptet, es gebe für 
die Tatorte, die TäterInnen, die Opferzahlen 
sowie die Tatzeiträume des Holocaust keine 
schlüssigen Beweise. Der Staatsanwalt wirft 
Sasek insbesondere vor, Stolz «während 
ihrer Rede mit teils holocaustverleugnen-
dem Inhalt nicht unterbrochen und ihr im 
Nachhinein enthusiastisch zugestimmt» zu 
haben. Auch habe er nach der Tagung  ihren 
Vortrag ins Internet  gestellt.

Nach der erstinstanzlichen Verurtei-
lung von Stolz in Deutschland hatte Sasek 
den Videomitschnitt von der AZK-Website 
genommen. Weiterhin abrufbar ist dort 
die Rede des Schweizer Holocaustleugners 
Bernhard Schaub, vorgetragen 2009 in der 
St. Galler Olma-Halle. Es sei «eine sehr muti-
ge Rede» gewesen, befand Sasek damals. 

HANS STUTZ

MEDIEN

Finanzierte Frey  
«No Billag»?
Die SVP unterstützte die No-Billag-Initiative bisher nicht offiziell. Nun 
legt ein interner Mailwechsel der Billag-GegnerInnen nahe, dass  
SVP-Parteileitungsmitglied Walter Frey die Initiative finanziell förderte.

VON JAN JIRÁT UND KASPAR SURBER

Das E-Mail trägt den unverfänglichen Ti-
tel «Finanzen und T-Shirts». Olivier Kess-
ler schreibt darin am 4. Juli 2014 an einen 
Mitstreiter: «Wie du vielleicht gehört hast, 
haben wir von Walter Frey eine Spende von 
100’000 Franken erhalten für No Billag (bit-
te vertraulich behandeln).» Eine ausseror-
dentliche Verdankung fände er enorm wich-
tig. Als Kopie geht das Mail, das der WOZ 
vorliegt, an Florian Maier, der bis heute mit 
Kessler im Initiativkomitee sitzt. Wie aus der 
Nachricht hervorgeht, haben Kessler und 
Maier bei Frey persönlich vorgesprochen.

Die No-Billag-Initiative war einen Mo-
nat zuvor lanciert worden, massgeblich von 
PolitikerInnen der Jungen SVP und der Jun-
gen Freisinnigen. Im Dezember 2015 hatten 
sie die benötigten Unterschriften beisam-
men, ohne Unterstützung der Mutterpar-
teien. Das macht die Frage umso brisanter: 
Unterstützte der Autoimporteur und SVP-
Doyen Walter Frey die Initiative finanziell 
und politisch? Weder bestätigt Walter Frey 
auf Anfrage die Zahlung, noch dementiert 
er sie: «Ich gebe prinzipiell weder zu wirkli-
chen noch angeblichen Spenden Auskunft.»

Geschönte Mails

Kessler ist nicht mehr gut auf die WOZ zu 
sprechen, seit unsere Zeitung letzte Woche 
publik machte, dass er an der «Anti-Zensur-
Konferenz» des Sektenpredigers Ivo Sasek 
für die Initiative warb. Unter dem Titel «Wie 
oft lügt die WOZ?» wirft Kessler auf seinem 
Blog der WOZ eine angeblich «manipula-
tive Methodik» vor. Er veröffentlichte den 
Mailwechsel mit der Redaktion, allerdings 
nicht den gesamten. Eine Reihe von Fragen 
der WOZ liess Kessler weg, weil sie für seine 
Betrachtungen nicht relevant seien. Die ent-
scheidende Frage darunter: die nach einer 
finanziellen Unterstützung von Walter Frey.

Auf Nachfrage schreibt Kessler: «Er-
neut interessieren Sie sich nicht für den 
Inhalt und den Sinn der Initiative, sondern 
verfolgen lediglich das Ziel, diese zu dis-
kreditieren. Aufgrund dessen und der un-
ehrlichen Handlungen und Methoden Ihrer 

Zeitung will ich mit Ihnen keinen Kontakt 
haben.» Auch Florian Maier sowie ein weite-
rer Mitstreiter, an den sich das Mail richtete, 
verweigern die Auskunft.

Nützliche Drohkulisse

Walter Frey machte medienpolitisch diese 
Woche schon einmal von sich reden. Er soll 
der Hauptinvestor eines Kaufangebots für 
die «Blick»-Gruppe sein, wie die «NZZ am 
Sonntag» schrieb. Das Angebot in der Höhe 
von 230 Millionen Franken soll der Basler 
Medienanwalt Martin Wagner an Ringier 
gerichtet haben. In diesem Fall dementier-
te Frey: «Ich habe dem Ringier-Konzern nie, 
weder direkt noch indirekt, ein Angebot ge-
macht», sagte er zur «Aargauer Zeitung».

Im Schatten von Christoph Blocher 
wird Walter Frey als Financier der SVP und 
ihrer Politkampagnen gerne unterschätzt. 
Dabei sitzt er bis heute im achtköpfigen 
Parteileitungsausschuss der SVP. Frey be-
sitzt gemäss «Bilanz» ein Vermögen von 
1,75 Milliarden Franken. Die SVP möchte 
erklärtermassen mehr Einfluss auf die Pres-
se gewinnen, wie das angekündigte Projekt 
einer Gratissonntagszeitung zeigt. Diese 
könnte bis zu den nationalen Wahlen 2019 
erscheinen – zurzeit wirkt sie zumindest als 
Drohung, um einen bestehenden Titel über-
nehmen zu können. Auch beim öffentlichen 
Radio und Fernsehen rollt der Angriff. Die 
SRG soll geschwächt werden, indem die Ra-
dio- und Fernsehgebühren halbiert  werden.

Die No-Billag-Initiative verlangt, dass 
gar keine Gebühren mehr erhoben werden 
dürfen. Drei Viertel der Einkünfte der SRG 
stammen heute aus den Gebühren, ein Vier-
tel aus der Werbung. Würde die No-Billag-
Initiative angenommen, könnte dies das 
Ende der SRG bedeuten. Diese Woche lehnte 
sie der Ständerat ohne Gegenstimme ab. Die 
SVP hält sich noch offen, ob sie die Initiati-
ve bei einer Volksabstimmung unterstützt. 
Als Drohkulisse für den Lieblingsfeind SRG 
taugt sie beim rechten Angriff auf die Me-
dien alle mal  – auch das spricht für eine 
Starthilfe durch Walter Frey.


