
Sich von fossilen Energieträgern abhängig 
zu machen, war eine furchtbar dumme Idee. 
An allen Ecken und Enden: wegen der Klima
erhitzung, die sich derzeit in Extremwettern 
auf der ganzen Welt überdeutlich bemerkbar 
macht; wegen geopolitischer Machtspiele, die 
seit Jahrzehnten von der Gier nach Öl, Gas und 
Kohle geprägt sind; und wegen einer Förder 
und Transportinfrastruktur, deren Anfällig

keit übers Wochenende erneut in eindrückli
chen Bildern sichtbar wurde.

Da brannte vor der Küste Mexikos wäh
rend fünfeinhalb Stunden das Meer, weil es 
unter Wasser zu einem Gasleck gekommen 
war. Und auf den aserbaidschanischen Ölfel
dern kam es zu einer gewaltigen Explosion. 
Was nach infernalen Szenerien aussah, soll in 
beiden Fällen kein eigentliches Problem gewe
sen sein: Mexikos bis über beide Ohren ver
schuldeter staatlicher Energiekonzern Pemex 
versicherte, es sei beim Vorfall kein Erdöl ins 
Meer ausgetreten. Anders also als 2010, als die 
BPBohrinsel «Deepwater Horizon» abbrann
te und über tausend Küstenkilometer ver
schmutzt wurden (das Ölleck besteht bis heute). 
In Aserbaidschan sei ein Schlammvulkan für 
den Feuerball verantwortlich gewesen, gab die 
Regierung bekannt, also ein Naturphänomen. 

Das lässt sich bislang schwer verifizieren. Be
stätigt ist hingegen, dass am Freitag bei der Ex
plosion in einer rumänischen Ölraffinerie ein 
Arbeiter starb.

Bilder fossiler Umweltkatastrophen ha
ben sich durchaus ins kollektive Gedächtnis 
der Welt eingebrannt: Exxon Valdez, Ölpest 
im Nigerdelta, brennende Ölfelder in Kuwait. 
 Eigentlich wissen alle um die realen Kosten 
des globalen Energiekonsums  – und dennoch 
verharrt man in der Lebenslüge, nicht der Sta
tus quo, sondern die Abkehr davon sei zu teuer. 
Wenn jetzt unter dem Vorwand der Klimapoli
tik plötzlich die Kernenergie wieder aufs Tapet 
kommt, darf nicht vergessen werden: Auch in 
Tschernobyl und Fukushima hat die Allge
meinheit die Risikokosten übernehmen müs
sen. Sich von Atomstrom abhängig zu machen, 
ist eben auch eine furchtbar dumme Idee.

Tamedia reicht gegen die kleine «Megafon»
Redaktion der Berner Reithalle Strafanzeige 
ein, wie Chefredaktor Arthur Rutishauser in 
den Blättern des Konzerns verkündete. Tame
diaJournalistin Michèle Binswanger hatte in 
einem Interview mit dem Publizisten Stefan 
Aust über angebliche linke Cancel Culture 
behauptet, dass als rechts zu gelten heute ein 
«gesellschaftliches Todesurteil» bedeute. Das 
«Megafon» hatte daraufhin ein Enthauptungs

bild aus der Französischen Revolution ins Netz 
gestellt, auf dem es den abgetrennten Kopf mit 
jenem von Binswanger ersetzt hatte, um auf 
die Tragweite des verwendeten Begriffs anzu
spielen.

Das «Megafon» sah kurz darauf selber 
ein, dass es eine Grenze überschritten hatte  – 
und nahm das Bild vom Netz. Es wecke Assozi
ationen von Angriffen auf JournalistInnen und 
habe eine Frau zur Zielscheibe gemacht, schrieb 
die Redaktion, dies dürfe nicht sein. Der Tame
dia ist das egal: Spätestens seit «Charlie Hebdo» 
müsse man sich überlegen, «welche Folgen sein 
Tun» haben könne, begründet Rutishauser die 
Strafanzeige, bevor er gegen Netzaktivistin Jo
landa SpiessHegglin vom Leder zog, die das 
Bild gelikt hatte. Ein Teil der Linken sei so in
tolerant, dass er auf jeglichen Anstand verzich
te und Volksverhetzung betreibe, wie man sie 
von Rechtsextremen erwarte  – und «wie wir 

sie eigent lich seit 1945 bei uns überwunden 
glaubten».

Obwohl Rutishauser den letzten Halbsatz 
später – seinerseits kommentarlos – löschte, ist 
der Nazivergleich ein Zeugnis dafür, auf welch 
intellektuell bedenklichem Niveau man als 
Chefredaktor eines Medienhauses inzwischen 
argumentieren kann. Vor allem fehlt es seinem 
Vorgehen an Glaubwürdigkeit: Schliesslich ist 
es das TamediaMedium «20  Minuten», das 
das «Megafon»Bild bis heute unter einem 
Artikel im Netz verbreitet. Der Milliardenkon
zern  – der mit seiner Medienmacht notabene 
jede erdenkliche Meinung verbreiten kann – ist 
vielmehr daran, unter dem Vorwand der Mei
nungsfreiheit eine kleine Zeitung ohne finan
zielle Mittel in die Knie zu zwingen – während 
Tamedia «Charlie Hebdos» abverreckte Satire 
doch so gerne als Akt der Freiheit lobt. 

Das ist die wahre Cancel Culture.

Der Satz ist schlecht gealtert: «Mir ist wichtig, 
dass nachvollziehbar ist, für welchen Flug
zeugtyp sich der Bundesrat entschieden hat», 
sagte Verteidigungsministerin Viola Amherd 
Anfang Mai in der NZZ. Letzte Woche hat sich 
der Bundesrat für den USTarnkappenbomber 
F35 entschieden – das teuerste Waffensystem 
der Welt. Der Clou: Die Anschaffungs und 
Unterhaltskosten für die 36 Kampfjets des US

Rüstungskonzerns LockheedMartin sollen 
insgesamt bei 15,5  Milliarden Schweizer Fran
ken liegen  – und sind damit zwei Milliarden 
Franken günstiger als die der Konkurrenz. Der 
Preisunterschied erklärt sich gemäss Bundes
rat unter anderem damit, dass zwanzig Prozent 
weniger Trainingsflüge einkalkuliert wurden.

Nachvollziehbar ist der Entscheid bisher 
nicht. Die öffentlich zugänglichen In for ma tio
nen zu Evaluationsprozess und Kaufangebot 
sind absolut ungenügend. Das ist umso stos
sender, weil gerade der F35 bezüglich seiner 
Kosten massiv in der Kritik steht. Ende April 
stellte die USamerikanische Rechenschaftsbe
hörde GAO einen Bericht zum F35Programm 
vor. Es ist ein Warnschrei: Trotz Bemühungen, 
die Ausgaben zu reduzieren, seien die Unter
haltskosten seit 2012 um mehrere Dutzend 
Milliarden USDollar gestiegen. Deswegen be

stehe für das USVerteidigungsministerium 
die Gefahr, «Ressourcen in ein Programm zu 
investieren, das es sich letztendlich nicht leis
ten kann». Auch der britische Verteidigungs
minister Ben Wallace warnte vor zwei Wo
chen: «Ich habe nicht vor, den Auftragnehmern 
einen Blankoscheck auszustellen, wenn sie 
nicht ihren Teil zur Kostenkontrolle und Un
terstützung beitragen.» Ursprünglich wollte 
Grossbritannien 138 Stück des F35Kampfjets 
beschaffen, nun soll es vorerst bei den bereits 
bestellten 48 Stück bleiben.

Viola Amherd ist gut beraten, die Kosten
frage transparent zu beantworten. Im August 
werden die Gruppe für eine Schweiz ohne Ar
mee sowie Grüne und SP eine Volksinitiative 
lancieren, die den Kauf der F35 verbieten will. 
Bleibt der Milliardenkauf so unnachvollziehbar 
wie jetzt, droht dem F35Geschäft der Absturz.
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Willkommen, Mike!
Nachdem Mike Niederer bereits seit April 
die Abschlussredaktion der WOZ verstärkt, 
freuen wir uns, ihn nun endlich auch offi
ziell begrüssen zu dürfen. Bevor er zu uns 
kam, hat Mike als Produzent oder Blattma
cher bei der Basler «TagesWoche» sowie 
für verschiedene Zeitungen der Tamedia 
(mittlerweile TX Group) gearbeitet. Herz
lich willkommen, Mike! Möge es dir auch 
weiterhin viel Spass bereiten, unsere Texte 
verständlicher zu machen, subtile Fehler 
zu entdecken, schlagende Bildlegenden zu 
entwerfen  – und widerspenstige Redaktor
Innen zu zähmen!
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DIESSEITS VON GUT UND BÖSE

It’s a Man’s World
Die etwas boshafte Weisheit vom einäugi
gen König unter Blinden sagt ja, dass eine 
Spitzenposition allein noch nicht viel dar
über aussagt, wie gut man wirklich ist. So 
gehts nämlich gerade dieser Zeitung.

Gemäss einer Studie des Forschungs
zentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft 
(Fög) belegt die WOZ den ersten Platz unter 
Schweizer Nachrichtenmedien bei der Frage, 
wie präsent Frauen in deren Berichterstat
tung sind. Da der Frauenanteil auch bei der 
WOZ nur 29 Prozent beträgt, heisst das: In 
der WOZ sind Frauen am wenigsten unter
repräsentiert.

Der Durchschnitt des Frauenanteils 
liegt  – abgesehen von einem kleinen Hüp
fer im Jahr 2019 wegen Frauenstreik und 
Wahlen  – seit Jahren bei 23  Prozent, was 
laut kleinreport.ch bedeutet: «Nur knapp 
jede vierte Person, über die die Schweizer 
Medien berichten, ist weiblich.» Der signifi
kante Unterschied oder Gendergap spiegelt 
die gesellschaftlichen Strukturen.

Wie oft Frauen vorkommen, hängt 
vom Thema ab. Am wenigsten erwähnt 
werden sie in den Bereichen Sport und 
Wirtschaft. Am häufigsten findet man sie 
bei sogenannten HumanInterestThemen, 
also auf Panorama, Kehr und Peopleseiten. 
Wenn Frauen überhaupt zum Thema wer
den, geht es häufiger um Liebesleben und 
Kinder als bei Männern.

Auch für die WOZ gibt es noch viel zu 
tun. Doch das vergleichsweise gute Ergeb
nis bestärkt uns in unserem Bemühen, die 
Sichtbarkeit von Frauen bewusst zu fördern. 
Wir diskutieren, wen wir in der Zeitung re
präsentieren, suchen für Geschichten aktiv 
nach Protagonistinnen und lassen möglichst 
Expertinnen zu Wort kommen.

Das Fög untersuchte nur redaktionelle 
Inhalte. Doch auch AutorInnen sogenann
ter Publireportagen könnten da noch etwas 
lernen. Unter «#WhoIsWho der Schweizer 
Bau und Immobilienbranche» präsentierte 
die Verlagsbeilage «Zukunft Bauen» der 
«NZZ am Sonntag» letzthin vier Frauen und 
32 Männer.  KHO
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