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I. Der Kampf gegen «verschleierte» Werbung 
 
Seit einigen Jahren ist das Anzeigenvolumen in den journalistischen Medien 
rückläufig. Um Werbekunden anzuziehen, haben daher viele Verlage neue Angebote 
entwickelt, meist unter dem Begriff «Sponsered Content». Dabei handelt es sich um 
Beiträge, die von spezialisierten Redaktionen im Namen der Inserenten verfasst 
werden und deren Erscheinungsbild dem redaktionellen Teil so nahekommt, dass 
die Öffentlichkeit deren wahre Natur nicht sofort erkennen kann. 
 
Im Mai 2019 äusserte sich der Presserat öffentlich zu dieser Entwicklung und 
brachte seine Besorgnis zum Ausdruck. In der Medienmittelung heisst es: «Dieses 
Eindringen von kommerziellen Inhalten, die so gestaltet sind, dass sie nicht 
eindeutig als solche erkannt werden sollen, in den redaktionellen Teil zeugt von 
einem Mangel an Respekt vor der Leserschaft. Es untergräbt die Glaubwürdigkeit 
des Journalismus, eine Glaubwürdigkeit, ohne die er seinen Sinn verliert.» Der 
Presserat forderte die Zeitungsverlage auf, «die journalistische Glaubwürdigkeit ihrer 
Publikationen zu gewährleisten und die Leserinnen und Leser zu respektieren, indem 
sie ihre bezahlten oder zur Verfügung gestellten Werbe-Inhalte klar und sichtbar 
deklarieren.» 
 
Der Presserat hat sich zudem mit drei Beschwerden befasst, die diese neuen 
Formen der Werbung betrafen (4/2019; 29/2019; 67/2019). Insbesondere in seiner 
dritten Stellungnahme (Leitentscheid 67/2019) hat er sich dank der Arbeit seiner 3. 
Kammer umfassend mit dem Thema auseinandergesetzt und insbesondere darauf 
hingewiesen, dass sowohl der Verband der Zeitungsverleger «Schweizer Medien», 
als auch die Schweizerische Lauterkeitskommission für eine klare Trennung 
zwischen redaktionellem und werblichem Teil eintreten. Mit Genugtuung hat der 
Presserat ausserdem die positive Reaktion der «NZZ am Sonntag», der von dieser 
Stellungnahme 67/2019 betroffenen Zeitung, zur Kenntnis genommen. 
 
Schließlich ist der Inhalt der zur «Erklärung der Pflichten und Rechte der 
Journalistinnen und Journalisten» (nachfolgend «Erklärung») gehörenden Richtlinien 
10.1 und 10.2 in Erinnerung zu rufen. Richtlinie 10.1: Sofern sie nicht 
optisch/akustisch eindeutig als solche erkennbar sind, müssen Inserate, 
Werbesendungen und bezahlte oder durch Dritte zur Verfügung gestellte Inhalte 
explizit als Werbung deklariert werden. 
10.2: Bei einem gesponserten redaktionellen Beitrag muss die Redaktion das Thema 
frei wählen können und die alleinige Kontrolle über den Inhalt behalten. 
 
 
II. Anzahl Beschwerden, Entscheide und Pflichtverstösse 
 
Im dritten Jahr in Folge ist beim Presserat eine Rekordzahl an Beschwerden 
eingegangen, 126 für das Jahr 2019.  
Der Presserat verabschiedete auch eine Rekordzahl von Stellungnahmen: 83. 
Insgesamt konnten mehr als 100 Beschwerdeverfahren erledigt werden, wobei in 24 
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Fällen auf die Beschwerde nicht eingetreten wurde, ohne dass der Presserat eine 
Stellungnahme verfasste (s. Artikel 11 Absatz 3 des Geschäftsreglements). 
Im Ergebnis ist somit die Zahl der hängigen Verfahren praktisch gleich geblieben. Dies 
ist insbesondere dem redaktionellen Engagement eines Mitglieds des Presserats zu 
verdanken. 
 
Das Plenum des Presserats hat zudem zwei Leitentscheide zum 
Zuständigkeitsbereich des Presserats in Bezug auf Informationsseiten im Internet 
(1/2019) und Journalistinnen und Journalisten in sozialen Medien (2/2019) erarbeitet. 
Beide Stellungnahmen sind im Jahresbericht 2018 kommentiert worden. Das 
Präsidium befasste sich mit 81 Beschwerden, die Kammern mit 27. Zur Erinnerung: 
Das Präsidium leitet diejenigen Fälle an die Kammern weiter, die neue Elemente und 
Fragestellungen aufwerfen. Es befasst sich, von Ausnahmefällen abgesehen, auch mit 
Beschwerden, auf die der Presserat nicht eintritt. 
 
Von den vom Presserat behandelten Beschwerden wurden 43 abgewiesen, 29 
wurden gutgeheissen (6 vollständig oder in Bezug auf die Hauptpunkte, 23 teilweise). 
Die Begründung der 38 Nichteintretens-Entscheide (in 19 Fällen wurde eine 
Stellungnahme abgegeben, 29 wurden ohne Stellungnahme erledigt) lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: a) offensichtlich unbegründet (26); Parallelverfahren (5); 
Verspätete Eingabe (3); Fälle, die nicht in die Zuständigkeit des Presserats fallen (2); 
geringfügige Verstöße, die Gegenstand einer Korrekturmaßnahme waren (1). 
Schließlich vertrat der Presserat in einem letzten Fall die Auffassung, dass er nicht 
über eine Beschwerde entscheiden könne, die auf abgehörten Telefongesprächen 
eines Journalisten basierte. 
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III. Beschwerde- und Verletzungsgründe 
 
Die vom Presserat im Jahr 2019 festgestellten Verstöße schlüsseln sich nach ihren 
Motiven wie folgt auf: 
 
- 13 Verletzungen von Ziffer 7 der «Erklärung», namentlich: Identifizierung (4); 
Privatsphäre (3); Kinder (2); anonyme und sachlich nicht gerechtfertigte 
Beschuldigungen (2); Unschuldsvermutung (1); Freispruch, Entlassung (1). 
 
- 13 Verletzungen von Ziffer 3 der «Erklärung», namentlich: Anhörung im Fall von 
schweren Vorwürfen (5); Quellenbearbeitung (4); Unterschlagen wesentlicher 
Informationen (2); Falschdarstellung von Informationen (1); Pressemitteilungen (1). 
 
- 10 Verletzungen von Ziffer 1 der «Erklärung»: Wahrheitssuche. 
 
- 4 Verletzungen von Ziffer 5 der «Erklärung»: Berichtigungspflicht. 
 
- 3 Verletzungen von Ziffer 8 der «Erklärung», namentlich Menschenwürde (2); 
Opferschutz (1).  
  
- 3 Verletzungen von Ziffer 10 der «Erklärung»: Trennung von redaktionellem Teil und 
Werbung. 
 
- 1 Verletzung von Ziffer 4 der «Erklärung»: Recherchegespräche. 
 

 
 
An dieser Stelle erinnert der Presserat an die moralische Verpflichtung der Medien, 
über die sie betreffenden Stellungnahmen des Presserats - wenn auch nur kurz - zu 
berichten. Diese Verpflichtung ist in der Präambel der «Erklärung der Pflichten und 
Rechte der Journalistinnen und Journalisten» festgehalten, sie ist vor allem ein 
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Zeichen der Loyalität gegenüber der Öffentlichkeit. Im Jahr 2019 haben folgende 
Schweizer Medien diese Verpflichtung je ein Mal leider nicht erfüllt: Zürcher 
Oberländer, Weltwoche, tachles, aufbau, Die Ostschweiz. 
 
 
IV. Auswahl wichtiger Entscheide 
 
Es ist Aufgabe der Medien, die Entwicklung der Prozesse, über die sie 
berichtet haben, aufmerksam zu verfolgen 
Der säkulare Prediger und umstrittene Gründer einer religiösen Bewegung wurde im 
März 2017 von einem erstinstanzlichen Gericht wegen Rassendiskriminierung 
verurteilt. Über diese Verurteilung wurde in den Medien ausführlich berichtet. Im 
August 2018 sprach ihn das zuständige Kantonsgericht in zweiter Instanz frei. Da 
die meisten Medien über dieses neue Urteil nicht berichteten, wandte sich der 
Prediger selber an die betroffenen Redaktionen und sandte zudem eine 
Medienmitteilung an die nationale Medienagentur. Ende September reichte er beim 
Presserat Beschwerde ein. Der Presserat wies die Begründungen der Medien, die 
den Freispruch in zweiter Instanz verschwiegen hatten, zurück und wies 
insbesondere darauf hin, dass es nicht Sache des Angeklagten sei, die Medien über 
ein neues Urteil zu informieren, sondern dass es an ihnen sei, den weiteren Gang 
des Verfahrens zu verfolgen. Die Bedeutung und der Stellenwert, der in Berichten 
einer Einstellung, Nichtanhandnahme oder einem Freispruch in Strafverfahren 
beigemessen werden, müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den früheren 
Berichten stehen. (52/2019) 
 
Auch ein Mörder hat das Recht auf Anonymität 
Die Medien hielten den vollständigen Namen des Vierfachmörders von Rupperswil 
während der Dauer des Prozesses ausnahmslos geheim. Nach dem 
Berufungsverfahren veröffentlichten «Blick» und «Blick.ch» den vollständigen Namen 
des Verurteilten und rechtfertigten dies damit, dass seine Anwältin den Namen 
fahrlässig in der Öffentlichkeit genannt habe und es isch um eine besonders 
verwerfliche Tat handle. Der Presserat bestreitet nicht, dass es sich beim vierfachen 
Mord von Rupperswil um ein ausserordentlich schweres Verbrechen in der 
Schweizer Kriminalgeschichte handelt. Doch indem «Blick» und «blick.ch» den 
Namen des Mörders nach dem Berufungsverfahren in Bezug auf die Frage der 
lebenslangen Verwahrung nennen, handelten sie widersprüchlich. Sie hätten 
zumindest zuwarten sollen, bis das Berufungsurteil in Kraft getreten ist. Nach 
Ansicht des Presserats stellen sie den Mörder und dessen Familie ohne ein 
überwiegendes öffentliches Interesse an den Pranger. (30/2019) 
 
Beim Bericht über ein noch nicht veröffentlichtes Urteil müssen alle 
verfügbaren Informationen berücksichtigt werden 
Der «Corriere del Ticino» berichtete über den Freispruch eines Lokalpolitikers durch 
das Bundesgericht. Dieses habe festgestellt, der Politiker habe den Völkermord in 
Srebrenica nicht geleugnet. Tatsächlich hatte das Bundesgericht aber festgehalten, 
das inkriminierte Schreiben könne als Leugnung des Völkermordes verstanden 
werden, die Meinungsfreiheit gehe jedoch in diesem Fall vor. Zwar waren, wie die 
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Zeitung argumentiert, die Erwägungen des Bundesgerichts zum Zeitpunkt des 
Erscheinens des Artikels noch nicht veröffentlicht. Der Journalist hatte jedoch nur 
bei einer der beiden Parteien Nachforschungen angestellt und es versäumt, 
Informationen beim Gericht einzuholen, so dass nicht alle verfügbaren Informationen 
berücksichtigt wurden. Damit verletzte die Zeitung die Pflicht, die Wahrheit zu 
suchen. In der Folge kam sie auch ihrer Berichtigungspflicht nicht nach (54/2019). 
 
Auf das Recht, Zitate zu autorisieren, kann nur dann verzichtet werden, wenn 
der Zitierte völlig anonym ist 
Nach einem längeren Interview mit einer gerichtlich verurteilten Person 
veröffentlichte «Blick» einen Artikel, ohne die Zitate zur Korrektur vorgelegt zu 
haben. Die Zeitung argumentiert, der Gesprächspartner habe die Wahl zwischen 
Korrekturlesen oder Anonymisierung gehabt und er habe sich für die zweite Variante 
entschieden. Der Presserat hält ein solches Abkommen für unethisch. Zwar kann 
akzeptiert werden, dass das Recht auf Korrekturlesen im Falle einer Anonymisierung 
entfallen kann, aber dies nur dann, wenn diese Anonymisierung vollständig ist. Im 
vorliegenden Fall nennt der Artikel die Tätigkeiten und die Wohnregion der 
betreffenden Person. Hinzu kommt, dass ihr Porträt nicht ausreichend verpixelt ist. 
Ziffer 4 (Recherchegespräch) und Ziffer 7 (Identifizierung) wurden daher verletzt. 
(65/2018) 
 
Identifizierung: Kinder müssen besonders geschützt werden 
Die Website «Tio.ch» berichtete von einer angeblichen Tessiner Betrügerin, die ihre 
Opfer als provokante Autostopperin angelockt und ihnen erzählt habe, sie brauche 
Geld für die medizinische Behandlung ihrer Kinder. Der Artikel enthält detaillierte 
Informationen über die Frau, einschließlich der Tätowierung der Namen ihrer beiden 
Kinder auf ihrem Arm. Diese beiden ungewöhnlichen Namen, kombiniert mit anderen 
Informationen über die Mutter und die Region, in der sie lebt, ermöglichten es, die 
Kinder in ihrem sozialen Umfeld und darüber hinaus zu erkennen. Der Presserat 
erinnert daran, dass Kinder eines besonderen Schutzes würdig sind. Er hiess die 
Beschwerde gut. (56/2019) 
 
Alle Stellungnahmen des Presserats können unter www.presserat.ch abgerufen 
werden. 
 
 
V. Änderungen des Geschäftsreglements 
 
Im Anschluss an die Grundsatzstellungnahmen 1/2019 und 2/2019 wurde Artikel 2 
des Geschäftsreglements geändert. Der neue Wortlaut lautet wie folgt: 
 
Art. 2 Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit des Schweizer Presserats erstreckt sich – ungeachtet der 
Verbreitungsart – auf den redaktionellen Teil der öffentlichen, auf die Aktualität 
bezogenen Medien sowie auf die journalistischen Inhalte, die individuell publiziert 
werden. 
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VI. Kommunikation 
 
Mitglieder des Presserats besuchten während des Berichtszeitraums neun 
Redaktionen. Darüber hinaus nutzten nicht weniger als 34 Personen die den 
Journalisten oder mediennahen Personen gebotene Möglichkeit, an den Beratungen 
einer Kammer des Presserats teilzunehmen. Fünf Kammersitzungen wurden von 
diesen Gästen besucht. Interessentinnen und Interessenten finden alle nötigen 
Informationen auf www.presserat.ch. 
 
 
VII. AIPCE-Treffen in Tiflis 
 
Das traditionelle Treffen der Alliance of Independent Press Councils, der Vereinigung 
der Europäischen Pressräte, fand in Tiflis statt. Der Verfasser dieses Berichts konnte 
nicht teilnehmen, aber der Presserat war durch seine Geschäftsführerin vertreten. 
Die Diskussionen konzentrierten sich auf die durch Social Media und Algorithmen 
hervorgerufenen Veränderungen in den Medien. Das Treffen 2020 findet in Zypern 
statt. 
 
 
 
 
Zuhanden des Stiftungsrats gemäss Art. 21 des Geschäftsreglements des SPR 
 
 
Autor: Dominique von Burg, Präsident Schweizer Presserat, 62 rte de Drize, 1227 Carouge, 
dominique@von-burg.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


