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I.  Fragestellung 

Auf den ersten Blick hat die am 28. Februar zur Abstimmung gelangende Volksiniti-
ative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungs-
initiative)» keinen erkennbaren Bezug zur Berufstätigkeit von Journalistinnen und 
Journalisten in der Schweiz. In der bisherigen Debatte war soweit ersichtlich nie da-
von die Rede, dass die Vorschriften für (ausländische) Medienleute verschärft wer-
den müssten und dass strafrechtliche Schuldsprüche wegen überbordender Kommu-
nikation eher eine Landesverweisung nach sich ziehen sollten als bisher. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass die Initiative auf eine verschärfte Gangart gegen die zahlrei-
chen in der Schweiz tätigen ausländischen Redaktionsmitglieder und die Korrespon-
denten ausländischer Medien abzielt. 

Mag das Zurückbinden der Medien auch nicht der Zweck des Volksbegehrens sein, 
so könnte es zumindest theoretisch (und vermutlich unbeabsichtigt) genau diese Wir-
kung entfalten. Die vorliegende Untersuchung geht der bislang kaum diskutierten 
Frage nach, ob die Initiative im Falle ihrer Annahme die unerschrockene journalisti-
sche Tätigkeit hemmen oder andere Auswirkungen auf das Medienschaffen und des-
sen berechtigte Grenzen haben könnte. 

II. Warnsignale 

Jedes Abschätzen der Folgen eines Volksbegehrens für die freie Kommunikation 
enthält notgedrungen ein spekulatives Element. Die Unsicherheiten betreffen auch 
die Analyse der rechtlichen Vorschriften, aber mehr noch die Prognose des Verhal-
tens der massgebenden Akteure, d.h. der Strafantragsteller, Staatsanwaltschaften und 
Gerichte. Ungewiss ist auch die Reaktion der Medienleute auf rechtliche Gefahren. 
Werden sie die gestiegenen Risiken erkennen, sich in der Praxis durch drohende ju-
ristische Konsequenzen einschüchtern lassen und brisanten Recherchen oder Publi-
kationen vermehrt aus dem Weg gehen? 

Gewissheiten kann es bei Prognosen nicht geben, wohl aber Wahrscheinlichkeiten, 
und damit aus Sicht der Medienbranche mehr oder weniger intensiv blinkende Warn-
lampen. Doch ist es aus Journalistensicht überhaupt zielführend, gewissermassen 
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prophylaktisch den Teufel an die Wand zu malen? Schmerzliche Erfahrungen spre-
chen dafür: In der Vergangenheit gehörte es nicht unbedingt zu den Stärken der 
schweizerischen Medienbranche, juristische Warnsignale rechtzeitig wahrzunehmen. 
Immer wieder wurden Medienleute auf dem falschen Fuss erwischt und durch (straf-
) rechtliche Vorschriften überrumpelt, mit deren Anwendung auf die journalistische 
Tätigkeit sie vorher nicht gerechnet hatten. 

In Erinnerung ist etwa das allgemeine Erstaunen nach der ersten Verurteilung eines 
Journalisten wegen Verletzung des revidierten Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG), weil er in einem 1988 publizierten Interview die wahrheitswid-
rigen Aussagen eines Nähmaschinenfachmanns ungeprüft wiedergegeben hatte.1 Im 
vorliegenden Zusammenhang besonders relevant ist die verblüffende Verurteilung 
eines italienischen Investigativjournalisten wegen illegalen Grenzübertritts (nach 
dem damaligen Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern 
[ANAG]), weil er sich 1999 zwecks authentischer Recherche über das Schicksal al-
banischer Asylbewerber mit falschen Papieren als Flüchtling getarnt hatte und durch 
ein Loch im Grenzzaun in die Schweiz gelangt war.2 Überrumpelt wurde die Bran-
che auch durch einen Schuldspruch wegen Anstiftung zur Amtsgeheimnisverletzung 
(durch die telefonische Anfrage eines Zeitungsjournalisten nach den Vorstrafen von 
festgenommenen Personen.3) Im letztgenannten Fall korrigierte der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) einstimmig den kontroversen Schuldspruch 
des Bundesgerichts; der Journalist wurde letztlich – rund ein Jahrzehnt nach dem 
heiklen, aber rechtmässigen Telefonat – freigesprochen. 4 

III. Ausgangspunkt: Schutz der Medienfreiheit 

1.   Verfassungsrechtlicher Schutz vor Einschüchterung 

Die Medienfreiheit ist in der Bundesverfassung (Art. 17 BV) und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (Art. 10 EMRK) garantiert. Sowohl das Bundesgericht 

                                                 
* Der Autor ist Titularprofessor an der Universität Bern, Lehrbeauftragter für öffentliches Medienrecht an den 
Universitäten Basel und St. Gallen sowie Dozent am maz (Die Schweizer Journalistenschule) Luzern. Er dankt 
Prof. Nadja Capus, Prof. Frank Schürmann, lic.iur. Dominique Strebel und lic.iur. Simon Canonica für zahl-
reiche wertvolle Hinweise. 
1  BGE 117 IV 193 (Bernina) 
2   BGE 127 IV 166; vgl. dazu die kritischen Anmerkungen von FRANZ RIKLIN, medialex 2001, S. 175 und die 
Rechtfertigung des Urteils durch MARTIN SCHUBARTH, Der Journalist als Medienopfer, sic! 2002, S. 297ff.  
3  BGE 127 IV 122 (Dammann) 
4  EGMR-Urteil N° 77551/01 „Dammann c. Schweiz“ vom 25.4.2006 und anschliessend BGer 6S.362/2006 
vom 3.November 2006 



Franz Zeller*; 19.2.2016 

4 

als auch der EGMR anerkennen den hohen Stellenwert der freien Kommunikation in 
einer demokratischen Gesellschaft.  

Die verfassungsrechtlichen Garantien freier Kommunikation gelten unabhängig der 
Landesgrenzen. Selbstredend können sich auch ausländische Medienleute auf Art. 17 
BV bzw. Art. 10 EMRK berufen.5 Verschiedene Urteile des Bundesgerichts und des 
EGMR betreffen denn auch Publikationen, welche durch Ausländer verfasst worden 
sind. 

Unter dem Dach der Medienfreiheit hat es Platz für das Schöne, Wahre und Erbauli-
che, aber auch für unbequeme, aufrüttelnde, angriffige, provozierende, störende, po-
lemische, die Bevölkerungsmehrheit und das Establishment schockierende Veröf-
fentlichungen. Sie sollen unerschrocken publiziert werden können. Die Medien 
spielen hier eine zentrale Rolle. Besonders wertvoll und schützenswert ist ihre Ar-
beit, wenn sie im Interesse der Bevölkerung gravierende Missstände aufdecken und 
so ihre Wächterfunktion („public watchdog“) wahrnehmen.6 

Das Bundesgericht hat sowohl in straf- als auch in zivilrechtlichem Zusammenhang 
immer wieder betont, an die Zulässigkeit kontroverser Äusserungen dürften nicht 
derart strenge Anforderungen gestellt werden, dass die grundrechtlichen Garantien 
freier Kommunikation mittelbar beeinträchtigt werden. Dies gilt gerade, wenn sich 
ein bestrafter Journalist – und mit ihm vielleicht sein gesamter Berufsstand – „auf-
grund einer behördlichen Reaktion nicht mehr getraut, erneut von seinem Grundrecht 
Gebrauch zu machen, und selbst begründete Kritik nicht mehr vorzubringen wagt 
(sog. "chilling effect" oder Einschüchterungseffekt bzw. Abschreckungswirkung)“7. 

Darüber hinaus vermag es angesichts der nichtstaatlichen Bedrohungen und Behin-
derungen freier Kommunikation nicht zu genügen, dass sich die Behörden übermäs-
siger Beschränkungen enthalten. Sie haben die Medienfreiheit durch aktive Mass-
nahmen zu verteidigen, zu schützen und zu fördern. Es ist eine Staatsaufgabe, ein 
günstiges Klima für die furchtlose Teilnahme an der öffentlichen Debatte zu schaf-
fen.8 

2.     Chilling effect durch Berufsverbote (und ähnliche Massnahmen) 

Das Mass der problematischen Abschreckungswirkung hängt nicht zuletzt davon ab, 
wie rigoros der Staat auf einen Fehltritt reagiert. Deshalb prüft gerade der EGMR bei 

                                                 
5  Ausführlich dazu etwa JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Bern 2008, S. 
421ff. 
6  Vgl. etwa FRANZ ZELLER/REGINA KIENER, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar Bun-
desverfassung, Basel 2015, Art. 17 N 8 
7  BGer 5A_888/2011 vom 20. Juni 2012, E. 5.3 
8  EGMR-Urteil N° 2668/07 „Dink c. Türkei“ vom 14.9.2010, Ziff. 137 
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behördlichen Beschränkungen der freien Kommunikation routinemässig die Natur 
und Schärfe der verhängten Sanktionen („la nature et la lourdeur des sanctions in-
fligées“9). Je gravierender die Konsequenzen eines Rechtsverstosses sind, desto eher 
beschränkt die Sanktion die Meinungs- oder Medienfreiheit übermässig und miss-
achtet damit das Gebot der Verhältnismässigkeit. So ist eine strafrechtliche Sanktion 
tendenziell eher exzessiv als eine zivilrechtliche oder disziplinarische.10 

Im Rahmen der Güterabwägung fällt nicht nur die Höhe einer ausgesprochenen 
Geld- oder Freiheitsstrafe ins Gewicht. Eine wesentliche Rolle spielen auch andere 
Faktoren mit Einschüchterungspotenzial, wie etwa ein Eintrag im Strafregister.11 
Schon eine „blosse“ Verwarnung im Sinne der Initiative (d.h. die Verurteilung zu 
einer Geld- oder Freiheitsstrafe wegen einer beliebigen Straftat) hat Abschreckungs-
potenzial, denn der betroffene (ausländische) Journalist darf sich im nächsten Jahr-
zehnt keinerlei Fehltritt aus dem Katalog von Ziff. 2 erlauben. Dies schafft die Ge-
fahr der übertriebenen Zurückhaltung, der viel zitierten „Schere im Kopf“. 

Ein eigentliches Berufsverbot12 als Reaktion auf journalistische Exzesse hat eine 
ganz besondere, ja geradezu enorme – und wohl fast immer unverhältnismässige – 
Abschreckungswirkung auf die Betroffenen, und mit ihnen auf die gesamte Medien-
branche. Dies hat der EGMR unmissverständlich festgehalten: “The Court is of the 
view that a criminal sentence depriving a media professional of the right to exercise 
his or her profession must be seen as very harsh. Moreover, it heightens the above 
mentioned danger of creating a chilling effect on the exercise of public debate. Such 
a conviction imposed on a journalist can only be said to have, potentially, an enor-
mous dissuasive effect for an open and unhindered public debate on matters of public 
interest” 13. 

Eine Landesverweisung aufgrund journalistischer Tätigkeit hatte der Gerichtshof 
soweit ersichtlich noch nicht zu beurteilen. Es lässt sich aber ohne viel Fantasie ar-
gumentieren, eine zwangsweise Entfernung und ein anschliessendes Einreiseverbot 
für 5 bis 15 Jahre habe ebenfalls eine enorme Wirkung auf den betroffenen Journalis-
ten und dessen Berufskollegen (zumindest die ausländischen). Abgesehen von der 
möglicherweise schwierigen Stellensuche im Ausland: Hinsichtlich der bisherigen 
Berichterstattung des ausländischen Journalisten über Vorgänge in der Schweiz dürf-
te die Wirkung des Einreiseverbots dem Effekt eines eigentlichen Berufsverbots rela-
tiv nahe kommen. 

                                                 
9  Statt vieler EGMR-Urteil N° 30936/12 „Prompt c. Frankreich“ vom 3.12.2015, Ziff. 48 
10  Vgl. jüngst etwa EGMR-Urteil N° 48074/10 „Rodriguez Ravelo c. Spanien“ vom 12.1.2016, Ziff. 48f. 
11  So im EGMR-Urteil N° 2034/2007 “ Otegi Mondragon c. Spanien” vom 15.3.2011, Ziff. 60 und später 
etwa in N° 23605/09 „Salumäki c. Finnland” vom 29.4.2014, Ziff. 61 (e contrario) 
12  Vgl. EGMR-Urteil N° 21040/02 „Lyashko c. Ukraine“ vom 10.8.2006, Ziff. 57 (zweijähriges Berufsver-
bot) 
13  EGMR-Urteil N°43206/07 „Kaperzynski c. Polen“ vom 3.4.2012, Ziff. 74 (zweijähriges Berufsverbot für 
Chefredaktor) 
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Ein weiterer, wichtiger Aspekt: Bezüglich der Sanktionsschwere ist auch das men-
schenrechtliche Verbot der Diskriminierung (Art. 14 EMRK) im Auge zu behalten. 
Vergleichbare Publikationen müssen grundsätzlich vergleichbare Konsequenzen ha-
ben. Führt eine ähnliche (oder gar identische) journalistische Arbeit für verschiedene 
Medienleute zu ganz unterschiedlichen Rechtsfolgen (z.B. Publikationsverbot für 
einen Journalisten, ungehinderte Publikationsmöglichkeit für den anderen), so bedarf 
dies einer sachlichen Begründung.14 

Es wäre schwierig zu begründen, weshalb eine rechtswidrige journalistische Recher-
che oder Publikation im Falle eines ausländischen Journalisten ungleich rigoroser 
geahndet wird als bei schweizerischen Medienschaffenden. Eine Landesverweisung 
könnte gar die professionelle Existenz bedrohen. Derart eklatant unterschiedliche 
Reaktionen auf berufliches Fehlverhalten liessen sich wohl höchstens in Fällen ver-
treten, in denen die weitere Anwesenheit des ausländischen Journalisten die Sicher-
heit der Schweiz unmittelbar und massiv beeinträchtigen würde. 

Als erstes Zwischenergebnis lässt sich festhalten: Würden die verschärften Regeln 
der Durchsetzungsinitiative eines Tages auf professionelle Medienarbeit angewendet, 
so hätte eine Beschwerde des betroffenen ausländischen Journalisten an den EGMR 
reelle Erfolgsaussichten.  

IV. Analyse der durch die Initiative vorgeschlagenen Vorschrif-
ten 

1.   Der Mechanismus von E-Art. 197 Ziff. 9 BV 

Jede Landesverweisung wirft menschenrechtliche Probleme auf, weil sie das Recht 
auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) tangiert. Wie oben auf-
gezeigt, ist die Landesverweisung eines Journalisten wegen Fehltritten in der Berufs-
ausübung besonders heikel. Sie tangiert darüber hinaus die Meinungsfreiheit (Art. 10 
EMRK), und zwar in gravierender Weise.  

Vor diesem Hintergrund ist es von zentraler Bedeutung, ob die Regeln der Durchset-
zungsinitiative für ausländische Medienleute eine reelle Gefahr der Landesverwei-
sung wegen beruflichen Fehlverhaltens schaffen. Die unvermeidliche Beurteilung 
dieser Frage ist aufwändig und mühselig. Dies hat primär mit dem Text der Durch-
setzungsinitiative zu tun. Er enthält eine nicht einfach zu verstehende Stufenfolge 
von mehr als 70 einzeln aufgelisteten Delikten (Katalogstraftaten). Diese führen 

                                                 
14  Vgl. etwa EGMR-Urteil N° 45192/09 „Tierbefreier e.V. c. Deutschland” vom 16.1.2014, Ziff. 61ff. 
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entweder direkt oder aber im Anschluss an eine früher ausgesprochene Freiheits- 
oder Geldstrafe zu einer Landesverweisung von mindestens fünf Jahren Dauer.  

Die Initianten haben sich bemüht, den von ihnen erdachten, komplizierten Mecha-
nismus mit einem anschaulichen – wenn auch teils hinkenden – Vergleich aus der 
Welt des Fussballs zu verdeutlichen: 15 Die direkt zur Landesverweisung führenden 
Delikte werden mit dem Bild des Platzverweises („rote Karte“) illustriert, die 
Schuldsprüche wegen eines Verbrechens oder Vergehens als Verwarnung (erste 
„gelbe Karte“) und die innert eines Jahrzehnts nach der ersten Verurteilung erfolgten 
Schuldsprüche aus einem Katalog einzeln bezeichneter Delikte mit dem Bild der 
zweiten gelben Karte, welche zum Platzverweis führt („gelb-rot“). 

Aus Sicht der betroffenen Ausländerinnen und Ausländer ist evident, dass die Gefahr 
einer unmittelbaren Landesverweisung (direkt rot; Delikte gemäss I/Ziff. 1) ein grös-
seres Abschreckungspotenzial hat als eine gelb-rote Karte (Delikte gemäss I/Ziff. 2) 
und erst recht als eine erste gelbe Karte (rechtskräftige Verurteilung zu einer Frei-
heits- oder Geldstrafe bis zehn Jahre vor dem zweiten Schuldspruch). Die nachfol-
gende Analyse orientiert sich an dieser Stufenfolge der drohenden Einschüchterung.  

2.   Rot: Der Deliktskatalog von Ziffer 1 

Der Katalog schwerster Delikte gemäss I/Ziff. 1 der vorgeschlagenen Verfassungs-
norm scheint kaum Berührungspunkte mit der berufstypischen Arbeit von Medienle-
uten aufzuweisen.  

So ist theoretisch zwar nicht restlos ausgeschlossen, im journalistischen Berufsalltag 
aber doch einigermassen schwierig vorstellbar, dass es bei der journalistischen Re-
cherche oder Publikation zu einem Tötungsdelikt (Bst. a), einer schweren Körperver-
letzung oder Gefährdung des Lebens (Bst. b), qualifiziertem Diebstahl, Raub, ge-
werbsmässigem Betrug, qualifizierter Erpressung, gewerbsmässiger Hehlerei (Bst. 
d), Betrug im Bereich der Sozialhilfe und der Sozialversicherungen (Bst. e), Men-
schenhandel, qualifizierter Freiheitsberaubung und Entführung, Geiselnahme (Bst. f) 
und Vergewaltigung oder anderen schweren Sexualdelikten (Bst. g), Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen (Bst. h) kommen könn-
te. 

Es gilt allerdings im Auge zu behalten, dass auch die blosse Mitwirkung an der Straf-
tat eines anderen zu einem Schuldspruch führen könnte, z.B. die Anstiftung zu einem 
der eben erwähnten Delikte, welche wohl auch durch Publikation erfolgen kann. 

                                                 
15  Extrablatt der Schweizerischen Volkspartei, Ausgabe Januar 2016, S. 4f. 
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Dies gilt etwa für die schweren Drogendelikte, d.h. die Widerhandlung gegen Artikel 
19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes (Bst. i).  

Risiken (auch) für die Medienleute schafft darüber hinaus Ziff. V.1 (Sozialmiss-
brauch), zumal dieser Tatbestand bereits durch „unvollständige Angaben, durch Ver-
schweigen wesentlicher Tatsachen oder in anderer Weise“ erfüllt werden kann. 
Rechtsverstösse beim Umgang mit ihrer Sozialversicherung könnten Medienleuten 
natürlich ebenso sehr unterlaufen wie anderen Ausländerinnen und Ausländern. Das 
entsprechende Risiko ist aber nicht spezifisch für den Journalistenberuf und insofern 
keine unmittelbare Konsequenz publizistischer Tätigkeit. Aus diesem Grund wird die 
Frage des Sozialmissbrauchs im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht ver-
tieft behandelt. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die für Journalisten berufstypischen Risiken viel 
weniger im „roten“ Bereich befinden als im „gelb-roten“ und erst recht im „gelben“ 
Bereich. Diese Gefahrenzonen sind daher näher zu beleuchten. 

3.   Gelb-rot: Der Deliktskatalog von Ziffer 2 

a) Publikationen über Drogenszene (Ziff. 2 Bst. l von E-Art. 197 Ziff. 9 
BV) 

aa) Allgemeines zu Art. 19 Abs. 1 Betäubungsmittelgesetz 

Der in Ziff. 2 Bst. l des Initiativtextes erwähnte Art. 19 Abs. 1 des Betäubungsmit-
telgesetzes ist ein Offizialdelikt. Die Strafverfolgung hängt also nicht vom Aktiv-
werden einer geschädigten Privatperson ab. 

Art. 19 Abs. 1 BetmG erfasst primär (mehr oder weniger gravierende) Handlungen, 
welche mit der Herstellung und dem Konsum von sowie dem Handel mit Drogen 
zusammenhängen, z.B. das Wissen eines Landwirts um Hanfanpflanzungen in seinen 
Maisfeldern, deren Existenz er duldet. 16  

Daneben hat die Vorschrift aber auch eine Komponente mit unmittelbarem Bezug 
zur journalistischen Berufstätigkeit: Sie untersagt auch die blosse Kommunikation 
über Drogenfragen, falls diese in eine öffentliche Aufforderung zum Betäubungsmit-
telkonsum oder in die Bekanntgabe einer Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von 
Betäubungsmitteln kippt (Art. 19 Abs. 1 Bst. f BetmG). 

                                                 
16  So in BGer 6B_708/2009 vom 14. Dezember 2009, E.1 
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bb) Journalistisches Berufsrisiko: Kommunikation über Drogenfragen 

Das Verurteilungsrisiko für Journalisten ist nicht nur theoretischer Natur: 1992 be-
strafte das Zürcher Obergericht den Chefredaktor der „Schweizer Illustrierten“ we-
gen fahrlässiger Bekanntgabe der Gelegenheit zum Erwerb und Konsums von Be-
täubungsmitteln17, weil die Zeitschrift anhand einer Bildfolge von sechs Fotos mit 
kurzen Erläuterungen plastisch geschildert hatte, wie sich aus Kokain die Modedroge 
"Crack" herstellen lässt. 

Zwar korrigierte das Bundesgericht den Schuldspruch gegen den Chefredaktor letzt-
lich.18 Dies geschah allerdings nur dank einer Praxisänderung und dank des speziel-
len Umstands, dass der Zeitschriftenartikel lediglich illustriert hatte, wie sich eine 
Droge in eine andere umwandeln lässt.  

Ergibt sich aus einer (journalistischen) Publikation hingegen, wo Betäubungsmittel 
gekauft werden können, so kommt ein Schuldspruch in Betracht. Vor diesem Hinter-
grund heikel sind detailreiche Medienberichte über die Drogenszene, welche ver-
deutlichen, wo Betäubungsmittel erhältlich sind. Es lässt sich wohl nicht ausschlies-
sen, dass dies als vorsätzliche Bekanntgabe einer Gelegenheit zum Drogenerwerb 
eingestuft werden könnte. 

Ein Schuldspruch nach Art. 19 Abs. 1 Bst. f BetmG kommt wohl auch in Frage bei 
Interviews mit oder Porträts über Personen, welche sich ihres eigenen Drogenkon-
sums rühmen und die Leserschaft oder das Fernsehpublikum eindringlich zum glei-
chen Verhalten aufrufen. 

Zwar ist unklar, wie konsequent die Staatsanwaltschaft derartige Publikationen in der 
Praxis verfolgt. Wird aber eine Strafanzeige eingereicht, so befinden sich die be-
troffenen (ausländischen) Medienleute unversehens in einer prekären Situation. Aus-
ländischen Journalisten wäre im Falle einer Annahme der Initiative wohl zu empfeh-
len, bei Berichten über Drogenfragen besondere Zurückhaltung zu üben. 

b) Öffentliche Aufforderung zu Straftaten (Ziff. 2 Bst. h)  

aa)  Allgemeines zu Art. 259 StGB 

Gewisse Risiken für Medienleute birgt auch der in Ziff. 2 Bst. h des Deliktskatalogs 
genannte Tatbestand der „öffentlichen Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalt-
tätigkeit“ (Art. 259 StGB). Auch diese Tat ist von Amtes zu verfolgen (Offizialde-
likt). 

                                                 
17  Zu jener Zeit geregelt im damaligen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 8 BetmG i.V. mit Art. 19 Ziff. 3 (Fahrlässigkeit) 
18  BGE 118 IV 405; u.a. mit Hinweis auf die Presse- und Informationsfreiheit in E. 2c S. 410 
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Für die Strafbarkeit ist nicht verlangt, dass jemand der öffentlichen Äusserung Folge 
leistet oder sie tatsächlich richtig verstanden hat. Sie muss eine gewisse Eindring-
lichkeit aufweisen und nach Form und Inhalt geeignet sein, den Willen der Adressa-
ten zu beeinflussen.19 Die Grenzen des Strafbaren scheinen in diesem – und nicht nur 
in diesem – Bereich eher schwammig und hängen stark von der schwierig einzu-
schätzenden richterlichen Beurteilung des jeweiligen Aufrufs ab.  

bb)  Hauptrisiko: Journalistische Plattform für Äusserungen Dritter 

In herkömmlichen Medien dürfte sich nicht primär das Problem stellen, dass die Re-
daktion selber zu Verbrechen oder gewalttätigen Vergehen auffordern könnte. Straf-
rechtliche Folgen drohen in der Praxis vermutlich eher bei einer Berichterstattung 
über derartige Äusserungen, d.h. beim Anbieten einer medialen Plattform für solche 
Aufforderungen Dritter. 

Zu denken ist etwa an Kolumnen, Interviews, offene Mikrofone oder auch an Leser-
briefe. Objektive Verstösse gegen den Tatbestand von Art. 259 StGB sind auch in 
der Schweiz häufig zu beobachten. Sie finden sich mit unschöner Regelmässigkeit in 
den Kommentarspalten von Onlinemedien.20 

cc)  Entlastung durch exklusive Strafbarkeit des aufrufenden Dritten? 

Liefern Medienprodukte die Plattform für (möglicherweise) strafbare Äusserungen 
Dritter, so liegt die strafrechtliche Verantwortung primär beim überbordenden Drit-
ten, d.h. beim Verfasser des zu einer Straftat oder zu Gewalt aufrufenden Text- oder 
Filmbeitrags. Es fragt sich aber, ob die (ausländischen) Redaktionsmitarbeiter ge-
meinsam oder anstelle des Autors zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Die 
Antwort auf diese Frage muss differenziert ausfallen. 

Zu beurteilen ist zunächst, ob es sich bei Verstössen gegen Art. 259 StGB um Medi-
eninhaltsdelikte handelt, welche unter die Sondervorschrift von Art. 28 StGB fallen. 
Diesfalls läge die strafrechtliche Verantwortung ausschliesslich beim Autor (falls 
dieser bekannt ist und in der Schweiz vor Gericht gestellt werden kann). Es ist je-
doch umstritten, ob diese die Medien privilegierende Regelung auch für Art. 259 
StGB zur Anwendung kommt. Das Bundesstrafgericht hat dies 2007 verneint.21 
Folgt man der problematischen Auffassung des Bundesstrafgerichts, so könnten die 

                                                 
19   BGE 111 IV 151 E. 1a S. 152 (mit dem Hinweis auf frühere Brandanschläge und Drohungen verknüpfte 
und damit strafbare Aufforderung, autonome [Gehirn-] Zellen sollten an die Arbeit gehen) 
20  Zur Problematik von „hate speech“ und Gewaltaufrufen in Online-Kommentaren vgl. EGMR-Urteil N° 
22947/13 „Magyar Tartalomszolgaltatok c. Ungarn“ vom 2.2.2016, Ziff. 63f. m.H. auf das Urteil „Delfi c. 
Estland“ vom 16.6.2015 
21  Urteil des Bundesstrafgerichts, SK.2007.4 vom 21. Juni 2007, E. 3 (Al-Qaïda) und meine Kritik: FRANZ 

ZELLER, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.) Basler Kommentar Strafrecht I, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 28 N 71 
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an der Publikation mitwirkenden Redaktionsmitglieder wegen strafbarer Mitwirkung 
(z.B. Gehilfenschaft) belangt werden. 

Selbst wenn den Medienleuten entgegen dem Bundesstrafgericht die privilegierende 
Haftungsregelung von Art. 28 StGB zugestanden würde, wäre die Gefahr einer 
„gelb-roten Karte“ für ausländische Journalisten nicht a priori gebannt. Zwar wäre 
ein verantwortlicher Redaktor, welcher gegen die Publikation nichts unternommen 
hat, bloss wegen Nichtverhinderns einer strafbaren Veröffentlichung (Art. 322bis 
StGB) zu belangen (vgl. hinten 4e). Zumindest im redaktionellen Teil scheint es aber 
nicht ausgeschlossen, dass die Strafjustiz einen Medienschaffenden wegen der unge-
nügend distanzierten oder gar zuspitzenden Wiedergabe einer kontroversen Aussage 
z.B. in einem Interview selber als (Mit-) Autor einstuft und verurteilt.22 

c) Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Ziff. 2 Bst. i) 

aa)  Allgemeines zu Art. 285 StGB 

Der Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 
StGB) ist ein Offizialdelikt von grosser praktischer Tragweite. Die Polizeiliche Kri-
minalstatistik (PKS) weist für 2014 total 833 beschuldigte Ausländer (sowie 1‘107 
Schweizer) aus. 

Für einen Schuldspruch wegen Gewalt genügt der Widerstand gegen eine Festnahme 
durch Fusstritte.23 Strafbar ist auch ein bloss versuchter tätlicher Angriff, z.B. der 
Wurf von Gegenständen in Richtung eines (Betreibungs-) Beamten.24  

Eine verbale Drohung muss nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung „schwer ge-
nug sein, um eine verständige Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu ma-
chen.“ Dabei genüge nicht jede Drohung, „sondern sie muss eine gewisse Intensität 
aufweisen, die von Fall zu Fall und nach objektiven Kriterien festzulegen ist.“25 
Strafbar ist es etwa, einer Regierungsrätin für den Fall einer Gesprächsverweigerung 
anzukündigen, man werde sie schädigen und körperlich angreifen.26 Dies gilt auch 
für ein Schreiben einer erbosten Frau, sie werde „pickelhart im Kanton aufräumen“ 
und die Regierungsrätin A. werde schneller verschwinden als ihr lieb sei.27 

                                                 
22  Vgl. zu dieser delikaten Problematik FRANZ ZELLER, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.) Basler Kommentar 
Strafrecht I, 3. Aufl., 2013, Art. 28 N 81 
23  BGer 6B_708/2009 Urteil vom 14. Dezember 2009, E. 2 
24  BGer 6B_357/2013 vom 29. August 2013, E. 6.3 
25  Siehe etwa BGer 6B_480/2012 vom 21. Dezember 2012, E. 1.5.2 
26  BGer 6B_554/2008 vom 29. Oktober 2008, E. 1 
27  BGer 6B_124/2009 vom 20. März 2009, E. 2 
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Eine besondere Regelung sieht Art. 285 Ziff. 2 für Zusammenrottungen vor: Falls 
die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen wird, ist jeder Teilnehmer 
der Zusammenrottung zu bestrafen. 

bb)  Journalistische Berufsrisiken 

Die eben erwähnte Ziff. 2 über Zusammenrottungen markiert eine der strafrechtlich 
prekären Zonen für Medienleute. Bei der Berichterstattung über Kundgebungen, 
Handgemenge und Scharmützel müssen die anwesenden Journalisten (z.B. Pressefo-
tografen) nachweisen, dass sie lediglich als passive, von der Ansammlung distanzier-
te Beobachter zugegen sind. Diese auch beim Tatbestand des Landfriedensbruchs 
(Art. 260 StGB) relevante Abgrenzung28 ist heikel und führt zu schwierigen Beweis-
verfahren. 

Darüber hinaus könnte es in der Hitze des (Wort-)Gefechts auch zu journalistischen 
Äusserungen kommen, die nicht nur wegen Ehrverletzung, sondern auch wegen 
Drohung strafrechtlich relevant sind. Bei der Beurteilung der Intensität könnte unter 
Umständen eine Rolle spielen, dass durch Journalisten angedrohte nachteilige Medi-
enberichte einen Beamten wegen der befürchteten grossen Publizitätswirkung ganz 
besonders gefügig machen könnten. 

d) Hausfriedensbruch, kombiniert mit Sachbeschädigung oder 
Diebstahl (Ziff. 2 Bst. b)  

aa)  Allgemeines zu den fraglichen Tatbeständen  

Der Initiativtext erfasst auch den Verstoss gegen das Verbot des Hausfriedensbruchs, 
wenn er mit einer Sachbeschädigung oder einem Diebstahl kombiniert wird. Kommt 
es bei einem Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) gleichzeitig zu einer Sachbeschädi-
gung und einem Diebstahl („Einbruchsdelikts“ i.S. von Ziff. 1 Bst. c), so hat dies gar 
eine direkte „rote Karte“ zur Folge. 

Bei diesen Tatbeständen handelt es sich im Gegensatz zu den meisten der bislang 
untersuchten Straftaten um Antragsdelikte. Die Geschädigten können also ihr Desin-
teresse an der Strafverfolgung gegen Medienleute bekunden29, aber auch auf ihrem 
Strafantragsrecht beharren und damit gerade ausländische Journalisten schwer unter 
Druck setzen. 

                                                 
28  BGE 108 IV 33 E. 3a S. 36; BGE 98 IV 52 S. 54 
29  Vgl. BGer 6B_510/2011 vom 17. Oktober 2011, A (Hausbesetzung in Baden) 
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Für einen Hausfriedensbruch genügt z.B. das Eindringen in eine Parkgarage, in der 
Sachbeschädigungen verübt werden30, aber auch das Betreten eines Geschäftslokals 
unter Missachtung eines Hausverbots (selbst wenn das Sicherheitspersonal den Be-
troffenen nicht sofort anhält)31. 

bb)  Journalistische Berufsrisiken: Strafbare Recherchen 

Die drei erwähnten Tatbestände setzen nicht der journalistischen Publikationstätig-
keit Grenzen, wohl aber der vorhergehenden Recherche. Dies spielt auch eine Rolle 
für die Bestrafung allfälliger Mitbeteiligter: Delinquiert ein Journalist im Rahmen 
seiner Recherchen, so ist die Strafuntersuchung gemäss Bundesgericht zumindest zu 
Beginn gegen alle Personen zu führen, die sich der Mittäterschaft, Anstiftung oder 
Gehilfenschaft schuldig gemacht haben könnten – einschliesslich Arbeitgeber oder 
Herausgeber.32 Die Beschränkung der Strafbarkeit auf einen einzigen Verantwortli-
chen gemäss Art. 28 StGB vermag ihnen nicht zu helfen, da dieses Privileg nur bei 
Veröffentlichungen – nicht aber bei Recherchen – zur Anwendung kommt. 

Gerade der Tatbestand des Hausfriedensbruchs ist ein typisches Recherchedelikt, 
welches in der Praxis des investigativen Journalismus durchaus vorkommt und auch 
schon zu verschiedenen Verurteilungen von Medienleuten durch die schweizerische 
Strafjustiz geführt hat. Wegen Hausfriedensbruchs (und anderer Delikte) verurteilte 
das Bundesgericht z.B. einen "Stern"-Reporter, der 1987 einen toten deutschen Poli-
tiker in der Badewanne eines Genfer Hotelzimmers fotografiert hatte, an dessen Türe 
das Schild "ne pas déranger" hing.33 Einige Jahrzehnte vorher hatte sich ein Reporter 
strafbar gemacht, der trotz gegenteiliger Anweisung des Personals in ein Spitalzim-
mer eingedrungen war und einen Patienten fotografiert hatte.34 

In beiden erwähnten Fällen drangen die Medienleute offenbar ohne Gewaltanwen-
dung in den ihnen verbotenen Raum ein und sie stahlen auch keine Gegenstände. 
Kommt es bei vorbestraften Medienleuten aber zusätzlich zu einer Sachbeschädi-
gung oder einem Diebstahl, so wäre eine Landesverweisung auszusprechen. 

Praktisch relevant ist etwa die Enthüllung von Tierschutzverletzungen durch Film-
aufnahmen in einem Stall, falls die Medienleute - oder andere Anwesende35 - bei-
spielsweise die Tür aufbrechen oder zu Beweiszwecken einen Gegenstand mitneh-
men würden (etwa zwecks Untersuchung eines verdächtigen Gegenstands, der zur 
Tierquälerei benützt worden sein könnte).  

                                                 
30  BGE 108 IV 33 E. 5c S. 40 
31  6B_748/2013 vom 19. Juni 2014, E. 6.3 
32  BGE 118 IV 319 E. 4 S. 325 („Stern“-Journalist) 
33  BGE 118 IV 319 („Stern“-Journalist) 
34  BGE 90 IV 74 („Blick“-Journalist) 
35  In dieser Konstellation könnten die Medienleute als Mittäter oder Gehilfen belangt werden.  
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Zu denken ist auch an Medienberichte über gewerkschaftliche Protestaktionen auf 
Firmengeländen36, gewalttätige Ausschreitungen37 oder über Hausbesetzungen38. 
Eine Sachbeschädigung wäre in solchen Fällen auch etwa durch Sprayereien an den 
Wänden eines besetzten Hauses denkbar, welche die Medien filmen und publizieren, 
was als Gehilfenschaft eingestuft werden könnte. 

cc)  Rechtfertigung durch Wahrung berechtigter Interessen? 

Abzuwenden wäre ein Schuldspruch allerdings, wenn die Strafjustiz das an sich tat-
bestandsmässige Verhalten der Medienleute als ausnahmsweise gerechtfertigt einstu-
fen würde. Dazu käme der (aussergesetzliche) Rechtfertigungsgrund der Wahrung 
berechtigter Interessen in Betracht. Das Bundesgericht ist diesbezüglich aber ausser-
ordentlich zurückhaltend und verweist auf die Gefahr, „dass unter pauschaler Beru-
fung auf schutzbedürftige private oder öffentliche Interessen der strafrechtliche 
Rechtsgüterschutz ausgehöhlt und unterlaufen werden könnte.“39 In seiner bisherigen 
Rechtsprechung hat das oberste Gericht für Medienleute hohe Anforderungen aufge-
stellt, welche in der Praxis kaum je zu erfüllen sind. 40 

Man kann sich darüber streiten, ob die bundesgerichtliche Praxis zu streng ist. Selbst 
wenn das oberste Gericht die Anforderungen ein wenig lockern würde, bliebe aber 
ein erhebliches Restrisiko für recherchierende Medienleute. Es ist daran zu erinnern, 
dass auch der EGMR Rechtsbrüche zwecks journalistischer Enthüllungen nur mit 
grosser Zurückhaltung zulässt.41 

e) Pornografie (Ziff. 2 Bst. e )  

aa)  Allgemeines zur harten Pornografie (Art. 197 StGB) 

Pornografie gehört zu den typischen Delikten mit Medienzusammenhang. Absatz 1 
von Art. 197 verbietet denn auch ausdrücklich die Verbreitung durch Radio oder 
Fernsehen. Verschiedene weitere Tatbestandsvarianten sind noch breiter formuliert 
und untersagen jegliches Anpreisen, Anbieten, Zeigen oder Zugänglichmachen. Sie 
beziehen sich auf die qualifizierte, so genannt harte Pornografie (seit 2014 geregelt 
in Art. 197 Abs. 4 StGB). Diese betrifft gemäss Gesetzeswortlaut sexuelle Handlun-

                                                 
36  Vgl. den Sachverhalt von BGer 6B_214/2011 vom 13. September 2011 (Protestaktion GBI) 
37  BGE 108 IV 33 
38  Vgl. etwa den Sachverhalt von BGer 6B_510/2011 vom 17. Oktober 2011 (Hausbesetzung) 
39  BGE 129 IV 6 S. 15 (Greenpeace-Aktivisten) 
40  Näher dazu etwa FRANZ RIKLIN, Zum Rechtfertigungsgrund der Wahrung (Wahrnehmung) berechtigter 
Interessen, in: Donatsch/Forster/Schwarzenegger (Hrsg.), Festschrift Stefan Trechsel, Zürich 2002, S. 537 ff. 
41  Vgl. zuletzt EGMR-Zulässigkeitsentscheid N° 56328/10 „Erdtmann c. Deutschland“ vom 5.1.2016 (Mit-
führen von Waffen in einem Flugzeug zwecks Enthüllung von Sicherheitsmängeln durch Fernsehjournalisten) 
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gen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen, sowie tatsächliche, 
aber neuerdings auch nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen. 

Bezüglich der qualifizierten Pornografie ist die Rechtslage qualifiziert unklar. Dies 
bezieht sich nur schon auf die Frage, welcher der verschiedenen Aspekte harter Por-
nografie überhaupt unter den Katalog der Durchsetzungsinitiative fallen könnte (aus-
führlich dazu hinten VI/3: Pornografische Orientierungslosigkeit). 

Folgt man der Vermutung, dass es primär um den heutigen Art. 197 Abs. 4 StGB 
gehen dürfte, so bleiben mehr als genügend Unsicherheiten. Bekanntlich ist die 
Grauzone des gerade noch oder eben nicht mehr Zulässigen im Bereich der (harten) 
Pornografie seit jeher gefährlich ausufernd und konturlos. Die Grenzen des Strafba-
ren sind unscharf und im vornherein für sämtliche Beteiligten (durchaus nicht nur für 
Medienleute) schwierig zu erkennen. Dies dokumentiert etwa die aktuelle Informati-
onsbroschüre der Schweizerischen Kriminalprävention: „Was geht für Erwachsene, 
was geht für Jugendliche, und was geht gar nicht? Nicht jedes Nacktfoto ist ja an sich 
schon pornografisch, doch kann z.B. das Foto einer 15-Jährigen in eindeutig sexy 
Pose bereits als Kinderpornografie beurteilt werden, auch wenn sie es in harmloser 
Verliebtheit nur für ihren Freund aufgenommen hat. Was pornografisch ist, entschei-
det nämlich im Zweifelsfall der Richter!“ 42 

bb)  Journalistische Berufsrisiken 

Strafverfahren wegen Pornografie sind zahlreich43, betreffen aber in der Regel nicht 
herkömmliche (d.h. nach journalistischen Kriterien produzierte) Medienprodukte. 
Deutlich zu kurz griffe jedoch die Vermutung, dass sich in der Praxis lediglich die 
Exponenten der eigentlichen Pornoindustrie strafbar machen. Berufsimmanente Risi-
ken bestehen z.B. für die Programmverantwortlichen von Fernsehsendern oder ande-
ren Anbietern audiovisueller Mediendienste, welche erotische Filme ausstrahlen. 
Ähnliches gilt für die Publikation erotischer Bilder oder auch Literatur. 

Darüber hinaus könnte sogar (kritische) Berichterstattung über das Phänomen der 
harten Pornografie zu Schuldsprüchen führen. Zu denken ist etwa an ungeschminkte 
Medienberichte über die Sado-Masoszene44 oder an die Abbildung kontroverser Pub-
likationen (z.B. Gemälde, problematische Schallplattencover oder Ausschnitte aus 
Kinofilmen mit Kindern oder Tieren). Man könnte sich auch vorstellen, dass Medi-
enleute nach ausländischem Vorbild45 mit konkretem Bildermaterial dokumentieren, 

                                                 
42   Schweizerische Kriminalprävention, Pornografie: Alles, was Recht ist - Informationen zum Thema Porno-
grafie und deren rechtliche Rahmenbedingungen, 2. Aufl., Bern 2014 
43  Für 2014 weist die Statistik für Pornographie 302 ausländische und 792 Schweizer Beschuldigte aus 
44   Hinsichtlich der im Radio- und Fernsehgesetz enthaltenen Programmvorschriften beanstandet im UBIE-
Entscheid b. 380 vom 23.4.1999 („24 Minuten mit Cleo“) 
45   Vgl. etwa den Sachverhalt von EGMR-Zulässigkeitsentscheid N° 1685/10 „Karttunen c. Finnland“ vom 
10.5.2011 (Ausstellung kinderpornografischer Bilder) 
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wie einfach Kinderpornographie im frei zugänglichen Internet erhältlich ist. Selbst 
wenn die abgebildeten Kinder anonymisiert (verpixelt) wären, würde dies kaum et-
was an der Strafbarkeit ändern. 

Allerdings kann eine Strafe ausbleiben, wenn das Gericht einen schutzwürdigen kul-
turellen oder wissenschaftlichen Wert bejahen sollte (Art. 197 Abs. 9 StGB). Eine 
klare, verlässliche Grenzziehung existiert allerdings nicht.46 Vielmehr geht es um 
eine gerichtliche Interessenabwägung, deren Resultat schwierig zu prognostizieren 
ist. Für ausländische Medienleute wäre es geradezu tollkühn, künftig auf die gericht-
liche Anwendung dieser Klausel zu vertrauen. 

Keine Hilfe können die Medienleute jedenfalls von Art. 28 StGB erwarten, welcher 
die Verantwortung auf den Autor der strafbaren Veröffentlichung beschränkt. Die 
Anwendung des Medienprivilegs auf den Tatbestand der harten Pornographie – und 
die damit verbundene Beschränkung der Strafbarkeit auf den Autor – hat das Bun-
desgericht ausdrücklich abgelehnt. 47 

f) Gesamtwürdigung des Risikos einer „gelb-roten“ Karte 

Eine vertiefte Analyse des Deliktskatalogs gemäss Ziffer 2 (dessen Missachtung bei 
einer vorherigen Verurteilung zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe eine zwingende 
Landesverweisung nach sich zieht) müsste die Medienbranche beunruhigen. Ver-
schiedene der dort aufgelisteten Strafnormen bergen Risiken, die sich nicht vernach-
lässigen lassen. Bei einigen der fraglichen Tatbestände mag die Wahrscheinlichkeit 
einer Verletzung im Rahmen journalistischer Berufstätigkeit eher entfernt und hypo-
thetisch sein, so etwa beim – hier nicht vertieften – Verbot falscher Anschuldigung 
(Art. 303 Ziff. 1 StGB)48. 

Bei anderen Tatbeständen hingegen ist das Risiko erheblich, etwa bei Publikationen 
über die Drogenszene oder bei harter Pornografie, aber auch bei Recherchedelikten 
wie Gewalt und Drohung gegen Behörden oder Hausfriedensbruch (kombiniert mit 
Diebstahl oder Sachbeschädigung). Gerade bei den Recherchedelikten kann sich ein 
oft grosser Kreis mehr oder weniger stark involvierter Redaktionsmitglieder strafbar 
machen. Dies erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den Verurteil-
ten auch Medienleute ohne Schweizer Pass befinden. 

Zwar sind auch bezüglich jener Delikte Schuldsprüche gegen Medienleute gewiss 
nicht alltäglich. Zur Abschreckung der Branche genügt aber erfahrungsgemäss eine 
einzige spektakuläre Verurteilung. Sie führt den anderen Journalisten die drakoni-

                                                 
46   Vgl. etwa STEFAN TRECHSEL/CARLO BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2. 
Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 197 N 19 
47   BGE 125 IV 206 E. 3c S. 211 f. 
48  Dieser Tatbestand wird nicht durch Publikation erfüllt, sondern durch die Behauptung „bei der Behörde“. 
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schen Konsequenzen des Rechtsverstosses vor Augen (nämlich eine Entfernung aus 
der Schweiz für mindestens fünf Jahre). Dies dürfte auch dickhäutige Journalisten 
nicht unberührt lassen. 

Abgesehen davon werden ausländische Medienleute in gewisser Weise „erpressbar“ 
(bzw. sehr empfindlich auf allfälligen Druck). Zumindest bei Antragsdelikten (wie 
Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung) dürften die tatsächlich oder auch nur an-
geblich Geschädigten den Ausländer weitgehend in ihrer Hand haben: Stellen sie 
einen Antrag, so steht er mit einem Bein jenseits der schweizerischen Landesgrenze. 

4.   Gelbe Karte: Verurteilung zu Freiheits- oder Geldstrafe 

a) Allgemeines 

Folgt man der von den Initianten gewählten Analogie zur Welt des Fussballs, ergibt 
sich ohne weiteres, dass auch schon die erste Verwarnung erhebliches Einschüchte-
rungspotenzial hat: Der in der Anfangsphase des Spiels verwarnte (ausländische) 
Innenverteidiger wird künftig nicht mehr mit der gleichen Konsequenz in die Zwei-
kämpfe steigen wollen und können. 

Selbst wenn ein erster Rechtsverstoss nicht unmittelbar zur Landesverweisung führt, 
stellt ein Schuldspruch keine Bagatelle dar. Die Folgen einer Freiheits- oder auch nur 
einer Geldstrafe sind gerade für Medienleute einschneidend: Während nicht weniger 
als zehn Jahren nach der Verurteilung sind sie dem erhöhten Risiko ausgesetzt, bei 
einem weiteren, eine der Katalogstraftaten betreffenden beruflichen (oder auch priva-
ten) Fehltritt für minimal fünf Jahre aus der Schweiz gewiesen zu werden.  

Im Falle der bereits länger in der Schweiz arbeitenden ausländischen Medienleute 
kommt ein weiterer Faktor hinzu: Wollen sie dem Risiko einer Landesverweisung 
prophylaktisch durch eine Einbürgerung ausweichen, so kann ihnen die vorherige 
Verurteilung wegen eines Verbrechens oder auch nur eines Vergehens diesen Plan 
durchkreuzen und den Weg zum Schweizer Pass verbauen. 

Zu beachten ist auch, dass die Eintretenswahrscheinlichkeit wesentlich höher ist als 
bei den gut 70 Katalogstraftaten. Eine schier unüberblickbare Zahl weiterer Tatbe-
stände im StGB, aber auch im Nebenstrafrecht kann zu einer Geld- oder Freiheits-
strafe führen. 

Gerade die Verurteilung zu einer Geldstrafe stellt im schweizerischen Journalismus 
keine seltene Ausnahme dar. Sie gehört vielmehr zum Alltagsgeschäft und ist Be-
standteil der Gefahren, welche engagierter Journalismus seit jeher mit sich bringt. 
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Mit den Worten eines erfahrenen Medienanwalts: «Zum Berufsrisiko gehört, dass 
juristisch etwas hängenbleiben kann»49. 

b) Verbotene Bild- und Tonaufnahmen 

Gefährliches Terrain betreten ausländische Medienleute, falls sie Missstände durch 
verbotene Bild- und Tonaufnahmen dokumentieren wollen (versteckte Kameras). 
Wie oben aufgezeigt wurde, gilt dies ganz besonders, wenn sie zu diesem Zweck 
einen mit Sachbeschädigung kombinierten Hausfriedensbruch verüben sollten. Dies-
falls droht ihnen gar die gelb-rote Karte. 

Die rechtlichen Folgen von „lediglich“ dank listigem Vorgehen realisierten Aufnah-
men sind aber ebenfalls nicht zu vernachlässigen.  

Illustrieren lässt sich die Problematik anhand des Einsatzes der versteckten Kamera 
durch einen ausländischen Journalisten, welcher sich im Januar 2016 als pakistani-
scher Asylbewerber ausgegeben und die Vorfälle in der Asylunterkunft Kreuzlingen 
u.a. mit seiner Kamera dokumentierte. Seine heimlichen Aufnahmen wurden auf der 
Website der „Sonntagszeitung“ publiziert.50 Im Falle eines Strafantrags durch die 
dort abgebildeten Sicherheitsleute wäre ein Schuldspruch nach Art. 179ter oder quater 
StGB wohl nicht ausgeschlossen. Es wäre unsicher, ob die schweizerische Justiz 
ausnahmsweise eine rechtfertigende Wahrung berechtigter Interessen bejahen würde, 
zumal die fraglichen Aufnahmen die vom Journalisten behauptete Misshandlung ei-
nes am Boden liegenden Asylbewerbers nicht zweifelsfrei zu dokumentieren vermö-
gen. 

Zwar hat der EGMR in seinem ersten Urteil zum Einsatz der versteckten Kamera 
(Aufnahmen eines anonymisierten Versicherungsberaters durch den „Kassensturz“) 
die schweizerische Justiz zur Lockerung ihrer rigiden Praxis angehalten.51 Grund-
sätzlich sind die Grenzen des zulässigen Einsatzes der versteckten Kamera aber auch 
nach Ansicht des EGMR eher eng zu ziehen und die Medienleute sollten diese Be-
richterstattungstechnik bloss als letzte Möglichkeit (ultima ratio) erwägen.52  

Die Guidelines aus Strassburg sind zwangsläufig unscharf. Vor diesem Hintergrund 
wäre die Mitwirkung von Ausländern beim Erstellen oder Veröffentlichen heimli-
cher Bild- und Tonaufnahmen künftig besonders riskant. 

                                                 
49  So der die NZZ am Sonntag beratende Medienanwalt CHRISTOPH BORN, NZZaS vom 18.3.2012 
50  Das Video ist abrufbar unter http://dok.sonntagszeitung.ch/2016/asylheim/ 
51  EGMR-Urteil N° 21830/09 „Haldimann u.a. c. Schweiz“ vom 24.2.2015 
52   EGMR-Urteil N° 37428/06 „Bremner c. Türkei“ vom 13.10.2015, Ziff. 76 
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c) Ehrverletzungsdelikte: Quellenschutz stärker unter Druck 

Auch bei Ehrverletzungsdelikten ist das Risiko einer Verurteilung allgegenwärtig. So 
verzeichnet die Statistik im Jahresdurchschnitt deutlich mehr als 100 Schuldsprüche 
wegen übler Nachrede (Art. 173 StGB). Davon dürfte ein nicht geringer Teil die 
Journalistik bzw. Publizistik betreffen.53  

Dies gilt übrigens auch für den Schutz der wirtschaftlichen Reputation, denn fulmi-
nante (z.B. irreführende oder unnötig verletzende) journalistische Kritik gegen Wirt-
schaftsunternehmen und deren Produkte wird nach schweizerischem Recht mit Geld-
strafe geahndet (Art. 3 i.V. mit Art. 23 UWG). Dabei hat der EGMR allerdings 
deutlich gemacht, dass dem Staat hier grössere Zurückhaltung auferlegt ist. Blosse 
Geschäftsinteressen haben in der Abwägung mit der freien Kommunikation geringe-
res Gewicht als der Ansehensschutz für Menschen aus Fleisch und Blut, welcher ei-
nen Bezug zur Menschwürde aufweist.54 

Strafverfahren zum Schutz der menschlichen Ehre (und in geringerem Mass der wirt-
schaftlichen Reputation) könnten ausländische Medienleute künftig in eine ausge-
sprochen heikle Zwickmühle bringen. Es geht um den Schutz der journalistischen 
Informationsquellen. Das Recht der Medienleute zur Abschirmung ihrer Informanten 
(z.B. Whistleblower) und ganz allgemein zur Wahrung des Redaktionsgeheimnisses 
hat in einem demokratischen Rechtsstaat ganz besonderes Gewicht und in der 
Schweiz Verfassungsrang (Art. 17 Abs. 3 BV). Der EGMR und das Bundesgericht 
bezeichnen es geradezu als Eckpfeiler der Pressefreiheit. 

Formal verhindert die Initiative den wirksamen Schutz des Redaktionsgeheimnisses 
zwar nicht. In der Praxis stehen Medienleute aber generell vor einem schwierigen 
Entscheid, wenn sie nur dank Preisgabe ihrer Quellen in einem gegen sie gerichteten 
Ehrverletzungsprozess den Entlastungsbeweis erbringen können.55 Ein pauschaler 
Hinweis auf anonyme Informationsquellen wird das Gericht meist nicht davon über-
zeugen, dass die ehrenrührigen Vorwürfe auf einem soliden Tatsachenfundament 
beruhen und daher deren Wahrheit erwiesen ist.56 

Dieses Dilemma betrifft grundsätzlich alle Medienleute. Üblicherweise buchen sie 
dies zähneknirschend als Berufsrisiko ab und bezahlen getreu ihrer Berufsethik den 
Preis eines Schuldspruchs im gegen sie geführten Ehrverletzungsprozess.57 Durch die 

                                                 
53  Vgl. aus den letzten Jahren etwa die Bundesgerichtsurteile 6B_8/2014 vom 22. April 2014 (Tages-
Anzeiger) und 6B_202/2013 vom 13. Mai 2013 
54  Zuletzt im EGMR-Urteil N° 22947/13 „Magyar Tartalomszolgaltatok c. Ungarn“ vom 2.2.2016, Ziff. 66 
55  EGMR-Urteil N° 33348/96 „Cumpana & Mazare c. Rumänien“ vom 17.12.2004, Ziff. 106, schliesst nicht 
aus, dass ein solcher Druck in gewissen Fällen Art. 10 EMRK verletzen könnte (in casu keine Missachtung). 
56  EGMR-Zulässigkeitsentscheid N° 1691/03 „Titei c. Rumänien“ vom 23.5.2006, S. 8 
57  Vgl. für ein aktuelles Beispiel SonntagsZeitung vom 14. Februar 2016, S. 9: Niemand steht mit seinem 
Namen für die „Weltwoche“ hin 



Franz Zeller*; 19.2.2016 

20 

Initiative würde sich der Preis für ausländische Journalisten aber enorm erhöhen. In 
diesem Sinne hat die vorgeschlagene Regelung das Potenzial, den journalistischen 
Quellenschutz faktisch zu erschweren. 

d) Strafen für Geheimnisverletzungen 

aa)  Anstiftung zur Geheimnisverletzung  

Beim Umgang mit Whistleblowern und anderen Informanten gibt es für investigative 
Journalisten mit ausländischem Pass weitere spezifische Risiken. So kann es gesche-
hen, dass sie die Staatsanwaltschaft verdächtigt, die Enthüllung eines Geheimnisses 
allzu forsch vorangetrieben zu haben. In Betracht käme etwa ein Strafverfahren we-
gen Anstiftung zur Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 StGB). Ähnliches 
dürfte für eine Mitwirkung bei der Verletzung anderer Geheimnisse gelten. Zu den-
ken ist etwa an das Bankgeheimnis.  

Derartige Verfahren hat es in den vergangenen Jahren ab und zu gegeben. Wie oben 
erwähnt hat der EGMR die schweizerische Strafjustiz zwar im Falle einer blossen 
journalistischen Anfrage bei einer Geheimnisträgerin (ohne Druckausübung und oh-
ne Versprechen einer Belohnung) zurückgebunden.58 Das heisst aber nicht, dass bei 
einer offensiveren journalistischen Recherchetechnik eine Strafe wegen Anstiftung 
ausgeschlossen wäre. Ein rechtskräftiges kantonales Strafurteil gegen einen Journa-
listen des „Blick“ wegen Kettenanstiftung belegt dies.59 

bb)  Veröffentlichung amtlicher geheimer Informationen 

Ganz besonders problematisch wäre eine „gelbe Karte“ als Reaktion auf die Veröf-
fentlichung von Indiskretionen, wie sie in den schweizerischen Medien geradezu üb-
lich sind. Die Publikation vertraulicher Dokumente spielt eine wichtige Rolle, wenn 
die Medien ihre Funktion als public watchdogs wahrnehmen sollen. Massgebend ist 
hier der kontroverse Tatbestand der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhand-
lungen (Art. 293 StGB).  

Anders als viele der bisher erörterten Strafbestimmungen ist Art. 293 StGB lediglich 
eine Übertretungsnorm. Ein Verstoss gegen diese Vorschrift führt also nicht zu einer 
Geldstrafe, sondern lediglich zu einer Busse.  

Ganz unproblematisch wäre die Veröffentlichung geheimer Dokumente im Falle ei-
ner Annahme der Initiative aber nicht: Übernimmt der zuständige (ausländische) Re-
daktor anstelle des Autors die Verantwortung für die Publikation des brisanten Do-

                                                 
58  EGMR-Urteil N° 77551/01 „Dammann c. Schweiz“ vom 25.4.2006 
59  Entscheid ST.2013.75/78 des Kantonsgerichts St. Gallen (Strafkammer) vom 24. November 2014 
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kuments (Art. 28 Abs. 2 StGB), so wäre der verantwortliche Redaktor wegen Nicht-
verhinderung einer strafbaren Veröffentlichung (Art. 322bis StGB) zu belangen.  

e) Nichtverhinderung strafbarer Publikationen 

Der Tatbestand der Nichtverhinderung strafbarer Veröffentlichungen (Art. 322bis 
StGB) trifft den verantwortlichen Redaktor in jenen Fällen, in denen der Autor einer 
strafbaren Publikation nicht bekannt ist oder nicht vor Gericht gestellt werden kann. 
Dabei kann es wie eben erwähnt um die Veröffentlichung geheimer amtlicher Infor-
mationen gehen, aber auch um viele andere Gedankenäusserungsdelikte (wie üble 
Nachrede oder Herabsetzung gemäss UWG). In solchen Konstellationen wird der 
verantwortliche Redaktor meist vorsätzlich handeln, womit ihm eine Freiheits- oder 
Geldstrafe droht (Satz 1). 

Bei bloss fahrlässigem Verhalten sieht Art. 322bis Satz 2 StGB hingegen lediglich 
Busse vor. Im praktisch wohl häufigeren Fall einer (eventual-)vorsätzlichen Nicht-
verhinderung müssen verantwortliche Redaktionsmitglieder aus dem Ausland aber 
mit einer Geldstrafe und folglich einer „gelben Karte“ im Sinne der Durchsetzungs-
initiative rechnen – weil sie anstelle des Autors die Verantwortung übernehmen 
mussten. 

V.   Strassburg gut – alles gut? 

1.   EGMR-Praxis bei schweizerischen Strafurteilen gegen Medienleu-
te 

Man kann sich fragen, ob die zu erwartenden Härten bei schweizerischen Strafver-
fahren gegen ausländische Medienleute nicht durch die Strassburger Rechtsprechung 
abgefedert werden könnten. Tatsächlich hat der EGMR die Freiheit der Medien seit 
Jahrzehnten unablässig betont und sie in unzähligen Einzelfällen gegen staatliche 
Übergriffe verteidigt. Dies betraf nicht zuletzt die Schweiz, welche der Gerichtshof 
im letzten Vierteljahrhundert immer wieder wegen unverhältnismässiger Beschrän-
kungen der Meinungs- bzw. Medienfreiheit korrigiert hat. Verschiedene Fälle betref-
fen eine übertriebene Schärfe der schweizerischen Strafjustiz in Fragen freier Kom-
munikation. Der Gerichtshof korrigierte die Schweiz z.B. hinsichtlich: 
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   der unverhältnismässigen Bestrafung eines Tierschützers, der an einer Presse-
konferenz über ein ihn betreffendes Gerichtsverfahren orientiert hatte;60 

   der bereits erwähnten Verurteilung eines Blick-Journalisten wegen Anstiftung 
einer Mitarbeiterin der Zürcher Staatsanwaltschaft zur Verletzung des Amts-
geheimnisses;61 

    des wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Dokumente (Art. 293 StGB) 
verhängten Schuldspruchs gegen den Journalisten der Wochenzeitschrift „L‘ 
lllustré“, welcher Unterlagen aus einem hängigen Strafverfahren publiziert 
hatte; 62 

   der vorne erwähnten Verurteilung von SRG-Mitarbeitenden wegen des Ein-
satzes der versteckten Kamera für einen „Kassensturz“-Beitrag über mangel-
hafte Versicherungsberatung.63 

Die bisherige Rechtsprechung legt die Vermutung nahe, dass der EGMR bei einer 
Annahme der Initiative auf schweizerische Strafvorschriften gestützte Verurteilun-
gen ausländischer Journalisten in nicht wenigen Fällen als unverhältnismässig (d.h. 
in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwendig nach Art. 10 Abs. 2 EMRK) 
einstufen würde – und zwar allein schon wegen der übertriebenen Härte der Sankti-
on. 

2.   Der Zeitfaktor: Erst die Landesverweisung, dann das Urteil 

Aus Sicht der freien Kommunikation sind Korrekturen aus Strassburg verdienstvoll. 
Sie vermögen aber längst nicht alle Defizite in den EMRK-Vertragsstaaten auszu-
merzen. Ein allzu harsches Einschreiten der schweizerischen Strafjustiz gegen Medi-
enleute wird nicht einfach dadurch aus der Welt geschafft, dass der EGMR Jahre 
später korrigierend eingreift und die Schweiz anschliessend den konventionswidri-
gen Schuldspruch im Revisionsverfahren64 aufhebt. Dies hat eine Vielzahl von 
Gründen, deren zwei hier herausgegriffen seien. 

Zum einen schwebt in den langen Jahren zwischen dem letztinstanzlichen (Bundes-
gerichts-) Entscheid in der Schweiz und dem Strassburger Urteil ein einschüchtern-
des Damoklesschwert über dem Kopf des betroffenen Journalisten. 

                                                 
60  EGMR-Urteil N° 11034/84 „Weber c. Schweiz“ vom 22.5.1990 
61   EGMR-Urteil N° 77551/01 „Dammann c. Schweiz“ vom 25.4.2006 
62  Urteil der 2. EGMR-Kammer N° 56925/08 „A.B. c. Schweiz“ vom 1.7.2014; noch hängig vor der Grossen 
Kammer 
63  EGMR-Urteil N° 21830/09 „Haldimann u.a. c. Schweiz“ vom 24.2.2015 
64  Ein Beispiel dafür ist neben dem oben erwähnten Fall Dammann etwa die Revision im Fall der versteckten 
Kamera (Haldimann u.a. c. Schweiz: revidiert durch BGer 6F_25/2015 vom 6. Oktober 2015) 
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Zum anderen – und im hier diskutierten Zusammenhang besonders wichtig – soll ein 
allfälliges Verfahren beim EGMR nach dem Wortlaut der Durchsetzungsinitiative 
gar keinen Einfluss auf die Landesverweisung eines straffälligen Ausländers haben: 
Gemäss dem vorgeschlagenen Verfassungstext ist die Landesverweisung durch die 
zuständige kantonale Behörde im Anschluss an die rechtskräftige Verurteilung be-
ziehungsweise nach Verbüssung der Strafe „unverzüglich zu vollziehen.“ Sie kann 
„nur vorübergehend aufgeschoben werden, wenn zwingende Gründe nach Artikel 25 
Absätze 2 und 3 der Bundesverfassung entgegenstehen.“65 

Ob die Beschwerde eines verurteilten Journalisten an den EGMR den Vollzug der 
Landesverweisung bremsen könnte, ist vor diesem Hintergrund fraglich. Einerseits 
dürfte manche Beschwerde zu spät kommen und erst nach der „unverzüglich“ voll-
zogenen Landesverweisung in Strassburg eintreffen.66 Anderseits könnte der zustän-
dige EGMR-Kammerpräsident die Schweiz nach Eingang der Beschwerde zwar da-
rum ersuchen, mit der Landesverweisung bis zum Entscheid der Kammer vorläufig 
zuzuwarten. Die Schwelle für solche Anordnungen gemäss Art. 39 der Verfahrens-
ordnung ist aber hoch67 - selbst wenn sie auch schon Fälle von Art. 8 EMRK betrof-
fen hat. Es ist erstens unsicher, ob ein darum ersuchter Kammerpräsident eine solche 
Massnahme überhaupt ergreifen würde (zumal sich hier anders als bei vielen Fällen 
drohender Ausschaffung meist keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der 
betroffenen ausländischen Journalisten in ihrem Heimatland behaupten lässt).68 Und 
zweitens müsste sich zeigen, ob die schweizerischen Behörden solchen Weisungen 
aus Strassburg auch künftig69 nachkämen, denn ein Zuwarten mit dem Vollzug der 
Landesverweisung scheint dem Text von E-Art. 197 Ziff. 9 BV zu widersprechen.70 

Befindet sich ein Medienschaffender im Zeitpunkt des klärenden EGMR-Urteils be-
reits ausser Landes, so erleidet er jedenfalls eine viel einschneidendere Beschrän-
kung seiner Freiheitsrechte als seine schweizerischen Berufskollegen. Anders als 
ausgeschaffte Ausländer können einheimische Medienleute in der Zeitspanne vom 
Bundesgerichtsentscheid bis zum Kammerurteil ihrer professionellen Arbeit wie bis 
anhin nachgehen. Der Ausländer hingegen wäre in der meist jahrelangen Phase bis 

                                                 
65  E-Art. 197 Ziff. 9 III Ziff. 1 und 2 BV (abgedruckt in BBl 2013 9466 und nun im Bundesbüchlein) 
66  Erfahrungsgemäss lassen sich Landesverweisungen allerdings oft nicht innert sehr kurzer Zeit vollziehen, 
womit zumindest jene Anwälte intakte Chancen auf eine rechtzeitige Anordnung aus Strassburg haben, welche 
ihre Beschwerde auf den Tag der schweizerischen Urteilsverkündung hin vorbereitet haben. 
67  STEPHAN BERNARD/SIMON SCHÄDLER, Vorsorgliche Massnahmen des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte im Migrationskontext, Jusletter 17. August 2015 
68  Immerhin ist nicht ganz auszuschliessen, dass der EGMR angesichts der Radikalität der Initiative die hohe 
Schwelle für aufschiebende Wirkungen nach Art. 8 EMRK etwas absenken würde. 
69  Bisher ist die Schweiz solchen Weisungen aus Strassburg ausnahmslos nachgekommen. 
70  Durch die Missachtung der aufschiebenden Wirkung würde die Schweiz wohl 
 gegen Art. 34 EMRK verstossen (vgl. EGMR-Urteil N° 46951/99 „Mamatkulov & Askarov c. Türkei“ vom 
4.2.2005) 
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zum Strassburger Urteilsspruch blockiert. Aus Sicht der Medienfreiheit gäbe auch 
dies zu denken. 

VI. Drei Hauptschwächen des Initiativtexts 

1.   Einschüchterung der Medienbranche (Chilling effect) 

Das obige Beispiel der Folgen eines Nichtverhinderns strafbarer Publikationen illus-
triert, dass eine Verschärfung der Sanktionen für ausländische Medienleute nicht nur 
deren eigenes Problem wäre. Ausländische Fachkräfte sind gerade in den Führungs-
etagen schweizerischer Redaktionen nicht selten anzutreffen. Drohen ihnen bei 
rechtswidrigen Publikationen drastische Konsequenzen, so könnten sie versucht sein, 
heikle Beiträge Dritter vermehrt zurückzuweisen oder von der Mitwirkung an heik-
len Recherchen abzusehen. Ganz allgemein könnte ihre Bereitschaft sinken, die jour-
nalistische Komfortzone zu verlassen und die Grenzen des rechtlich Zulässigen aus-
zuloten. 

Die Geschichte durch die Medien aufgedeckter Skandale zeigt: Wer Missstände ans 
Tageslicht bringen will, muss sich in der Recherche und der Publikation oft an juris-
tische Limiten herantasten. Verängstigte Medien sind weder im Interesse ihres Pub-
likums noch im Interesse der Schweiz. 

Die vorgeschlagenen Vorschriften erhöhen das Risiko bislang ungekannter Nachteile 
für ausländische Medienleute markant. Dabei geht es nicht etwa um private Fehltrit-
te, sondern um branchenübliches berufliches Verhalten. Weshalb das Einschreiten 
gegen bestimmte kontroverse professionelle Praktiken irgendwie von der Nationalität 
eines Journalisten abhängen sollte, bleibt schleierhaft.  

Generell fällt negativ ins Gewicht, dass der Initiativtext die gegen Fehltritte bei der 
journalistischen Tätigkeit gerichteten Delikte über den gleichen Kamm schert wie die 
Verbrechensbekämpfung. Dies verkennt den zentralen Unterschied zwischen der 
Sanktionierung einzelner Medienexzesse und der Bestrafung schwerster Straftaten: 
Geht es um Tötungsdelikte, Menschenhandel, Völkermord oder Kriegsverbrechen, 
so gibt es nicht das geringste Interesse daran, dass sich (in- oder ausländische) Per-
sonen auch nur in die Nähe dieser verbotenen Handlungsweisen begeben. Für die 
Bekämpfung solcher Straftaten ist ein Einschüchterungseffekt bzw. eine Abschre-
ckungswirkung geradezu erstrebenswert. Auf dem Gebiet freier Kommunikation gilt 
das Gegenteil: Ein chilling effect verträgt sich nicht mit der Medienfreiheit. Es ist 
nicht in ihrem Sinne, dass in- oder ausländische Medienleute die rechtlichen Ver-
botszonen aus Furcht vor Sanktionen meiden und weiträumig umfahren.  
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Aus Furcht vor einer Landesverweisung könnte künftig der eine oder andere (auslän-
dische) Redaktor versucht sein, im Zweifelsfall auf die Mitwirkung bei heiklen Re-
cherchen oder Publikationen zu verzichten. Nicht jeder Medienschaffende ist zum 
Winkelried geboren. Zumindest punktuell wäre vermehrte anpasslerische Vorsicht zu 
erwarten. Darüber hinaus erscheinen die Regeln der Initiative geeignet, im schweize-
rischen Journalismus ganz allgemein ein Klima diffuser Einschüchterung zu fördern. 

2.   Diskriminierende Gleichgewichtsstörung 

Auch aus einem anderen Grund erweisen sich Spezialvorschriften für ausländische 
Medienleute als fundamental problematisch. Das Recht freier Kommunikation ist in 
besonderem Mass durch Güterabwägungen geprägt. In jahrzehntelanger Rechtspre-
chungstätigkeit haben sich die nationalen Gerichte und der EGMR darum bemüht, 
eine Balance zwischen dem Schutz der Medienfreiheit einerseits und den legitimen 
Beschränkungszielen (wie dem Schutz des guten Rufs, dem Jugendschutz, dem 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, dem ordnungsgemässen Funktionieren der 
Rechtspflege und der Behördentätigkeit usw.) zu finden. 

Die bisherige Rechtsprechung ist umfangreich, flexibel und hoch differenziert.71 Sie 
beruht ganz wesentlich auf fallbezogenen Interessenabwägungen und lässt sich mit 
starren Vorgaben (wie schematischen Deliktskatalogen) schlecht vereinbaren. Ge-
setzliche Vorschriften vermögen zwar willkommene Orientierungshilfe zu leisten. 
Sie müssen aber stets der Einzelfallprüfung standhalten, in die alle massgebenden 
Umstände einzubeziehen sind. Alles andere verstösst gegen den Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit. Es ist ein Konstruktionsfehler der Initiative, dass sie keinen Raum 
vorsieht für derartige Abwägungen. 

Die von der Justiz markierten Grenzlinien sind nicht auf unbeschränkte Dauer ange-
legt, sondern stetem Wandel unterworfen. In der dynamischen Medienwelt verändern 
sich die rechtlichen Vorgaben unablässig. Das labile Gleichgewicht zwischen der 
Freiheit und ihren Grenzen haben die Gerichte, die Betroffenen und auch der Ge-
setzgeber stets von neuem zu suchen. 

Die Durchsetzungsinitiative ist dazu geeignet, die schwierige Suche nach der Balan-
ce zumindest punktuell empfindlich zu stören – und zwar aus sachfremden Gründen. 
Der Pass der Journalisten ist für die Güterabwägung in Fragen freier Kommunikation 
jedenfalls kein relevantes Kriterium. Ob eine ruf- oder geschäftsschädigende Publi-
kation, ein Aufruf zum Drogenkonsum oder ein Hausfriedensbruch von einem 

                                                 
71  Vgl. etwa FRANZ ZELLER, Wegweiser im digitalen Dickicht? Strassburger Vorgaben zur öffentlichen Onli-
ne-Kommunikation, in: Gschwend u.a. (Hrsg.), Recht im digitalen Zeitalter, Festgabe Schweizerischer Juris-
tentag 2015, Zürich/St. Gallen 2015, S. 483ff. 
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schweizerischen oder einem ausländischen Journalisten begangen wird, ist aus kom-
munikationsrechtlicher Sicht letztlich belanglos. Die Nationalität des Journalisten ist 
kein sachlicher Anknüpfungspunkt für eine unterschiedliche Sanktionierung.  

Eine härtere oder weniger strenge Bestrafung ausländischer Medienleute erscheint 
nicht einleuchtender, als es eine verschiedenartige Sanktionierung männlicher und 
weiblicher oder blonder und schwarzhaariger Medienleute wäre. Es ist nicht ersicht-
lich, wie sich derartige Unterschiede vor dem Hintergrund des Verbots diskriminie-
render Eingriffe in die freie Kommunikation (Art. 14 kombiniert mit Art. 10 EMRK) 
rechtfertigen könnten.  

Jedenfalls gefährdet das Regime der Durchsetzungsinitiative die in langjähriger Ge-
richtspraxis austarierte Balance auf dem Gebiet freier Kommunikation in fahrlässiger 
Weise. Die neuen Vorschriften sind geeignet, die kollidierenden Anliegen des Schut-
zes der Medienfreiheit und der durch sie bedrohten Rechtsgüter aus dem Gleichge-
wicht zu bringen – ohne dass dafür ein sachlicher, mit dem Medienrecht zusammen-
hängender Grund ersichtlich wäre. 

Aus dem Gleichgewicht käme das System beispielsweise, wenn schweizerische Ge-
richte den ihnen bei vielen medienrelevanten Delikten zustehenden Beurteilungs-
spielraum nur deshalb anders ausfüllen würden, weil ein angeklagter ausländischer 
Journalist wegen seiner Nationalität viel stärker betroffen wäre als seine Schweizer 
Berufskollegen. Dann wäre zu befürchten, dass legitime Anliegen wie der Schutz der 
Jugend, des guten Rufs, der Privatsphäre oder der Volksgesundheit übermässig zu-
rückgedrängt würden. 

3.   Pornografische Orientierungslosigkeit 

Auf dem Gebiet freier Kommunikation erhöhen die nur vermeintlich klaren Regeln 
der Initiative verschiedene eh schon bestehende Rechtsunsicherheiten spürbar, was 
ziemlich genau dem Gegenteil ihres erklärten Ziels entsprechen dürfte. 

Die Krone der durch die Initiative verursachten Verwirrung gebührt dem praktisch 
wichtigen Thema „Pornografie (Art. 197 Ziff. 3 StGB)“. Ursache ist der unbedarfte 
Verweis des vorgeschlagenen Verfassungstexts auf hierarchisch untergeordnetes Ge-
setzesrecht, welches rasch zu wechseln pflegt.72 Im Falle des Hinweises auf Art. 197 
Ziff. 3 StGB ist genau dies geschehen. 

                                                 
72  Auf die entsprechenden Probleme von Verweisen auf unterrangiges Gesetzesrecht hat die Botschaft des 
Bundesrates aufmerksam gemacht (BBl 2013 9841f.) 
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Als die Unterschriftensammlung begann73, regelte Ziffer 3 die so genannte harte 
Pornografie. Am 1. Juli 2014 trat aber eine Änderung des Pornografietatbestands in 
Kraft.74 Absatz 3 regelt seither eine andere Konstellation als die harte Pornografie, 
nämlich das Anwerben einer minderjährigen Person. Dennoch verweist der vorgese-
hene Verfassungstext im Abstimmungsbüchlein unverdrossen auf Ziffer 3.  

Was sollen die von dieser Vorschrift Betroffenen und das interessierte Stimmvolk 
mit diesem Verweis anfangen? Er liefert keine brauchbare Orientierung. Auf das 
Anwerben Minderjähriger – welches die Verfassungsnorm dem Buchstaben nach 
anpeilt – kann sich der Hinweis vernünftigerweise kaum beziehen. Betrifft er hinge-
gen die alte Fassung und damit die harte Pornografie (sexuelle Handlungen mit Kin-
dern, Tieren Gewalttätigkeit, aber auch mit menschlichen Ausscheidungen)? Aller-
dings gehören die Ausscheidungen nach revidiertem Recht (Abs. 4) gar nicht mehr 
zur harten Pornografie.  

Macht es eher Sinn, an den neue Absatz 4 anzuknüpfen, welcher nunmehr die harte 
Pornografie regelt? Dies scheint nahe zu liegen, führt aber zu deutlich mehr Fragen 
als Antworten. Gelöst wird einzig das Problem der Ausscheidungen (nun straffrei). 
Was gilt aber für „nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen“ (frü-
her straffrei, nun strafbar)? Und was gilt für den blossen Besitz, den Erwerb sowie 
die Beschaffung „über elektronische Mittel oder sonst wie“, welche die neue Vor-
schrift in Abs. 4 ebenfalls erfasst, das alte Recht aber nicht in Ziff. 3 regelte, sondern 
in Ziff. 3bis (die der Verweis im Initiativtext gerade nicht erfasste)? 

In dieser allgemeinen Wirrnis brächten letztlich erst gerichtliche Urteile Klärung.75 
Eines fernen Tages würde ein Strafgericht vielleicht gestützt auf anerkannte juristi-
sche Auslegungsmethodik das Anwerben Minderjähriger oder den blossen Besitz 
von Kinderpornografie ausserhalb der Katalogstraftaten einordnen und von einer 
Landesverweisung absehen. Ginge es um einen gravierenden und spektakulären Fall, 
so könnten sich die Richter auf empörte Schlagzeilen in der Boulevardpresse, Vor-
würfe flagranter Missachtung des Mehrheitswillens und hasserfüllte Kommentare der 
Wutbürgerschaft in den Online-Medien gefasst machen. Weniger wahrscheinlich 
wäre es, dass der Volkszorn die dilettantische Formulierung des Initiativtexts treffen 
würde. 

                                                 
73  Die Initiative wurde am 28. November 2012 bei der Bundeskanzlei eingereicht. 
74  Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Lanzarote-Konvention; AS 2014 1159; BBl 2012 7571) 
75  In Betracht käme allenfalls auch eine Nachbesserung auf Gesetzesstufe – welche ebenfalls mit der schwie-
rigen Aufgabe konfrontiert wäre, den unklaren Verfassungsauftrag in redlicher und rechtskonformer Weise zu 
konkretisieren. 
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VII. Fazit 

Aus medienrechtlichem Blickwinkel fördert eine Gesamtbetrachtung des vorge-
schlagenen Art. 197 Ziff. 9 BV ein ebenso trübes wie betrübliches Bild zu Tage. Die 
Formulierung lässt zahlreiche zentrale Fragen offen, am Krassesten im Bereich der 
Pornografie. Ohne erkennbaren sachlichen Grund stört sie die labile Balance zwi-
schen freier Kommunikation und berechtigten Schutzanliegen. Auf kurze Frist dürfte 
sie vor allem einen Effekt haben: Eine allgemeine Verunsicherung in der Medien-
branche sowie zumindest punktuell die Gefahr der Einschüchterung sowie des Ver-
zichts auf brisante Recherchen und Publikationen. Damit taugt die Initiative gerade-
zu als Schulbeispiel für einen verpönten „chilling effect“ und trifft die 
Medienfreiheit an einer ihrer empfindlichsten Stellen. 

Über weite Strecken bleibt rätselhaft, was sich die Verfasser des Initiativtexts dabei 
gedacht haben könnten. Sie mögen einwenden, dass ein solches Ergebnis nichts mit 
ihren Intentionen zu tun habe. Das mag zutreffen oder auch nicht. Es ändert jeden-
falls nichts am Gesamteindruck, dass der vorgeschlagene Verfassungstext einen be-
dauerlichen Mangel an Präzision, Reflexion, Voraussicht und grundrechtlichem 
Feingefühl offenbart. 


