Laudatio Goldener Bremsklotz 2017

Liebe Bundesstrafrichterinnen, liebe Bundesstrafrichter,
Lieber Einzelrichter David Glassey
ich gratuliere Ihnen zum Goldenen Bremsklotz 2017. Sie haben ihn redlich verdient. Sie
haben den Genfer Journalisten Joël Boissard bestraft, weil er eine Sicherheitslücke im
elektronischen Stimm- und Wahlsystem aufgezeigt hat. Boissard konnte zwei Mal
abstimmen – als ehemaliger Auslandschweizer und als Genfer Neuzuzüger. Nach seiner
doppelten Stimmabgabe hat er die Genfer Staatskanzlei informiert, damit das Resultat
nicht wirklich verfälscht wird.
Aber statt sich zu bedanken, dass da jemand ernsthafte Mängel in einem zentralen
System der Demokratie aufzeigt, haben Sie, liebe Bundesstrafrichter, den Journalisten
der Radio Télévision Suisse wegen Wahlfälschung verurteilt.
Zwar haben Sie Boissard bloss 2 Tagessätze à 200 Franken bedingte Geldstrafe und die
Verfahrenskosten von 2500 Franken aufgebrummt. Das ist ja fast nichts. Doch die
Hauptstrafe für den Journalisten ist eine andere: Sein Strafregisterauszug hat nun einen
Eintrag: Wahlfälschung. Damit wird Boissard Probleme bei der Stellen- und
Wohnungssuche haben. Und bei seinen zukünftigen Recherchen einen Bremsklotz am
Bein, einen „Chilling Effect“ auf der Haut.
Der Journalist wird sich zweimal überlegen, ob er mit Recherchen in die Tiefe geht,
wenn er dabei die Grenze des Legalen streifen muss. Genau das haben Sie gewollt. Aber
genau das schadet dem Journalismus mit Biss, der über Missstände informiert und damit
der Demokratie dient. Zum Beispiel ein Wahl- und Stimmsystem verbessert. Ihr Urteil ist
Informationsverhinderung erster Klasse.

Ich gratuliere Ihnen auch, weil Sie es geschafft haben, der Recherche eines
Medienschaffenden den Schutz der Medienfreiheit (Art. 17 BV) gänzlich abzusprechen.
Chapeau. Das braucht ein gerüttelt Mass an juristischer Finesse.
Sie sagen, es habe Boissard gar nichts gebracht, dass er zweimal abgestimmt habe. Er
habe danach ja nicht gewusst, ob die Staatskanzlei tatsächlich beide Stimmabgaben
gezählt habe. Deshalb sei die doppelte Stimmabgabe für die Recherche „total unwirksam
und unnötig gewesen“. Zudem sei die doppelte Stimmabgabe in seinem Bericht auch gar
nicht erwähnt worden. Und deshalb könne er sich gar nicht auf die Medienfreiheit
berufen.
Wow. Das ist ein Bravourstück. Sie haben es geschafft, dem Journalisten den Schutz der
Medienfreiheit zu entziehen, weil Sie den Recherchealltag gar nicht kennen. Denn auch
Recherche muss unter das Grundrecht der Medienfreiheit fallen – und das auch dann,
wenn sie im Nachhinein betrachtet nichts, oder fast nichts bringt und nicht Teil eines
Berichtes wird. Weil Sie sich nicht in die Haut eines Rechercheurs versetzen können,
verweigern Sie den Journalisten ein Grundrecht. Das ist Unwissen und Kurzsichtigkeit.
Journalistinnen und Journalisten kennen nämlich das Resultat eines Rechercheschrittes
nicht, bevor sie ihn gemacht haben. Das ist sogar eine Grundvoraussetzung von gutem
Journalismus, der ohne Vorurteile Fakten prüft. Und genau das ist das Dilemma jeder
Recherche mit Biss: Wenn eine Medienschaffende zum Beispiel eine versteckte Kamera
einsetzt, weiss sie noch nicht, ob das, was sie filmt, ihre Vermutung bestätigt – dass zum
Beispiel Versicherungsberater ahnungslose Bürger abzocken. Aber alleine durchs
Filmen macht sie sich bereits strafbar. Zeigt der Film das Gegenteil – nämlich zum
Beispiel eine völlig korrekte Beratung –muss sie auf gnädige Richter hoffen.
Deshalb: Rechercheure müssen eine Methode einsetzen dürfen, wenn diese zum Voraus
zumindest nicht als völlig ungeeignet erscheint, um eine wichtige Sache zu überprüfen.
Und da haben Sie gekonnt heruntergespielt, dass die doppelte Stimmabgabe durchaus
eine Erkenntnis zu Tage förderte: Das Genfer E-Voting-System blockiert weder eine
zweite Stimmabgabe, noch hat es eine Warnfunktion. Das mag ein untergeordnetes
Resultat sein, aber es ist ein Resultat. Und das Gegenteil hätte die Recherche sofort
beendet.
Ich weiss, Ihnen war beim Urteil nicht ganz wohl. So haben Sie das Strafmass von
ursprünglich 10 Tagessätzen, welche die Bundesanwaltschaft verhängen wollte, auf 2
Tagessätze gesenkt. Doch weshalb dann nicht ganz von Strafe Abstand nehmen? Denn
im Resultat bleibt Ihr Urteil stossend: Ein Journalist zeigt Mängel in einem zentralen
System unserer Demokratie auf, wird aber für seine Recherche abgestraft.
Nun komme ich aber zum Wermutstropfen für Sie: Sie müssen diesen schönen Preis
teilen oder dürfen ihn zumindest nur stellvertretend entgegennehmen. Denn Sie sind
nicht alleine. Es gibt einige Staatsanwälte und Richter bis hin zu Bundesrichterinnen, die
ähnlich mit Journalistinnen und Journalisten umgehen.
Sie alle sehen wenig Wert in einer Recherche, die mit Biss an die Grenze des Legalen
geht. Fast immer wenn eine Recherche einen Straftatbestand erfüllt – illegale Ton- und
Filmaufnahmen (etwa Urteil des Bundesgerichts 6B_225/2008), Veröffentlichung

amtlicher geheimer Verhandlungen (etwa Urteil des Bundesgerichts 6B_1267/2015),
illegaler Grenzübertritt (BGE 127 IV 166ff.), Hausfriedensbruch (etwa Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft Luzern vom 21. 4. 2017 i.S. Gundula) – gewichtet die Justiz das
Strafverfolgungsinteresse höher als die Medienfreiheit und das öffentliche Interesse an
der Information. Und so wenden Richter auch den Rechtfertigungsgrund der Wahrung
berechtigter Interessen fast nie an, obwohl sie damit Journalisten freisprechen könnten,
wenn diese wichtige Arbeit machen, von der die Demokratie und die Öffentlichkeit
profitieren.
Deshalb möchte ich Ihnen den Goldenen Bremsklotz nicht einfach überreichen, sondern
Sie gleichzeitig einladen, sich in Schweizer Rechercheredaktionen ein Bild von der
Arbeit von Rechercheurinnen und Rechercheuren zu machen. Wir vermitteln dem
Bundesstrafgericht gerne die Kontakte.
Und auf jeden Fall bleibt investigativ an diesem Problem dran. Wir werden uns auch
politisch dafür einsetzen, dass Medienschaffende, die berechtigte Interessen wahren,
rechtlich besser geschützt werden.

Mit freundlichen Grüssen nach Bellinzona

Ihr Schweizer Recherchenetzwerk investigativ.ch

