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Wie Journalistinnen sexuell belästigt werden
Übergriffe Eine Umfrage zeigt grosse Probleme in der Medienbranche.

Die Sängerin begibt
sich in die Opferrolle.
Aus reiner Eitelkeit?

Brüssel setzt
die Schweiz unter
Zeitdruck
Rahmenabkommen Der Bundesrat fordert von der EU

in drei Punkten eine Klärung. Doch Brüssel drängt
auf eine Unterzeichnung bis Ende Oktober.

Stephan Israel, Beni Gafner
und Markus Brotschi

Nach monatelangem Zögern hat der
Bundesrat der EU seine offizielle Haltung zum Rahmenabkommen übermittelt. In drei Punkten will er von der EU
eine Klärung. «So werden wir das Abkommen nicht unterschreiben», sagte
Aussenminister Ignazio Cassis gestern
vor den Medien. Oberstes Ziel ist es, den
Lohnschutz mit den flankierenden
Massnahmen zu sichern. Klarheit will
der Bundesrat über die Unionsbürgerrichtlinie und die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen an Firmen. Erst dann werde er das Abkommen unterzeichnen.
Der Bundesrat setzt der EU für diese
Klärung keine Frist. Die EU-Kommission dürfte der Schweizer Regierung
hingegen nächste Woche eine neue Frist
setzen. Die EU will die Fragen zur
Unionsbürgerrichtlinie und den Staats-

beihilfen bis zum 17. Juni geklärt haben.
Nachverhandlungen seien ausgeschlossen, und Präzisierungen, wie sie die
Schweizer Regierung wünsche, könnten rasch erfolgen, hiess es in Brüssel.
Etwas mehr Zeit gewährt die EU dem
Bundesrat beim Lohnschutz, damit er
die Gewerkschaften wieder an Bord holen kann. Brüssel erwartet vom Bundesrat aber noch im Juni die Zusicherung,
dass er das Rahmenabkommen bis Ende
Oktober unterschreibt.
Der Fahrplan des Bundesrats sieht
vor, dass das Volk zuerst über die Kündigungsinitiative der SVP abstimmt, danach über das Rahmenabkommen. Die
Kündigung der Personenfreizügigkeit
würde das Ende der bilateralen Verträge bedeuten, warnte Justizministerin Karin Keller-Sutter. Bundespräsident Ueli
Maurer beantragte dem Bundesrat gemäss Recherchen ein Ja zur Initiative.
Kommentar Seite 2, Berichte Seite 2, 3

Der Flughafen bittet zur Kasse
Illustration: Benjamin Güdel

Jede zweite Journalistin berichtet in
einer anonymen Online-Umfrage der
Redaktion Tamedia von sexuellen Übergriffen und Belästigungen bei der Arbeit.
Es passiert im Büro, bei Dreharbeiten
und Interviews, auf Reportage-Reisen.
Besonders gefährdet sind Berufseinsteigerinnen. Als Beschuldigte nennen die
Teilnehmerinnen häufig Vorgesetzte
und Externe, etwa Interviewpartner wie
Politiker oder Manager. Die Hälfte der

Belästigten erlebt mehr als nur schlüpfrige Sprüche, und viele leiden jahrelang,
während die Beschuldigten kaum je belangt werden. Das liegt vor allem daran,
dass nur die wenigsten Journalistinnen
die Vorfälle melden.
Die Umfrage ist nicht repräsentativ,
doch der grosse Umfang der Rückmeldungen verleiht den Ergebnissen Gewicht: Hunderte Befragte aus Print,
Fernsehen, Radio und Online schildern

Kommentare & Analysen

Mexiko schickt Truppen Wer streiken will,
an Grenze zu Guatemala soll freinehmen

«Paris hat sich für
ihn gelohnt – und
sei es nur, um mit
Stil Adieu zu sagen.»
Simon Graf
Der Sportredaktor über Roger Federer
nach dessen deutlicher Niederlage gegen
Rafael Nadal. Seite 44

Migration Im Streit mit den USA über
Zölle und Einwanderung schickt Mexiko 6000 Nationalgardisten an seine
Südgrenze zu Guatemala. Dies kündigte Aussenminister Marcelo Ebrard gestern nach einem Treffen mit US-Vertretern in Washington an. Die Soldaten sollen verhindern helfen, dass Migranten
von Süden her ins Land gelangen, um
dann über die Nordgrenze in die USA
einzuwandern. (Reuters) Seite 7
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in der anonymen Umfrage teilweise ausführlich und im Detail erschütternde Erlebnisse. Antworten kamen aus sämtlichen grossen Medienhäusern, auch von
Titeln von Tamedia, die diese Zeitung
herausgibt. Insgesamt schrieben die
Teilnehmerinnen rund 410 000 Zeichen
zu Erlebnissen in die Kommentarfelder,
das entspricht einem 220-seitigen Buch.
Expertinnen reagieren besorgt auf die
Resultate. (sir) Seite 45, 46

Umfrage Wenn Beschäftigte am Frauenstreik teilnehmen wollen, sollten sie dafür einen Tag freinehmen. Das raten
Arbeitsrechtler. Juristisch gesehen, sei
er eher ein politischer Streik, denn Ziele wie Lohngleichheit richteten sich
nicht gegen ein bestimmtes Unternehmen oder eine Branche. Vom TA befragte Unternehmen wie UBS, Migros, SBB,
Post oder Roche drängen darauf, dass
Streikwillige freinehmen. (ali) Seite 10

Lärmgebühren Fluggesellschaften, die am
Flughafen Zürich in den Abendstunden
starten oder landen wollen, müssen teils
deutlich höhere Lärmgebühren bezahlen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat
ein neues Gebührenmodell des Flughafens genehmigt. Mit den höheren Abgaben soll das Fliegen in den Randstunden unattraktiver gemacht werden. Allerdings sind Maschinen ausgenommen,

Glarners Aufruf trifft
Zürcher Junglehrerin
Belästigung Bei der Frau, die wegen eines
Facebook-Eintrags von SVP-Nationalrat Andreas Glarner unter Beschuss geriet, handelt es sich um eine Lehrerin,
die direkt aus der Ausbildung kommt.
Sie hat erst letztes Jahr in Zürich ihren
ersten Klassenzug übernommen. Statt
sich um die Kinder zu kümmern, muss
sie sich nun mit anderem herumschlagen – denn ihre von Glarner veröffentlichte Handynummer, gedacht für den
Kontakt mit den Eltern, ist unbrauchbar geworden. Nicht nur wegen Anrufen von Wutbürgern, sondern auch, weil
sie im Internet zweckentfremdet wird.
Zudem erhielt sie E-Mails, die auf ihre
Herkunft zielten – sie ist Seconda. (hub)
Leitartikel Seite 4, Bericht Seite 23
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die für die Drehkreuzfunktion des Flughafens wichtig sind. Dies gilt insbesondere für Swiss- und Edelweiss-Flugzeuge. Dennoch ist Swiss unzufrieden, weil
auch sie bei Flügen nach 23 Uhr zur Kasse gebeten wird. Den Fluglärmgegnern
im Süden ist die Erhöhung zu knapp
ausgefallen. Sie prüfen nun, ob sie den
Rechtsweg beschreiten sollen. (sch)
Kommentar Seite 4, Bericht Seite 23
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Kulinarik Brennt auf der Haut, schmeichelt

den Gaumen: Die Brennnessel ist ein
vielseitiger regionaler Superfood. 51

Journalistin, jung, sexuell belästigt

#MediaToo Jede zweite Medienschaffende berichtet von sexueller Belästigung bei der Arbeit. Besonders gefährdet sind Einsteigerinnen.

Die Beschuldigten haben kaum etwas zu befürchten. Das zeigt eine Umfrage der Redaktion Tamedia.

Simone Rau, Oliver Zihlmann
und Mathias Born

«Betreibst du gerne Bettsport?»
– «Was hältst du davon, wenn ich
dich packen und von hinten meinen Schwanz in dich rammen
würde?» – «Du musst wohl mal
wieder durchgefickt werden.» –
«Hast du dich hochgeschlafen,
dass du in diese Position gekommen bist?» – «Wir haben über
deinen Arsch gesprochen.»
– «Geh mit deinem Mund näher
ans Mikrofon und stelle dir vor,
es sei mein grosser Schwanz.»
– «Prüde Bitch!»
Solche Sprüche müssen sich
Journalistinnen bei ihrer Arbeit
anhören. Von ihren Vorgesetzten
und Teamkollegen, von Interviewpartnern und Informanten,
von Experten und anderen Auskunftspersonen. Es passiert im
Büro, bei Dreharbeiten, bei Treffen mit Politikern, Managern,
Musikern und Sportlern. In einer
anonymen Umfrage des Recherchedesks und des Datenteams
von Tamedia berichten 244 von
458 weiblichen Medienschaffenden, dass sie sexuelle Belästigungen oder Übergriffe bei der Arbeit
erlebt haben. Das sind 53 Prozent
der Teilnehmerinnen.
Der Anteil betroffener Frauen
liegt damit wesentlich höher als
in einer nationalen Umfrage
durch das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz im Jahr
2008. «In unserer Studie lag dieser Wert bei den Frauen bei rund
28 Prozent», sagt Marianne Schär
Moser, Psychologin und Mitverfasserin jener Studie. Amnesty
International veröffentlichte vor
kurzem eine Studie über sexuelle Gewalt und Belästigungen an
Frauen in der Schweiz. Dort be-

richtet zwar mehr als die Hälfte
von Vorfällen, doch die meisten
erlebten diese auf der Strasse
oder im öffentlichen Verkehr. Ein
Drittel ist von Belästigung am
Arbeitsplatz betroffen: ein ähnliches Resultat wie in der Seco-Studie – und ebenfalls deutlich weniger als bei den Journalistinnen.
An der Tamedia-Umfrage nahmen auch 297 männliche Medienschaffende teil. 34 von ihnen antworteten, sie seien sexuell belästigt worden. Das sind 11 Prozent
aller männlichen Teilnehmer.
Dieser Wert bewegt sich im Rahmen der Seco-Studie.

#MediaToo

Die Tamedia-Umfrage mit über
30 Teilfragen ging Ende Januar
an 3429 Medienschaffende in der
Deutschschweiz und der Romandie. Sie ist nicht repräsentativ,
die Ergebnisse lassen sich also
nicht ohne weiteres auf alle Journalistinnen und Journalisten in
der Schweiz hochrechnen. Möglicherweise haben vermehrt Personen teilgenommen, die von
sexueller Belästigung betroffen
waren oder sind. Und schliesslich sind Einzelfälle schwierig zu
verifizieren, da stets nur eine Seite anonym erzählt.
Doch der sehr grosse Umfang
der Rückmeldungen verleiht den
Ergebnissen Gewicht: Fast ein
Viertel der Angeschriebenen hat
an der Umfrage teilgenommen.
Hunderte Befragte aus Print,
Fernsehen, Radio und Online
schildern – teils detailliert – erschütternde Erlebnisse. Insgesamt schrieben sie in den Kommentarfeldern 410 000 Zeichen,

das entspricht einem 220-seitigen Buch. «Der Rücklauf dieser
Befragung ist sehr gut», sagt Seco-Studienleiterin Schär Moser.
«Die Resultate haben eine hohe
Aussagekraft.»
Wohl zum ersten Mal überhaupt in der Schweiz liegen damit zahlreiche Einzelheiten zu
sexuellen Belästigungen in einer
ganzen Branche vor. Relevant
sind sie über die Branche hinaus.
«Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz ist kein Randthema», sagt Schär Moser. «Neben
Lohnungleichheit und Diskriminierung ist sie das dritte grosse
Hindernis für eine erfolgreiche
Integration der Frauen am
Arbeitsplatz – und das ist ein
zentrales wirtschaftliches und
gesellschaftliches Anliegen.»
Was also erzählen die Journalistinnen? Die Auswertung ihrer
Antworten und Gespräche mit
Expertinnen führen zu sechs
Schlussfolgerungen.

Resultat 1: Fast die Hälfte
der Belästigten hat Vorfälle
erlebt, die über schlüpfrige
Bemerkungen hinausgehen
Am häufigsten berichten die
Journalistinnen von anzüglichen
Bemerkungen über Aussehen
oder Kleidung, von schlüpfrigen
Witzen über sexuelle Merkmale
oder sexuelles Verhalten. Fast die
Hälfte der 458 Teilnehmerinnen,
nämlich 219 Frauen, hat solche
Erfahrungen gemacht. Das deckt
sich mit Ergebnissen anderer Studien. Das Aussergewöhnliche an
der Medien-Umfrage: 105 Frauen
schildern neben den verbalen Belästigungen auch viel weitergehende Ereignisse.
Dutzende erzählen zum Beispiel von körperlichen Übergriffen. Ein Griff zwischen die Beine
hier, ein Ziehen am Reissverschluss da – am Kopierer, im Lift,
im Büro. Die Frauen schildern
unerwünschte Berührungen an
Busen und Po oder aufgedrängte

benen Fällen. Allein die Kommentare füllen ein 220-seitiges Buch.
Experten attestieren der Umfrage
eine hohe Aussagekraft.

In der Umfrage wurde auch
nach Sexismus gefragt.
Was sind die Ergebnisse?
Über 600 Teilnehmer schilderten
Vorfälle, die nicht als Belästigung
einzustufen sind. Dazu folgen
weitere Berichte.

Das Wichtigste zur #MediaToo-Umfrage
Warum eine Umfrage
über sexuelle Belästigung
in der Medienbranche?
Bei Geschlechterrollen haben
die Medien eine Vorbildfunktion.
In den USA, Frankreich und
Deutschland kamen jüngst grobe
sexuelle Belästigungen in grossen
Zeitungen und TV-Sendern ans
Licht. Die Umfrage beleuchtet zum
ersten Mal Schweizer Medien.
Wer hat teilgenommen?
Die Umfrage ging per E-Mail an
3429 Medienschaffende aus Print,
Fernsehen, Radio und Online, die
etwa in einem Impressum oder
Organigramm verzeichnet waren.
755 antworteten auf die Frage, ob

sie persönlich bei der Arbeit
sexuelle Übergriffen oder Belästigungen erlebten. 244 Frauen und
34 Männer berichten von mindestens einem Vorfall.
Welche Software wurde bei
der Online-Umfrage eingesetzt?
Limesurvey. Der Anbieter stellt
sicher, dass jede E-Mail-Adresse
nur einmal teilnehmen kann.
Die Antworten lassen keine
Rückschlüsse auf die Person zu.
Die Umfrage ist anonym
und nicht repräsentativ.
Was sagt sie aus?
Es gab einen grossen Rücklauf
von Hunderten detailliert beschrie-

Welche Medienhäuser
sind dabei?
Es nahmen über 160 Personen
aus TV und Radio und mehr als
540 aus Print und Online teil.
Antworten kamen aus allen grossen Medien, auch von Titeln von
Tamedia, die diese Umfrage
durchführte.
Gibt es Hinweise auf
konkrete Fälle?
Ja. Dazu laufen weitere
Recherchen.

Sind die Fälle nicht oft
nur falsch verstandene
Komplimente?
Nicht die Absicht ist entscheidend.
Ist ein Verhalten mit sexistischem
Bezug für die betroffene Person
unerwünscht, so gilt dies als
Belästigung. Jemanden «in grober
Weise durch Worte» sexuell zu
belästigten, ist in der Schweiz ein
Straftatbestand.

Küsse auf den Mund. Wie Männer
sie von hinten umarmt, am Nacken gestreichelt oder «am Bauch
getätschelt» haben.
Eine Journalistin schreibt:
«Am schlimmsten war sicher das
Firmenfest, als mich zwei viel
ältere Kollegen, die viel Alkohol
getrunken hatten, zu betatschen
anfingen und mir erzählten, was
sie alles mit mir machen sollten.
Der eine Kollege, der das mitbekam, griff nicht ein.»
Andere beschreiben, wie sie
teils über Wochen oder gar Monate gestalkt wurden – zum Teil
so heftig, dass sie sich kaum mehr
aus dem Haus getrauten. Und sie
schildern, wie Männer ihnen ungefragt pornografisches Material
schickten oder sich vor ihnen entblössten. Eine junge Journalistin
aus der Romandie etwa schreibt,
wie ein Unbekannter ihr Gesicht
per digitale Bildbearbeitung auf
pornografische Bilder montierte
und ihren Kollegen und Freunden schickte.
Ein entscheidender Unterschied zur nationalen Seco-Studio: Journalistinnen schildern
wesentlich häufiger Avancen, die
mit Versprechen von Vorteilen
oder Androhen von Nachteilen
einhergehen. «Mehrmals in der
Nacht erhielt ich anzügliche SMS
mit der Aufforderung, meinen
Freund zu verlassen», schreibt
eine junge Journalistin über einen
Chef. «Einmal schrieb er, dass
sich dies auch positiv auf meine
Karriere auswirken könnte.» Andere schreiben, die Belästiger hätten «sexuelle Gegenleistungen»
oder «sexuelle Handlungen» verlangt, etwa für eine Beförderung.
Besonders häufig nennen Frauen das Versprechen von Vorteilen
Fortsetzung auf Seite 46
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und das Androhen von Nachteilen im Zusammenhang mit Vorgesetzten.
«In unserer nationalen Studie
meldeten erheblich weniger Personen diese Art von Belästigungen», sagt Seco-Studienleiterin
Schär Moser. Sie könnten für die
Opfer besonders gravierend sein.
«Viele Betroffene erzählten uns,
dass das Verhalten ihres Kollegen
oder Vorgesetzten ihnen gegenüber sich nach der Ablehnung
einer sexuellen Avance tatsächlich verschlechterte. Dass ihre
Leistung plötzlich schlechter beurteilt wurde.»
Solcherlei rapportieren auch
die Journalistinnen: «Er schickte
mir Nachrichten, wo er mich auf
der Strasse gesehen habe oder wie
mir welches Kleid steht», schreibt
eine ehemalige Praktikantin. «Er
war so etwas wie der Star der Redaktion. Es gab niemanden, dem
ich mich hätte anvertrauen können. Es hat nicht aufgehört, also
habe ich ihn irgendwann zur Rede
gestellt. Danach wurde es erst
recht unangenehm. Wann immer
ich von nun an in einer Sitzung
einen Vorschlag für eine Geschichte machte, haben er oder
seine Kumpels den Vorschlag torpediert, meine Stücke wurden bei
der Blattkritik zerrissen.»
Resultat 2: Journalistinnen
berichten auffallend
häufig von Belästigungen
durch Vorgesetzte
204 betroffene Frauen beantworten die Frage, wer sie alles belästigt habe. 85 von ihnen, also über
40 Prozent, nennen auch Vorgesetzte als Urheber. «Der Anteil der
Personen, die Belästigungen
durch Vorgesetzte erlebten, ist
wesentlich höher als in unserer
nationalen Studie», sagt Schär
Moser. Es ist unklar, ob dies eine
Besonderheit der Medienbranche
ist oder ob sich Journalistinnen
mehr als Frauen in anderen Branchen trauen, ihre Vorgesetzten als
Belästiger zu nennen. Fakt ist,
dass solche Fälle oft wesentlich
schwerer wiegen als Belästigungen durch Kollegen oder Externe.
«Die Hilflosigkeit ist besonders
hoch», sagt Schär Moser.
«Beim Vorstellungsgespräch
stand mein Äusseres im Mittelpunkt», schreibt zum Beispiel
eine junge Journalistin. «Primär
hat mich Ihr Foto sehr angesprochen», so die Aussage des zukünftigen Chefs. «Ich war total verunsichert und wollte den Job unbedingt, habe daher versucht, die
anzüglichen Bemerkungen zu
ignorieren. Nach der Anstellung
kam es immer wieder zu solchen
Bemerkungen und auch privaten
Einladungen mündlich und per
SMS. Alles habe ich kommentarlos ignoriert. Gewehrt habe ich
mich leider nie.»
Auch verbale Belästigungen
wirken viel stärker, wenn sie von
Chefs kommen. «Über einen längeren Zeitraum war ich immer
wieder Bemerkungen ausgesetzt», schreibt eine junge Journalistin. «Die extremste Bemerkung machte er bei einem Apéro,
als er sagte, ich habe ‹einen grossen Arsch und kleine Titten›.» Der
Chef schickte ihr zudem anzügliche SMS und gab ihr Geschenke.
«Die Erfahrung zeigt, dass Betroffene, die Belästigungen durch
Vorgesetzte erleben, oft kündigen
oder sich versetzen lassen, weil
sie keinen anderen Ausweg mehr
sehen», sagt Schär Moser. «Andere zeigen wegen der Belastungen
schlechtere Leistungen, was zu
weiteren Problemen am Arbeitsplatz führt, nicht selten auch zur
Entlassung.»

Die Anwältin Monika Hirzel hat
in ihrer Beratungsfirma BeTrieb
oft mit Fällen von Belästigung
durch Vorgesetzte zu tun. «Sobald es ein Machtgefälle gibt, versucht ein Teil der Männer, das
auszunutzen», sagt Hirzel. Dabei
zeige sich ein Altersmuster, das
auch in der Umfrage unter Journalisten erkennbar sei: «Oft trifft
es jüngere und unerfahrene
Frauen, die von älteren Männern
in Machtpositionen belästigt
werden.»
Tatsächlich machten rund drei
Viertel der betroffenen Journalistinnen ihre Erfahrungen mit
unter 35 Jahren. Knapp die Hälfte war sogar unter 30, als erstmals
etwas passierte. Viele betonen,
dass ihre Unerfahrenheit als
Berufseinsteigerin ausgenutzt
worden sei. Das klingt zum Beispiel so: «Grenzen setzen und
Nein sagen, das konnte ich als
22-jährige Praktikantin noch
nicht.» Oder: «Wenn ich heute
solche Sprüche höre, habe ich
kein Problem, mich zu wehren.
Aber mit 18, 19 – neuer Job, neue
Leute – überrumpelte mich das,
und ich sagte nichts.»
Resultat 3: Die meisten
Fälle sind neu
Die #MeToo-Bewegung startete
im Herbst 2017 mit dem Skandal
um Filmproduzent Harvey Weinstein. Nebst Hollywood erfasste
sie auch die Medienbranche in
den USA, in Frankreich, Grossbritannien und Deutschland. Doch
zahlreiche Umfrage-Teilnehmerinnen berichten, wie die Belästigungen in der Schweiz ungerührt weitergingen: Im März 2018
etwa habe ein Mann einer Journalistin an einem Medientermin
zugerufen, sie solle sich auf seinen Schoss setzen. Vor allen Teilnehmenden habe er seine Belästigungen fortgesetzt. Zwei junge
Journalistinnen
beschreiben
drastische körperliche Übergriffe, der eine datiert vom Frühling,
der andere vom Herbst 2018. Das
ist nur ein kleiner Teil der Fälle
aus dem letzten Jahr. Insgesamt
haben sich rund drei Viertel der
gemeldeten Ereignisse in den
letzten zehn Jahren zugetragen.
Resultat 4: Nur die wenigsten
Betroffenen melden die Vorfälle
– entsprechend gering
sind die Konsequenzen
für die Beschuldigten
Zwar berichtet der Grossteil der
belästigten Journalistinnen ihren
Partnern, Arbeitskollegen oder
Freundinnen von ihren Erfahrungen. Doch nur 13 Frauen geben
an, den geschilderten Vorfall bei
einer internen oder externen Ombudsstelle gemeldet zu haben.
Weitere zwei gingen zur Polizei.
«Das ist erschreckend», sagt
die auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwältin Monika Hirzel. «Oft
finden Belästigungen in einer
Grauzone statt. Die Opfer sind
sich nicht sicher, wie gravierend
ihr Fall ist.» Dass sich die allermeisten in dieser Situation nur
mit ihrem engen Umfeld austauschen, helfe wenig. Denn der
Arbeitgeber könne nur konkrete
Massnahmen ergreifen, wenn er
von Vorfällen Kenntnis habe. «Die
meisten Opfer wollen aber vor
allem wissen, was sie tun sollen»,
sagt Hirzel. «Einfach abhaken?
Sich wehren? Oder melden, und
wenn ja, wem? Und: Welche Risiken birgt das allenfalls?»
Gerade für solche Fälle in der
Grauzone gibt es interne und
externe Ombudsstellen. «Ganz
offensichtlich nehmen viel zu wenige in der Medienbranche diese
Angebote wahr», sagt Anwältin
Hirzel. Die Gründe dafür sind
zahlreich, wie die Umfrage zeigt:

Jede zweite Journalistin berichtet von sexueller Belästigung bei der Arbeit

Auch Männer sind betroffen

Die Umfrage zu sexueller Belästigung und Sexismus ging an 3429 Medienschaffende
in der Deutschschweiz und in der Romandie.

298 männliche Journalisten haben
an der anonymen Onlineumfrage
des Recherchedesks und des
Datenteams von Tamedia teilgenommen. 34 Männer berichten,
sie seien sexuell belästigt worden.
Der Anteil der Betroffenen ist bei
den Männern damit zwar deutlich
geringer als bei den Frauen, doch
auch bei ihnen geht die Hälfte der
Fälle über deplatzierte Sprüche
hinaus. Die Männer berichten
von Übergriffen durch beide
Geschlechter, und zwar gleichmässig verteilt. Frauen hingegen
werden meist von Männern belästigt, nur in seltenen Fällen von
Frauen. Die männlichen Journalisten schildern darüber hinaus,
genau wie ihre weiblichen Kolleginnen, wie sie unerwünschte
sexistische Fotoinhalte zugeschickt bekamen oder per Mail,
SMS oder persönlich gestalkt
wurden. Dass ein Betroffener
den Beschuldigten offiziell meldet
oder gar anzeigt, ist auch bei den
Männern die absolute Ausnahme.
Dies betonen auch die Teilnehmenden selbst in der Umfrage.
Mehrere schildern, wie sie belästigt worden sind – um sogleich
anzufügen, dass es sich dann wohl
nicht um sexuelle Belästigungen
handeln könne. «Wäre ich eine
Frau», schreiben sie. Oder:
«Ich bin ja keine Frau.» (oz/sir)

«Sind oder waren Sie während Ihrer Arbeit als Journalistin oder Journalist
persönlich von sexuellen Übergriffen oder sexueller Belästigung betroffen?»
Diese Frage haben 755 Personen beantwortet.

Ja: 244 (53%)
Nein: 214 (47%)

458 Frauen

297 Männer

Ja: 34 (11%)
Nein: 263 (89%)

«Wie würden Sie das, was vorgefallen ist, am ehesten beschreiben?»
Von den 244 betroffenen Journalistinnen berichten

219 von verbaler Belästigung (zum Beispiel anzügliche Bemerkungen, sexistische Sprüche)
52 von Annäherungsversuchen, mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen
39 von sexueller Belästigung mit Körperkontakt (Anfassen der Brust oder des Gesässes)
32 von Stalking (Nachstellen per SMS oder Mail)
23 von sexueller Belästigung ohne Körperkontakt (Entblössen von Geschlechtsteilen)
Eine Medienschaffende wurde laut ihren Angaben im Büro vergewaltigt, eine andere zu
einer ungewollten sexuellen Handlung gezwungen. Mehrfachnennungen waren möglich.

«Haben Sie den Vorfall gemeldet oder mit jemandem darüber gesprochen?»
Diese Frage haben 200 betroffene Frauen beantwortet.

15 Frauen

haben sich bei internen oder
externen Fachstellen oder
der Polizei gemeldet.

158 Frauen

haben nur mit Arbeitskollegen,
Freundinnen oder der Familie
gesprochen.

27 Frauen

haben mit niemandem
gesprochen.

Graﬁk: mrue/Quelle: Recherchedesk und Daten-Team Tamedia

Einige Frauen sind verunsichert,
ob das Erlebte wirklich schlimm
genug für eine Meldung ist. Andere sagen, sie hätten Angst, dass
ihnen nicht geglaubt werde. Oder
es sei ihnen von Kollegen explizit
davon abgeraten worden. Manche haben den Eindruck, dass Belästigungen Teil der Betriebskultur sind. Und vor allem fürchten
die Frauen die Konsequenzen.
Denn oft geht es um ihre Vorge-

Was tun bei einem Vorfall?
Auch in der Medienbranche
melden die Betroffenen sexuelle
Belästigungen sehr selten. Experten bestätigen einhellig, dass man
sich stets beraten lassen sollte.
Viele Medienhäuser, darunter
auch Tamedia, haben dafür
Vertrauenspersonen unter den
Mitarbeitenden, die unter Schweigepflicht stehen. Die Personalabteilung ist Anlaufstelle für Meldungen. Aufgrund der Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers müssen sie
diesen nachgehen. Für eine
anonyme Beratung ausserhalb
des Betriebs wendet man sich an
Angebote wie www.belaestigt.ch,
deren Experten Vorfälle kompetent
einordnen. (oz/sir)

setzten. «Aber gerade für solche
Fragen sind die Ombudsstellen
gedacht», sagt Hirzel.
Je weniger Fälle gemeldet werden, desto freier können die Beschuldigten agieren: Sie haben
kaum etwas zu befürchten – auch
das zeigt die Tamedia-Umfrage.
Von den 244 Journalistinnen, die
von Belästigungen berichten, sagen nur 13, die Vorfälle hätten Folgen für den Beschuldigten gehabt.
Eine Frau zählt minutiös 17 verschiedene Fälle aus den letzten
30 Jahren auf. Sie hat sich teils
auch bei Ombudsstellen gemeldet – ohne Konsequenzen.
Resultat 5: Viele Betroffene
kämpfen jahrelang
mit den Folgen
Während es für die Männer in den
meisten Fällen keine Konsequenzen gibt, prägen sich die Vorfälle
bei den Betroffenen umso heftiger ein. 102 Frauen berichtet von
einem Gefühl der Hilflosigkeit,
von Scham oder einem Verlust
des Selbstwertgefühls nach
einem Vorfall. 49 Frauen fühlten
sich demotiviert, ihre Konzentration oder Leistung habe nachgelassen, schreiben sie. Andere berichten von gesundheitlichen
Problemen wie etwa Schlafstö-

rungen oder Depressionen. In
manchen Fällen trieben die Vorfälle die Frauen in die Isolation.
Einige Journalistinnen fühlen
sich, so schildern sie es, schmutzig. Andere genervt. Sie sind irritiert, perplex und oft sehr wütend.
Nicht nur auf die Belästiger, sondern auch auf sich selbst. Auffallend häufig erwähnen sie, dass
sie die Schuld bei sich selber gesucht hätten oder noch immer suchen. Auch das zeigt die Umfrage: Die negativen Folgen können
bereits bei schlüpfrigen Bemerkungen sehr lange anhalten.
«Jede vierte Betroffene leidet
jahrelang unter dem Erlebten. Das
ist ernüchternd», sagt Anwältin
Monika Hirzel. «Die Erfahrung
zeigt, dass es leichter ist, das Erlebte zu verarbeiten, wenn man
es mit einer Fachstelle besprochen oder den Vorfall gemeldet
hat. Die vielen Betroffenen mit
Langzeitfolgen sind also womöglich eine Folge davon, dass so wenig gemeldet wird.»
Dass es sich lohnen kann, sexuelle Belästigungen zu melden,
zeigt der Fall einer Radiojournalistin aus der Romandie.Während
einer Livesendung sagte ihr ein
Techniker, sie solle sich vorstellen, das Mikrofon sei sein Penis.

«Dank der sehr guten Reaktion
meines Unternehmens hat mich
derVorfall nur kurze Zeit beschäftigt. Sie hat mir gezeigt, dass mich
meine Vorgesetzten in solchen
Situationen schützen.»
In manchen Fällen haben die
Vorfälle, wie die Umfrage zeigt,
auch die Karrieren der Journalistinnen negativ beeinflusst. Sie
schreiben zum Beispiel: «Ich habe
weniger Selbstvertrauen in meine Arbeit.» – «Ich beendete mein
Praktikum frühzeitig.» – «Ich
kündigte die Festanstellung, die
ich liebte.» – «Meine Karriere ist
zerstört. Ich kann nicht mehr in
dem Beruf arbeiten, den ich erlernt habe und in dem ich wirklich gut wäre.»
Resultat 6: Externe Kontakte
verstärken die Probleme
Zu den Belästigungen durch Kollegen oder Vorgesetzte kommen
für viele Journalistinnen Vorfälle
hinzu, welche sie mit externen
Personen erleben. Dutzende berichten von Belästigungen durch
Politiker, Manager, Sportler oder
Musiker. Es geschieht bei Interviews, auf Reportagereisen oder
an Treffen mit Informanten. Auch
hier sind die Frauen körperlichen
Übergriffen bis hin zu sexuellen
Nötigungen ausgesetzt, auch hier
werden Gegenleistungen von ihnen verlangt, für ein Interview
zum Beispiel. Hinzu kommt zum
Teil starkes Stalking durch Hörer,
Zuschauer und Leser.
So berichtet eine Online-Journalistin wie folgt aus ihrem Alltag: «Ich habe wöchentlich Mails
(‹Will dich flachlegen›, ‹du geiles
Stück› und so weiter) bekommen.
Ansonsten: Immer wieder Kommentare unserer Leser zu meinen
Äusserlichkeiten, die in Videos zu
sehen sind (‹Geile Titten›, ‹schöner Arsch›).»
Recherchehinweise an
simone.rau@tamedia.ch
Über sexuelle Belästigungen,
die Journalistinnen ausserhalb
ihres Büros erleben,
berichtet morgen
die «SonntagsZeitung».
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Alpen Nach einem freundlichen Beginn bringt
eine Tiefdruckzone Regen.

21°

23°

Mittelland Im Osten noch länger sonnig,
bevor immer mehr Wolken aufziehen.

Tessin Auch im Süden ist im Verlauf des Tages
mit Niederschlägen zu rechnen.

Imam ruft
in Basel
zum Jihad
auf

Ex-Diplomat
fordert harte EUVerhandlungen
Bern Jetzt mischt sich auch Michael

Ambühl, ehemaliger Staatssekretär im Aussendepartement und inzwischen Professor für Verhandlungsführung an der ETH Zürich,
in die Debatte um das Rahmenabkommen ein. Nachdem der Bundesrat am Freitag nicht klargemacht
hat, wie er die neuen Gespräche mit
Brüssel führen wolle, sagt Ambühl:
«Kosmetische Nachbesserungen
bringen keine Lösung. Es braucht
jetzt wirkliche Verhandlungen.»
Der Lohnschutz müsse garantiert
und das Schiedsgericht unabhänSchweiz ― 2/3
gig werden.

«Es war einfach
nur eklig»
Vier Journalistinnen über sexuelle
Belästigung bei der Arbeit Fokus ― 11

In einer Moschee wird der Kampf
gegen Ungläubige gepriesen

Glosse

Kurt Pelda

P.S. Undercover Girl
855 Einwohner hat Därstetten.
Nur zwei davon («20 Minuten»
berichtete live) haben studiert: der
Pfarrer und die Ärztin. Angesichts
der Tatsache, dass Theologie
keine richtige Wissenschaft ist
und die Frau Doktor immerhin
ursprünglich eine richtige Berufslehre als Kosmetikerin gemacht
hat, wäre das nicht weiter
schlimm gewesen. Nun hat sich
herausgestellt: «Es gibt mindestens eine weitere Frau mit einem
Uni-Abschluss in Därstetten. Wir
entschuldigen uns für diesen Fehler.» Die SoZ weiss: Die anonyme
Akademikerin heisst Doris F.
(Name v. d. Red. geändert). Äusserlich wirkt sie mit ihrer flotten
Kurzhaarfrisur mit der frechen
Mèche ganz normal. «Nur meine
Mutter kennt meine Neigung»,
erzählt Doris F. «Mein Vater wäre
daran zerbrochen.» Als Kind habe
sie Gölä gehört, um sich vom Lesen «komischer Bücher» abzuhalten. «Aber es hat nicht geholfen.»
Heimlich hat Christiane F. die Matura nachgeholt und ein Fernstudium in Gendertheorie und Altphilologie absolviert. Tagsüber arbeitet sie an der Kasse des örtlichen
Volg – in der ständigen Angst,
sich durch ein unbedachtes
Fremdwort zu outen. Manchmal
sehne sie sich nach einer richtigen Familie. «Aber ich möchte
nicht, dass meine Kinder dasselbe
Schicksal erleiden müssen.» Wie
zur Mahnung geht die Sonne über
Därstetten unter, als Christiane F.
sich verabschiedet und in die
Einsamkeit ihrer Mansarde zurückzieht. Sie will noch ein Buch lesen,
das sie per Fernleihe hat kommen
lassen. Sie hofft, dass der Pöstler
Peter Schneider
dichthält.
Wetter — 30 | TV-Programm — 68

Anzeige

Jana Avanzini, Ines Rütten, Theresa Beyer und Samantha Zaugg (von links)

Masern: Erste Schweizer Kita
führt Impfpflicht ein
Schon mehrere renitente Eltern abgewiesen
Zürich 200 Masernfälle hat der
Bund 2019 registriert – viermal
mehr als im gesamten Vorjahr.
Häufig trifft es Kinder. Zu ihrem
Schutz greift Bubble Bees nun konsequent durch. Die Organisation
führt Kitas in vier Kantonen. Dort
sind nur noch Kinder zugelassen,
die gegen Masern und Keuchhusten geimpft sind. «Wir hatten zunehmend Anfragen von Impfgegnern, die ihre Kinder bei uns platzieren wollten», begründet Geschäftsführerin Nathalie Rehak.
Nun prüfe man bei jedem Interes-

senten den Impfausweis. Wer den
nötigen Schutz nicht vorweisen
kann, werde abgelehnt. Was laut
Rehak bereits mehrmals passiert
ist. Eine solche Impfpflicht ist eine
Neuheit in der Schweiz. Und laut
dem Bundesamt für Gesundheit
zulässig. Denn Kitas sind, im Vergleich zu Schulen, meist privat organisiert. «Sie haben keine Aufnahmepflicht und können ohne
weiteres nur geimpfte Kinder aufnehmen», sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung für übertragbaSchweiz ― 5
re Krankheiten.

Foto: Philipp Rohner

Basel Ein syrischer Imam hat in
der Basler König-Faysal-Moschee
ein Loblied auf den bewaffneten
Jihad angestimmt. «Der Jihad ist
eine Tugend auf dem Wege Gottes.
Denn der Jihad ist die Höhe der
Hügel der Religion und der Weg
der Macht der Gläubigen. Er ist,
nach dem Glauben an Gott, der beste Weg, mit dem man Gott näher
kommt», sagte der Mann Mitte Mai
vor den Besuchern der Moschee.
Ausserdem habe Mohammed gesagt, dass die Macht der islamischen
Nation im Jihad liege. Aus dem
Kontext der Freitagspredigt geht
dabei klar hervor, dass der Vorbeter gewaltsames Vorgehen meint.
Als der Moscheeleiter mit einer
arabischen Abschrift der Predigt
konfrontiert wird, wiegelt er ab.
Zudem behauptet er, den vollen
Namen des Imams nicht zu ken-

Das Gotteshaus an der Friedensgasse steht schon seit längerem
unter Beobachtung der Behörden.
Mindestens zwei Moscheegänger
sind als Jihadisten beim Islamischen Staat umgekommen. Ein
Vorgänger des derzeitigen Imams,
ebenfalls ein Syrer, ist der Vater
jener beiden Schüler, die sich im
Baselbiet weigerten, ihren Lehrerinnen die Hand zu geben.
Der als «Apotheker» bekannte
Iraker, den die Behörden für einen
IS-Rückkehrer halten, ist ebenfalls
des Öfteren im Gebetssaal anzutreffen. Er bestreitet allerdings vehement, jemals beim IS gewesen
Schweiz ― 4
zu sein.

Die besten
Pensionskassen
der Schweiz

Migros und Coop
gegen Ampel auf
Lebensmitteln

Schweizer
Banken und
Maduros Geld
Bern Korruption, Geldwäsche und

Drogenhandel sind wichtige Bestandteile des Machterhalts des
venezolanischen Diktators Nicolás Maduro. Eine grosse Rolle spielen dabei Schweizer Rohstoffhandelsriesen und Banken. So stehen
Glencore, Trafigura und Vitol im
Verdacht, den staatlichen Ölkonzern PDVSA um Milliarden gebracht zu haben. Etliche Banken
wie EFG International und Credit
Suisse sollen dem venezolanischen
Regime bei Geldtransfers geholWirtschaft ― 39
fen haben.

DAS DUELL

nen. Dieser lebe in Deutschland
und helfe der in Geldnöten steckenden König-Faysal-Moschee
einfach nur aus.
Schon seit längerem unter
Beobachtung der Behörden

Bern Die Grossverteiler wollen kei-

Welche Vorsorgeeinrichtungen haben die höchsten Renditen? Den
besten Service? Die tiefsten Kosten? Antworten im grossen Pensionskassen-Rating. Geld ― 77

HEUTE ALS
BEILAGE

ne Kennzeichnung von Rot bis
Grün auf ihren Lebensmitteln. Migros und Coop stellen sich damit
gegen die Pläne des Bundes, der
sich klar für eine Kennzeichnung
in Ampelfarben ausspricht. Das
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen favorisiert die Ampel Nutri-Score. Das
Bundesamt hat bereits zwei runde
Tische veranstaltet, bei denen es
Vertreter von Industrie und Handel informiert hat. Alle Player waren bisher dabei. Wirtschaft ― 31

THE RED BULLETIN
ABSEITS DES ALLTÄGLICHEN

Fokus
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Elif Shafak

Andreas Glarner

Warum sie in der Türkei
mit Hass überschüttet wird

Warum der SVP-Politiker
nicht mehr tragbar ist

Sonntagsgespräch — 14

Kommentar — 17

«Je berühmter
die Männer sind,
desto eher nutzen
sie die Situation
aus, da sie nicht
mehr auf die
Berichterstattung
angewiesen sind»
«Er griff mir an
den Po. Und er
versuchte, mich zu
küssen. Es war
einfach nur eklig»

Theresa Beyer

Jana Avanzini

«Ich würde dich gerne von oben
bis unten abschlecken»
Im Umgang mit Politikern, Managern, Musikern, Hörern oder Lesern erleben Journalistinnen häufig sexuelle
Belästigungen. Das reicht von schlüpfrigen Sprüchen bis zu tätlichen Übergriffen. Vier Frauen erzählen
Simone Rau, Oliver Zihlmann,
Mathias Born (Text)
und Philipp Rohner (Fotos)

Jana Avanzini, 32 Jahre alt und
freie Journalistin, nennt ihn den
«Glüschtler». Sie wollte ihn eigentlich für einen Artikel befragen.
Doch was ein professionelles Gespräch für ein Porträt hätte werden
sollen, artete rasch aus. «Er deckte mich während des
dreistündigen Treffens
mit zahlreichen sexistischen Sprüchen ein.
Was für eine Herzige
ich doch sei. Ob er mich
ausziehen dürfe. Dass #MediaToo
er mich gerne von unten
bis oben abschlecken
würde. Er griff mir an den Po. Und
er versuchte, mich zu küssen. Es
war einfach nur eklig.»
Musikjournalistin Theresa
Beyer, seit 2013 bei Radio SRF 2
Kultur angestellt, berichtet von
einem Treffen mit einem Sänger im
Backstage-Bereich eines Clubs. Mit-

ten im Interview – das Aufnahmegerät läuft, das Gespräch ist interessant – legt er seine Hand auf ihren
Arm: «Was für eine schöne Bluse du
trägst», sagt er und streichelt Beyers
Arm. Von dort greift seine Hand an
ihr Knie. Und streichelt auch dieses.
«Ich sagte ihm, dass ich gerne mit
meinen Fragen weiterfahren will»,
erinnert sich die heute 32-Jährige.
«Das war eine körperliche Grenzüberschreitung und respektlos gegenüber meiner Arbeit.»
Jana Avanzini und
Theresa Beyer gehören
zu den 244 Journalistinnen, die in einer Online-Umfrage der Redaktion Tamedia von
ihren Erfahrungen mit sexuellen
Belästigungen und Übergriffen bei
der Arbeit berichten. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, doch der
sehr grosse Umfang der Rückmeldungen verleiht den Ergebnissen
Gewicht. Die Journalistinnen aus
Print, Fernsehen, Radio und On-

line schildern auf Hunderten Seiten teilweise ausführlich und im
Detail erschütternde Erlebnisse.
204 Frauen machen Angaben darüber, wer hinter den Belästigungen steckt. 40 Prozent von ihnen
nennen als Urheber nicht Kollegen oder Vorgesetzte, wie das sonst
üblich ist bei Belästigungen am
Arbeitsplatz. Sondern externe Personen, mit denen sie in ihrem Beruf täglich zu tun haben: Politiker,
Manager, Musiker, Sportler, Informanten oder Experten. Aber auch
Zuschauer, Hörer und Leser.
«Was mir passiert ist,
darf nicht passieren»

Die Tamedia-Umfrage war anonym, doch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer konnten, wenn
sie wollten, ihre Kontaktdaten hinterlassen. Musikjournalistin Beyer
wollte. «Ich möchte stellvertretend
für andere Journalistinnen schildern, wie ich in manchen Situationen von Männern daran gehindert
wurde, meinen Job zu machen.

Und dass es mitunter gefährlich
werden kann.» So habe ein Musiker bei einem Interview in einem
Hotelzimmer einmal die Tür verriegelt, nachdem sie eingetreten
sei – sie sei «extrem erschrocken».
Seither führe sie trotz guter Akustik keine Interviews mehr in Hotelzimmern.
Auch die freie Journalistin Jana
Avanzini will ihre Geschichte erzählen. «Was mir passiert ist, darf
nicht passieren», sagt sie. «Es
braucht eine öffentliche Diskussion über sexuelle Belästigung.
Deshalb stehe ich hier mit meinem
Namen hin.»
Die Umfrage gibt deutliche
Hinweise darauf, dass für viele der
Umgang mit Journalistinnen ein
Problem ist. «Sie sind offenbar viel
öfter Belästigungen durch Externe
ausgesetzt als der Durchschnitt in
unserer nationalen Studie», sagt
Marianne Schär Moser, Mitverfasserin der ersten schweizweiten StuFortsetzung — 13

Die #MediaToo-Umfrage
Das Recherchedesk und das
Datenteam von Tamedia verschickten im Januar einen Online-Fragebogen zum Thema sexuelle Belästigung und Sexismus an 3429 Medienschaffende in der Deutschund der Westschweiz. 755 beantworteten die Leitfrage, ob sie bei
ihrer Arbeit einen Übergriff oder
eine Belästigung erlebt haben. 53
Prozent der Frauen (insgesamt 244)
gaben an, sie hätten mindestens
einen Vorfall erlebt. Bei den Männern waren es 11 Prozent (insgesamt 34). In einer nationalen Umfrage durch das Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) im Jahr 2008
sagten nur 28 Prozent der Frauen,
sie seien betroffen.
Fast die Hälfte der belästigten
Frauen berichtet von Vorfällen, die
über schlüpfrige Bemerkungen
hinausgehen. Sie erzählen häufig
von Belästigungen durch Vorgesetzte und Externe. Besonders ge-

fährdet sind Berufseinsteigerinnen.
Die Beschuldigten hingegen haben
kaum etwas zu befürchten. Das
liegt daran, dass nur die wenigsten
ihre Erlebnisse meldeten.
Die Umfrage ist anonym und nicht
repräsentativ. Möglicherweise haben also Betroffene verstärkt teilgenommen. Ausserdem sind Einzelfälle schwierig zu verifizieren, da
stets nur eine Seite – anonym – erzählt. Doch der sehr grosse Rücklauf verleiht den Ergebnissen Gewicht: Über 160 Personen aus TV
und Radio und mehr als 540 aus
Print und Online nahmen teil. Antworten kamen aus allen grossen
Medienhäusern, auch von Titeln von
Tamedia. Die Teilnehmer schrieben
410 000 Zeichen zu Erlebnissen in
die Kommentarfelder, das entspricht einem 220-seitigen Buch.
«Die Resultate haben eine hohe
Aussagekraft», sagt Seco-Studienleiterin Marianne Schär Moser.

#MediaToo
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«Keine grellen
Farben, keine
Schminke, kein
Lippenstift. Und
das, obwohl ich
mich gerne
modisch kleide»
Samantha Zaugg

«Bis heute überlege
ich mir, wie ich
hätte reagieren
müssen. Und ich
ärgere mich, dass
ich das habe mit
mir machen
lassen»
Ines Rütten

Fortsetzung

«Ich würde dich
gerne abschlecken»
die zu sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz für das Staatssekretariat für Wirtschaft. Ähnlich hohe
Werte erzielten nur die Pflegerinnen, die sich mittlerweile gezielt
organisiert haben, um den Belästigungen durch Patienten vorzubeugen.
Für Journalistinnen gibt es hingegen keinen organisierten Schutz
vor Übergriffen durch Interviewpartner während der Arbeit. Dabei zeigen die Beispiele aus der
Umfrage, wie wichtig das wäre.
Eine Sportjournalistin aus der
Romandie berichtet etwa von
einem körperlichen Übergriff
durch einen ausländischen Tennisspieler. Der Vorfall ereignete sich,
als sie während eines Turniers im
gleichen Hotel wie der Spieler
wohnte: «Er spricht mich an, ich
stehe vor seiner Tür. Wir reden
über ein paar Banalitäten, das Turnier, das Wetter. Ich sage ihm ganz
klar, dass ich Journalistin bin. Da
drückt er mich plötzlich gegen die
Wand und schiebt seine Zunge in
meinen Mund. Ich stosse ihn zurück und versuche, ihn zur Vernunft zu bringen. Er will nichts hören, behauptet, ich wolle es auch,
stösst mich aufs Bett. Ich schlage
um mich und kann mich befreien.
Er zieht seine Hose runter und
zeigt mir, wie erregt er ist: ‹Schau,
in welchen Zustand du mich gebracht hast. Küss ihn wenigstens,
bevor du gehst.›»
Politiker ziehen Journalistinnen
zu sich auf den Schoss

Die Journalistin berichtet, sie habe
sich während mehrerer Tage schuldig gefühlt – obwohl sie nichts gemacht habe. «Er hat die Situation
ausgenutzt, in der Annahme, jede
Frau sei ein Groupie und würde
seinen Annäherungsversuchen
nachgeben», schreibt sie über den
Sportler, der seine Karriere mittlerweile beendet hat.
Ähnliches sagt Theresa Beyer
über ihren Vorfall mit dem Musiker. Gerade die Popmusikbranche
sei «stark männlich dominiert».

Für die Frauen sei traditionell die
Rolle der Groupies vorgesehen, als
kompetente Journalistin müsse
man sich da zuerst einmal Respekt
verschaffen. «Je berühmter die
Männer sind, desto eher nutzen
sie ihre Position aus, da sie auf die
Berichterstattung nicht mehr angewiesen sind», so die Erfahrung
der Radiojournalistin.
In der Umfrage gibt es zahlreiche Beispiele dieser Art: Politiker,
Manager oder Künstler ziehen die
Journalistinnen, die sie interviewen wollen, auf den Schoss, fassen
ihnen an Busen oder Po, machen
klare sexuelle Avancen. Eine Printjournalistin, die für eine Recherche in Kontakt mit einem wichtigen Informanten stand, schreibt:
«Eines Abends schrieb er, er sei
jetzt bereit für ein Treffen. Auf die
Frage, wo wir uns treffen sollen,
lud er mich zu ihm nach Hause ein.
Als ich schrieb, ich würde lieber an
einem neutralen Ort mit ihm spre-

chen, schickte er mir ein Foto seines erigierten Penis mit dem Hinweis, ‹damit› könne er nicht aus
dem Haus. Da habe ich den Kontakt abgebrochen.»
Auch deplatzierte Sprüche
können sehr lange nachhallen

Das Problem sind nicht nur körperliche Übergriffe. Oft sind es
auch deplatzierte Sprüche mit
eindeutig sexuellem Inhalt, mitten in einem Arbeitsgespräch, das
eigentlich professionell ablaufen
sollte. Ines Rütten, seit 2012 beim
Winterthurer «Landboten» angestellt, erzählt anhand eines Beispiels, wie so ein Vorfall abläuft.
Sie wollte einen Unternehmer für
ein Interview treffen. Zunächst
trifft sie dessen Geschäftspartner,
den sie zufällig vom Reiten kennt.
Dieser bietet Ines Rütten an, sie
dem Unternehmer vorzustellen.
Im Büro angekommen, sagt er:
«Ich habe dir hier Ines Rütten ge-

bracht, wir kennen uns vom Reiten.» Der Unternehmer, mit dem
sie gleich ein Interview führen soll,
sagt: «Ja, die würde ich auch gerne
einmal reiten.»
Die Journalistin kann nicht
glauben, was sie gerade gehört hat.
Und bleibt doch stumm. «Danach
spulte ich das Interview ab, als
wäre nichts geschehen», erinnert
sich die mittlerweile 34-Jährige.
Das Problem an solchen Szenen:
Der Sprücheklopfer sieht das womöglich als Lappalie. Die Betroffenen ärgern sich aber oft noch jahrelang darüber, dass sie mit sexuellen Bemerkungen herabgesetzt
wurden. Das ging auch Ines Rütten so: «Bis heute überlege ich mir,
wie ich hätte reagieren müssen.
Und ich ärgere mich, dass ich das
habe mit mir machen lassen.»
«Wut» und «Ärger» sind die
häufigsten Begriffe, mit denen die
Journalistinnen in der Umfrage
das Erlebte beschreiben. Sie ver-

langen, dass die Männer, denen sie
professionell begegnen, sich ebenso professionell verhalten. Gerade
bei jungen Journalistinnen, die
noch wenig Erfahrung haben, ist
das aber oft nicht der Fall.
Die 24-jährige Multimedia-Journalistin Samantha Zaugg berichtet,
wie sie in ihrer Zeit als junge VideoJournalistin für den Regionalfernsehsender Tele Top immer wieder
von ihren männlichen Interviewpartnern mit zweideutigen Sprüchen eingedeckt wurde. Ein Experte, auf dessen Einschätzung sie dringend angewiesen war, versuchte bei
jedem Treffen, sie über sehr persönliche Dinge auszufragen, gab ihr
ungefragt Küsschen und versuchte,
mit ihr zu flirten. Ein Politiker empfing sie um 10 Uhr morgens in
Unterhosen und Bademantel. Vor
einem anderen Termin sagte er ihr
am Telefon: «Kommen Sie nicht zu
früh, sonst bin ich noch in meinen
Unterhosen, und das wollen Sie

«Das Ausmass ist nur mit der Gesundheitsbranche vergleichbar, die ähnlich hohe Werte hat»
In der Tamedia-Umfrage geben
204 betroffene Journalistinnen
an, wer sie belästigte. Rund
40 Prozent nennen Externe:
Interviewpartner, Informanten
oder Experten etwa.
Journalistinnen sind offenbar viel
öfter Belästigungen durch Externe
ausgesetzt als der Durchschnitt in
unserer nationalen Studie. Dies
scheint eine Besonderheit der Medienbranche zu sein. Das Ausmass
ist nur mit der Gesundheitsbranche vergleichbar, die ähnlich hohe
Werte hat in diesem Bereich. Den
Journalistinnen geht es also
ähnlich wie den Pflegerinnen. Auch
diese erleben bei der Arbeit viele
Belästigungen, in ihrem Fall von Patienten.
Was ist dagegen zu tun?
Laut Gleichstellungsgesetz ist der
Arbeitgeber verpflichtet, seine Angestellten vor sexueller Belästigung zu schützen. Wenn es also zu
einer Belästigung im Betrieb
kommt, hat der Arbeitgeber die
Pflicht zum Handeln und kann den
Beschuldigten zur Rechenschaft
ziehen. Bei einem Externen ist das
viel schwieriger. Im Gesundheits-

wesen wurden hier aber sehr gute
Lösungen entwickelt.
Zum Beispiel?
Spitäler, Heime oder Spitex-Organisationen versuchen, ihre Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen. Der Berufsverband für die Pflege hat einen Leitfaden erstellt mit
dem Titel «Verstehen Sie keinen
Spass, Schwester?». Er hilft dem
Personal, sich vor Übergriffen zu
schützen. Inwieweit das auch in der
Medienbranche möglich ist, bleibt
offen. Es ist wohl nicht einfach. Das
ist aber kein Grund, auf Schutzmassnahmen für die Journalistinnen zu verzichten.
Was müssen die Medienhäuser
also tun?
Die Pflicht des Arbeitgebers zum
Schutz vor sexueller Belästigung
gilt auch in diesen Situationen.
Wenn bekannt ist, dass die Belästigungen so oft von Externen ausgehen, müssen die Medienhäuser
hier geeignete Konzepte entwickeln. Sie müssen auch gegen
aussen eine klare Haltung kommunizieren, dass dies in keiner Weise
geduldet wird. Wenn sich Journalistinnen melden, sollten sie unter-

Arbeitspsychologin Marianne
Schär Moser ist Mitverfasserin
der ersten schweizweiten Studie
zu sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz für das Staats
sekretariat für Wirtschaft

stützt werden, auch wenn sie Anzeige erstatten möchten.
Die Umfrage zeigt aber, dass
die Vorfälle intern kaum
gemeldet werden.
Das ist tatsächlich häufig der Fall,
nicht nur in der Medienbranche.
Nicht selten sind Betroffene verunsichert darüber, was ihnen passiert ist und ob es sexuelle Belästigung war oder nicht. Gerade für
unerfahrene Berufseinsteigerinnen
ist es eine Herausforderung, sich

zu wehren. Verstärkt wird das noch,
wenn ein Hierarchiegefälle besteht.
Wenn also zum Beispiel ein Politiker, der interviewt werden soll, eine
hohe Stellung hat und die Journalistin neu im Beruf ist.
Zahlreiche Journalistinnen
schreiben, die Beschuldigten
hielten ihr Verhalten für normal
oder sogar zuvorkommend.
Der Gesetzgeber hält klar fest, dass
bei sexueller Belästigung das persönliche Empfinden der Betroffenen ausschlaggebend ist. Gerade
wenn Bemerkungen von einer Autoritätsperson kommen, können
bereits kleinere Grenzüberschreitungen grosse Unsicherheiten auslösen. Es ist also nicht die Schuld
von Journalistinnen, wenn sie sich
belästigt fühlen. Es ist vielmehr die
Aufgabe von Politikern, Managern,
Lesern oder Zuschauern, sich
gegenüber Journalistinnen respektvoll zu verhalten. Sie müssen
wissen, was ihre Worte bewirken.
Und es ist die Verantwortung der
Medienunternehmen, Massnahmen zum Schutz der Journalistinnen zu entwickeln.
Interview: Oliver Zihlmann

wahrscheinlich nicht sehen. Oder
wollen Sie das doch sehen?» Ein gestandener männlicher Journalist
würde kaum je so behandelt werden.
«Im Lokaljournalismus trifft
man die gleichen Menschen immer wieder, ist darauf angewiesen,
dass sie mit einem sprechen», sagt
Samantha Zaugg, die mit 19 Jahren bei Tele Top einstieg. «Als junge Journalistin wusste ich nicht,
wie ich mit solchen Situationen
umgehen sollte.» Sie sei männlichen Interviewpartnern gegenüber
heute «sehr reserviert» und überlege sich vorher «ganz genau», was
sie anziehe. «Keine grellen Farben,
keine Schminke, kein Lippenstift.
Und das, obwohl ich mich gerne
modisch kleide. Eigentlich unglaublich.»
Der Stalker tauchte aus dem
Nichts aus – und drohte ihr

Sie hätten vergleichsweise nichts
Schlimmes erlebt, sagen die vier
Frauen. Auch deshalb wollten sie
an die Öffentlichkeit treten. «Wenn
wir nicht reden, wer dann?», sagt
Ines Rütten. «Es genügt nicht,
wenn nur wir Frauen untereinander darüber diskutieren, wie wir
mit sexueller Belästigung umgehen sollen.»
Sie sprechen auch für andere,
die sich ebenfalls mit Namen äussern wollten, um von ihren Fällen
zu berichten – dann aber im letzten Moment davor zurückschreckten. Zum Beispiel eine Radiojournalistin, die knapp zwei Monate
lang täglich Gedichte mit massiven Vergewaltigungsfantasien von
einem Hörer erhielt. «Er beschrieb
unter anderem, wie er mich mit
einer Eisenstange vergewaltigen
würde», sagt sie am Telefon. Sie
hat sich auf die Umfrage mit Namen gemeldet, wollte dann aber
doch anonym bleiben. «Es wäre
wichtig, dass ich mit meinem Gesicht hinstehe und mich auch fotografieren lasse. Aber ich schaffe es
nicht.» Der Stalker sei damals aus
dem Nichts aufgetaucht, genauso
wie ein zweiter Stalker, der plötzlich leibhaftig vor ihr gestanden
sei. Sie wolle kein Risiko eingehen.
Recherchehinweise an
simone.rau@tamedia.ch

