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Adolf Ogi wartet auf dem Perron.
«Lueget, die Natur, und hinde d
Blüemlisalp!», ruft er, noch bevor er
die Schutzmaske aus dem Gesicht
zieht. «Grüessech mitenand!» Wohl
kein anderer Bundesrat war je so
eng verbunden mit seinem Heimat-
dorf. Kandersteg ist Ogi-Land – und
Ogi sein bester Kurdirektor. Aus der
Enge dieser Bergwelt kam er und
legte eine der erstaunlichsten Polit-
karrieren der Schweizer Geschichte
hin. Über ihn – den «Skilehrer» in
der Landesregierung (Otto Stich) –
wurde einst gespottet und gewitzelt.
Ogi, bald 80 Jahre alt, hat es bis heute
nicht ganz verwunden, oder koket-
tiert er nur damit?

Als wir im Auto an der Primar-
schule vorbeifahren, kommt es zum
ersten Mal: «Hier drüben war meine
Universität! Aber die vornehme NZZ
traute mir den Bundesrat ja nicht zu.»
Es ist eine alte Wunde. Kurz vor der
Wahl in die Regierung schrieb der
damalige Inlandchef der Zeitung,
Dr. Kurt Müller, von «verbreiteten Be-
denken», ob Ogi «über das nötige geis-
tige Format für das höchst anspruchs-
volle Amt verfügt». 35 Jahre ist das her.

Heute trägt Adolf Ogi auch einen
Doktortitel – honoris causa – der
Uni Bern. Er, der einstige Direk-
tor des Skiverbands, stand auf Du
und Du mit Bill Clinton und Tony
Blair, lud François Mitterrand, Kofi
Annan oder Prinz Charles zu sich
nach Kandersteg ein. Er brachte
das Jahrhundertprojekt Neat durch,
die Bahn 2000, die Neuausrichtung
der Armee. Noch immer redet er,
wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Kurze Sätze, Sprachbilder, Eupho-
rie, eine ewige Erstaugustrede. Dazu
sein Spleen, Freunden und Würden-
trägern heimische Bergkristalle als
Talismane zu schenken. So ist er als
Bundesrat zum populärsten Poli-
tiker der Schweiz geworden. Und
vielleicht ist Adolf Ogi im Alter so-
gar noch populärer als während sei-
ner Amtszeit von 1988 bis 2000. Im
Nationalen Nordischen Skizentrum
steigen wir aus, um die renovier-
ten Sprungschanzen anzuschauen –
bei deren Finanzierung natürlich
Ogi die Fäden gezogen hat. Mit dem
Bähnli geht es nach oben. Jugendliche
trainieren. Ein Spruch hier, ein Klaps
da: «Wie geit’s? Flissig? Guete Flug!»

Herr Ogi, mit Ignazio Cassis ist das un-
beliebteste Mitglied der Landesregie-
rung Bundespräsident geworden. Wes-
halb waren Sie so beliebt, andere Bun-
desräte hingegen nicht?
Das weiss ich auch nicht so genau. Viel-
leicht, weil ich aus diesem Bergdorf
komme. Vielleicht, weil ich «än Efache»
bin. Meine Familie krampfte, machte nie
Ferien. Ich kam nicht von der Universi-
tät ins Bundesratszimmer.Vielleicht aber
auch, weil ich Departementen vorstand,
in denen ich etwas anpacken konnte und
nicht einfach nur verwalten musste.

Wer gestalten will, braucht ein grosses
Ego.
Seit der Grenadier-Unteroffiziersschule
1964 war für mich klar: Der Ogi will füh-
ren und Verantwortung übernehmen,
auch wenn er einmal einen «Chlapf» an
den Grind bekommt. Ich bin Sportler,

dort lernt man, zu gewinnen und zu ver-
lieren. Als Bundesrat sagte ich meinen
Mitarbeitern von Anfang an: «Wir spie-
len im Team, Sie buchen Assists, aber die
Tore schiesst der Chef.»

Sie waren spontan und predigten die
Kraft des positiven Denkens, ganz nach
dem Motto des Bestsellerautors Joseph
Murphy: «Einstellungen sind wichtiger
als Tatsachen.»
Oh, Murphy war sehr gut! Man muss in
der Politik glauben, was man tut, sonst
erreicht man gar nichts. Ich habe noch
mehr Leitsätze. Die vier M: «Man muss
Menschen mögen!» Und einer der wich-
tigsten: «You never get a second chance
to make a first impression!» Diese Ein-
stellung habe ich von meinem Vater, der
war nie müde, hatte nie schlechte Laune,
klagte nie. «Kei Luscht», das gab es bei
Ogi nicht. Jeder Auftritt muss sitzen wie
der Anzug im Skirennen.

Ihr Vater war Ihr grösstes Vorbild?
So ist es. Er war Förster, Bergführer,
Skischullehrer, Gemeindepräsident und
noch vieles mehr. In Kandersteg tief ver-
wurzelt, ein Patriot, aber durch den Tou-
rismus ein weltoffener Geist.Als ich die
Aufnahme an die Sekundarstufe nicht
schaffte, ermöglichte er mir den Be-
such der Handelsschule in La Neuve-
ville am Neuenburgersee und danach
einen Aufenthalt in England. 70 Mal
hätte er Touristen im Sommer auf die
Blüemlisalp führen müssen, um mir ein
Jahr Schule und Pension zu finanzieren –
und drei Jahre dauerte sie! Er wusste,
dass Fremdsprachen wichtig sind. Als
Dr. Müller, Inlandchef der NZZ, schrieb,
ich sei intellektuell nicht fähig zum Bun-
desrat, traf ich meinen Vater hier in
Kandersteg. Er legte mir die Hand auf
die Schulter und sagte zu mir: «Intelli-
genz ist schon wichtig. Aber für dieses
Amt wünsche ich dir Weisheit.»

Hiess weises Handeln für Sie, bewusst
anders aufzutreten? Farbiger, volks-
naher, medienwirksamer?
Nicht bewusst, so bin ich! 1992 weigerte
ich mich, bei einer TV-Direktschaltung
ins Weltall ein vorformuliertes State-
ment abzulesen, das mir die Nasa in
die Hand gedrückt hatte. «Ich bin doch
nicht von der Putzequipe, sondern Bun-
desrat!», sagte ich. Ich begrüsste dann
den Schweizer Astronauten Claude
Nicollier mit «Freude herrscht». Zu-
nächst gab es viel Spott: Ich hätte das
aus einem Globi-Buch abgeschrieben.
Oder: Der Ogi könne ja nur zwei Wörter
aneinanderhängen ohne Akkusativfeh-
ler. Heute ist das Kult! Ähnlich war es
bei meiner Rede 2000 mit dem «Tännli»
im Schneegestöber vor dem Lötschberg-
tunnel. Der Chefredaktor des Schwei-
zer Fernsehens sagte: «Das können wir
auf keinen Fall senden, zu peinlich.» Ich
setzte mich durch. Es ist die einzige bun-
desrätliche Neujahrsansprache, an die
man sich bis heute erinnert.

Wie wichtig ist Symbolik und Show in
der Politik?
Politik funktioniert über das Herz, die
Geste, die Emotion! Sicher nicht mit
langweiligen Infoblättern und Presse-
konferenzen. Ich sagte meinen Mitarbei-
tern immer: «Wir dürfen von der Bevöl-
kerung nicht nur fordern, wir müssen
auch etwas geben.» 1988 lancierte ich

die Grosskampagne «Bravo», um jenen
zu danken, die im Alltag versuchen,
Energie zu sparen. Ich selber hantierte
vor laufender Kamera in einer Küche
und wurde zum Eierkocher der Nation.

Hätten Sie eine «Bravo»-Aktion wäh-
rend der Pandemie lanciert?
Statt der wöchentlichen Durchhalte-
parolen aus dem Medienzentrum in
Bern hätte man mal eine Aktion «Danke
schön» organisieren sollen – für alle, die
als gute Staatsbürger mitmachen, die
Masken tragen, Hände waschen,Abstand
halten, sich impfen lassen. Kommunika-
tiv hätte man es besser machen müssen.
Immer dieser Alarmismus, um sich ja ab-
zusichern, falls es doch noch schlechter

kommen sollte. Es braucht doch wieder
mehr Mut und Zuversicht in der Politik!
Sonst hängen die Menschen ab.

Nicht nur bei der Kommunikation zeigten
die Behörden Defizite.
Wenn wir aus der Pandemie raus sind,
muss eine schonungslose Analyse ge-
macht werden.Was lief gut, was schlecht?
Funktioniert unser Krisenmanage-
ment? Hatte Herr Berset zu viel Macht?
Braucht es künftig neun statt sieben Bun-
desräte? Soll der Bundespräsident künf-
tig drei oder vier Jahre im Amt bleiben?
Und wenn man schon am Aufräumen ist:
Sind die Departemente inhaltlich sinn-
voll aufgeteilt? Jenes von Frau Somma-
ruga ist schlicht unführbar geworden.

Verkehr, Energie und Klimaschutz – wie
wollen Sie da vorankommen?

Es haben sich gesellschaftliche Gräben
aufgetan, zwischen Massnahmenbefür-
wortern und -gegnern, zwischen Stadt
und Land, auch bewirtschaftet von Ihrer
Partei, der SVP. Belastet Sie das?
Meine Partei hätte sich klar abgrenzen
müssen von radikalen Gruppierungen!
Aber nicht nur in der SVP hat es Impf-
gegner. Die Spaltungstendenzen sind
eine Tatsache und werden nach der Pan-
demie nicht einfach verschwinden. Das
macht mir Kummer. Gefragt sind vor
allem der Bundesrat und die Kantons-
regierungen. Sie müssen dafür sorgen,
dass Minderheiten sich nicht benachtei-
ligt fühlen und sich nicht von der Politik
abwenden, gerade in den Randgebieten.

Wie meinen Sie das?
In Kandersteg, einem Tourismusort,
haben wir keine eigene Post mehr, kei-
nen Polizeiposten, kein Bahnhofbuffet,
keine Metzgerei. Das ist nur ein Bei-
spiel. Wenn man bei der Grundversor-
gung der Menschen spart, dann kommt
es nicht gut. Wir leben seit 1848 in Frie-
den und Freiheit zusammen, 4 Spra-
chen, 4 Kulturen, 26 Kantone, 2300 Ge-
meinden. Wenn sich Teile der Bevölke-
rung vernachlässigt fühlen, führt das zu
Konflikten. Der Staat sollte hier das eine
oder andere Zückerchen verteilen.

Das klingt nach der Service-public-Idee
der Sozialdemokraten. Was privatisiert
wurde, soll wieder vom Staat bereitgestellt
werden, auch wenn es nicht rentiert.
Ich bin konservativ. Es gibt Bereiche,
die etwas kosten dürfen, im Interesse
des Gemeinwohls in diesem Land. Eine
Postfiliale oder ein Schalter am Bahn-
hof, das ist eine Form von Politik, die der
Bürger direkt spürt. Fehlt etwas, schüt-
telt er den Kopf. Das sollten auch die
Bürgerlichen begreifen. Wir vermögen
es ja, wie wir uns auch die Kohäsions-
milliarde an die EU leisten können.

Die EU ist ein gutes Stichwort. Sie waren
stets überzeugter Europäer, was in Ihrer

SVP gar nicht goutiert wurde. Sie waren
für den Beitritt zum EWR, Sie waren
für Beitrittsverhandlungen mit Brüssel,
Sie waren für die Bilateralen. Nun hat
der Bundesrat den institutionellen Rah-
menvertrag mit der EU beerdigt. Ärgert
Sie das?
Ich bedaure, wie der Bundesrat in die-
sem wichtigen Geschäft vorgegangen
ist. Ein Abbruch nach so langem Hin-
halten der EU – ohne dass das Parla-
ment und das Volk mitbestimmen konn-
ten! Und ohne Plan, wie es weitergehen
könnte.Auch meine Partei hat mich ent-
täuscht: Sie sagt doch sonst immer, das
Volk habe das letzte Wort! Die Europa-
frage lässt sich nicht einfach aussitzen.
Unsere Nachbarn haben viel Gewicht in
der EU, aber sie waren uns auch schon
mehr gewogen: Die neue deutsche
Regierung besteht vor allem aus Nord-
deutschen, die wenig Sympathien für uns
aufbringen. Die Franzosen, die nun dem
EU-Rat vorsitzen, haben wir mit dem
Kampfjet-Entscheid unnötig verärgert.
Da fehlte das politische Gespür.

Was hätten Sie gemacht?
Wenn ich Bundespräsident Cassis
wäre, hätte ich gleich Anfang Jahr eine
Europa-Klausur anberaumt. Es braucht
eine gemeinsame Strategie des Bundes-
rats, eine Vision. Es braucht Harmonie
trotz allen parteipolitischen Differenzen:
Was wollen wir? Was können wir der
EU anbieten? Ich behandelte wichtige
Geschäfte auch einmal auf dem Schilt-
horn. Schon das Laufen war ein Erleb-
nis: Pascal Couchepin wie eine Rakete
den Berg hoch, die anderen ihm nach,
während ich meine liebe Freundin Ruth
Dreifuss fast hochstossen durfte. Dort
oben, mit Blick auf Eiger, Mönch und
Jungfrau, diskutierten wir anders. Diese
Berge waren schon lange vor uns da und
überdauern uns. Das machte die politi-
schen Probleme kleiner und lösbarer.

Der Bundesrat ist das eine, die EU das
andere. Der für das Dossier zustän-
dige Kommissar Maros Sefcovic macht
Druck: «Das Verhältnis der EU zur
Schweiz droht zu zerfallen.»

«Als Bundesrat sagte
ich meinen Mitarbeitern
von Anfang an:
‹Wir spielen im Team,
Sie buchen Assists,
aber die Tore
schiesst der Chef.›»

Kaum ein Bundesrat war je so eng verbunden mit seinem Heimatdorf.Adolf Ogi auf demWeg zum Nationalen Nordischen Skizentrum.

«‹Kei Luscht›,
das gab es bei Ogi nicht.
Jeder Auftritt muss sitzen
wie der Anzug
im Skirennen.»

«Im Interesse
der Schweiz
habe ich mich
etwas betrunken»
Adolf Ogi war einer der ungewöhnlichsten Bundesräte
der Geschichte. Im Gespräch mit Marc Tribelhorn und
Christina Neuhaus redet er über Popularität und seinen
Draht zu Mächtigen wie Mitterrand und Clinton
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Dann muss man sich um Herrn Sefco-
vic bemühen, ihn mal für einen Zwei-
täger in die Schweiz einladen. Als
ich Verkehrsminister war, wollte die
EU, dass wir die Autobahn durch die
Schweiz auf acht Spuren ausbauen.
Ich reiste zigmal nach Bonn, Paris,
Brüssel. Ich bot die Neat als Alterna-
tive an. Aber ich redete in diesen ge-
heizten Beamtenbüros an eine Wand.
Also sagte ich mir: Strategiewechsel, ab
ins Feld. Ich lud jeden Verkehrsminis-
ter der EU-Staaten in die Schweiz ein.
Mit dem Helikopter ging es zuerst zur
Demonstration des Schienenverlads
nach Birrfeld, dann ins Urnerland, um
direkt vor Ort die Verkehrsprobleme
zu demonstrieren.

Die Freiluftdiplomatie wirkte?
Alle verstanden, dass hier nicht weiter-
gebaut werden konnte. Nur der Belgier
Jean-Luc Dehaene, der später Premier-
minister wurde, sagte: «Dolfi, du könn-
test, aber du willst nicht!» Mit dem Pilo-
ten vereinbarte ich, dass er auf dem
Weg zum gemeinsamen Mittagessen
in Kandersteg ganz nah an die Eiger-
nordwand ranfliegen und dann etwas
wackeln sollte.Als es so weit war, sagte
ich zu Dehaene: «Hier kann man auch
keine Autobahn bauen.» Er schrie
angsterfüllt: «Das sehe ich, gehen wir zu-
rück!» Danach war er der beste Freund
der Schweizer Verkehrspolitik.

Wenn es so einfach wäre!
Meine Bundesratskollegen staunten
auch über die Ogi-Methode, aber sie
akzeptierten das,weil es wirkte.Es muss
ja auch kein Helikopterflug sein. Wir
haben rund 120 bilaterale Verträge mit
der EU. Bei 110 davon haben wir kei-
nerlei Probleme. Schauen wir, dass sie
weiterhin im Interesse beider funktio-
nieren.Bei etwa 10Verträgen haben wir
grössere Schwierigkeiten. Für diese Fälle
könnte man sich dreimal im Jahr auf
oberster Ebene treffen, um über Lösun-
gen zu diskutieren. Manchmal löst die
Zeit das Problem. Wichtig ist, dass ein
Vertrauensverhältnis besteht. Der per-
sönliche Kontakt ist entscheidend.

Braucht es Wärme und Ambiance, um
erfolgreich zu politisieren?
Davon bin ich überzeugt. Anfang der
1990er Jahre war ich einmal als Ener-
gieminister in einem Schlösschen aus-
serhalb von Paris. Da kam das Telefon:
Präsident François Mitterrand erwarte
mich für ein zehnminütiges Gespräch.
Wir hatten gerade keinen Botschafter in
Paris, der einen standesgemässen Trans-
fer organisiert hätte.Wir stiegen dann zu
sechst in einen klapprigen blauenVolvo
eines Botschaftsmitarbeiters.Meine vor-
sichtigen Bundesratskollegen schickten
ja immer Aufpasser mit, wenn der Ogi
im Ausland war. Wir fuhren dann mit
dem Volvo im Élysée-Palast vor, samt
Gardeempfang. Ich schämte mich wie
ein Hund und befürchtete, das gebe jetzt
bestenfalls eine fünfminütige Audienz.
Doch mit Mitterrand, diesem wandeln-
den Monument, verstand ich mich blen-
dend. Nach eineinhalb Stunden sagte
er: «Ich will sehen, wo Sie aufgewach-
sen sind. Ich komme nach Kandersteg!»
Er kam dann auch.

Der Kontakt half Ihnen, als Sie 1993
Bundespräsident waren.
Ich bin ja ein Tabubrecher! Ich war da-
mals der erste Schweizer Bundespräsi-
dent, der imAusland herumreiste. Meine
Vorgänger sind wie SAC-Hüttenwarte zu
Hause geblieben. Ich nahm als Erstes an
der Beerdigung des belgischen Königs
Baudouin in Brüssel teil.Dort waren ver-
sammelt: die Präsidenten der EU-Staa-
ten, Jelzin, Clinton, die Queen, der japa-
nische Kaiser und viele weitere gekrönte
Häupter. Mitterrand nahm mich an die
Hand und stellte mich überall vor: «Je
vous présente le Président de la Suisse!»
So etwas öffnet Türen.

Gingen Sie immer Ogi-mässig auf die
Leute zu? Grüessech-Salut-Schulter-
klopfer?
Ogi-mässig – meinen Sie das negativ?
Ich wusste immer ganz genau, wen
ich treffe. Ein Tony Blair oder ein Bill
Clinton sind lustige Typen, da können
Sie einen Spruch machen. Bei einem
König oder beim Papst machen Sie das

natürlich nicht. So viel Protokoll muss
auch für den Ogi sein.

Gibt es so etwas wie Freundschaften auf
dem internationalen Parkett?
Nein, höchstens Beziehungen, die man
pflegt. Sie müssen Spuren hinterlassen,
wenn Sie die Chance haben, jemanden
zu treffen. Spuren! Ich musste einmal an
eine Konferenz über die Partnerschaft für
den Frieden der Nato ins Weisse Haus.
Mit Bill und Hillary Clinton verstand
ich mich schon bei der Begrüssung. Als
ich nach dem Nachtessen gehen wollte,
packte mich der amerikanische Präsident
amArm: «Dolfi, stay!» Erst um vier Uhr
war ich zurück im Hotel. In dieser Nacht
habe ich mich im Interesse der Schweiz
etwas betrunken.Aber von da an konnte
ich mit Clinton direkt telefonieren, wenn
es nötig war.Er kam ansWEF,nahm sich
viel Zeit für den Bundesrat. Solche Kon-
takte fehlen uns heute.

Sie werden dieses Jahr 80 Jahre alt. Den-
ken Sie ans Ende?
Ich bin gesund, mache Sport. Noch
immer gehe ich täglich in den Kopf-
stand, fünf bis sieben Minuten lang.
Das hat mir vor über 50 Jahren der Ski-
star Jean-Claude Killy beigebracht. So
durchblute ich das Gehirn und trainiere
mein Elefantengedächtnis. Aber ja, ich
akzeptiere mein Alter. Die Pandemie
hat mir Zeit gegeben, mein Leben auf-
zuräumen, meineAkten zu entrümpeln.
Ich bin auch bereit, denTod zu akzeptie-
ren. Das Schlimmste habe ich ohnehin
hinter mir: dass ich meinen Sohn, erst
35-jährig, 2009 zu Grabe tragen musste.

Bilanziert man im Alter das eigeneWir-
ken noch mehr?
Bei meinem Rücktritt aus dem Bundes-
rat sagte ich: «Meine Damen und Her-
ren, ich war damals, als Sie mich gewählt
haben, nicht so schlecht wie mein Ruf.
Und ich bin heute bei meinemAbschied
aus dem Bundesrat auch nicht so gut
wie mein Nachruf.» Das gilt bis heute.
So gesehen war Dr. Müllers Urteil in
der NZZ im Nachhinein ein Segen. So
kannst du nur gewinnen!

Kandersteg ist Ogi-Land – und Ogi sein bester Kurdirektor. E BILDER: KARIN HOFER / NZZ

«Ich redete in diesen
geheizten Beamtenbüros
an eine Wand.
Also sagte ich mir:
Strategiewechsel,
ab ins Feld.»

Spiess-Hegglin verlangt
hohe Summe von Ringier
In der Zuger Sexaffäre geht es jetzt um das grosse Geld

ERICH ASCHWANDEN

Jolanda Spiess-Hegglin kennt den Ge-
richtssaal 021 des Gerichtsgebäudes an
der ZugerAabachstrasse 3 nach mehre-
ren stundenlangen Verhandlungen bes-
tens. Am Mittwoch steht ein weiterer
Termin in dem schmucklosen Raum des
Zuger Kantonsgerichts an: «Hauptver-
handlung Spiess-Hegglin Jolanda gegen
Ringier AG betreffend Schutz der Per-
sönlichkeit».

Konkret müssen die Richter über
fünf Medienartikel entscheiden, die
vom 27. Dezember 2014 bis am 25. Sep-
tember 2015 in der Print- und Online-
ausgabe des «Blicks» erschienen sind.
Die Überschriften der Berichte – «Sex-
Skandal in Zug: Alles begann auf der
‹MS Rigi›», «Jolanda ‹Heggli› zeigt ihr
‹Weggli›» oder «Zuger Sex-Skandal:Die
sechs Männer um Jolanda Spiess-Hegg-
lin» – vermitteln einen Eindruck,wie die
Ringier-Medien nach denVorkommnis-
sen an der Zuger Landammannfeier von
Ende 2014 berichtet haben.

Jeder Klick zählt

Die ehemalige Zuger Kantonsrätin klagt,
weil sie durch diese fünfArtikel ihre Per-
sönlichkeitsrechte verletzt sieht.Als Ent-
schädigung verlangt sie vomRingier-Ver-
lag die Herausgabe der damit erzielten
Gewinne. Das Medienhaus soll anhand
der Anzahl Klicks, der Anzahl der Ein-
zelverkäufe der gedruckten Zeitung und
weiterer Geschäftszahlen aufzeigen, wie
viel Geld es mit diesen Schlagzeilen ver-
dient hat. Gemäss der Klageschrift, die
der NZZ vorliegt, gehen Spiess-Hegglin
und ihre Anwältin von einem Streitwert
von mehreren hunderttausend Franken
aus. Die Höhe der Summe müsse durch
das Gericht festgelegt werden.

Der Ringier-Verlag sieht die Sache
komplett anders, wie aus der Klage-
antwort hervorgeht, in welche die NZZ
Einsicht nehmen konnte.Die eingeklag-
ten Artikel seien weder einzeln noch
insgesamt persönlichkeitsverletzend
oder rechtswidrig, heisst es darin. Den
Streitwert von mehreren hunderttau-
send Franken hält der Medienkonzern
für massiv übertrieben. Es gebe keinen
Anspruch auf eine Gewinnherausgabe,
wie hoch auch immer das Gericht die-
sen festlegen werde, hält derVerlag fest.

In der Medienbranche wartet man
gespannt auf das Urteil, könnte doch je

nach Ausgang des Verfahrens die Be-
richterstattung in solchen Angelegenhei-
ten künftig mit neuen finanziellen Risi-
ken verknüpft sein.

Entschuldigung genügt nicht

Mit diesem Verfahren zündet Spiess-
Hegglin schon die zweite Stufe in
ihrem Kampf gegen Ringier. Beim ers-
ten Schlagabtausch mit Spiess-Hegg-
lin setzte es eine Niederlage für das
Medienhaus ab.Das Zuger Obergericht
verurteilte Ringier imAugust 2020 näm-
lich zur Bezahlung einer Genugtuung
in der Höhe von 10 000 Franken. Dies,
weil der «Blick» mit der Nennung ihres
Namens und der Publikation eines Fotos
«in schwerwiegender Weise» in Spiess-
Hegglins Intimsphäre eingegriffen und
damit ihre Persönlichkeit verletzt habe.

Eine Entschuldigung ordneten die
Richter nicht an. Dennoch entschuldigte
sich der Ringier-CEO Marc Walder. Er
hielt im «Blick» fest: «Es war, ist und wird
nie unsere Absicht sein, mit unserer Be-
richterstattung Leid zu verursachen.» Be-
reits vor dem erstenGerichtsfall hatte der
Verlag praktisch alle Texte der «Blick»-
Gruppe über Spiess-Hegglin gelöscht.

Der Kampf vor den Gerichten ist
eines von verschiedenen Mitteln, mit
denen sich Spiess-Hegglin als Opfer
gegen die Boulevard-Berichterstattung
wehrt.Nach wie vor ist ungeklärt,was an
der Landammannfeier vom 20. Dezem-
ber 2014 geschah, nach welcher der
«Blick» die Zuger Politikerin mit vol-
lem Namen und Bild als mögliches Op-
fer einer Schändung darstellte. Spiess-
Hegglin wachte laut ihren Angaben am
nächsten Morgen in ihrem Haus ohne
Erinnerung, aber mit starken Schmer-
zen imUnterleib auf. Sie vermutete, dass
sie unter demEinfluss von K.-o.-Tropfen
missbraucht wurde.Die Zuger Behörden
führten Untersuchungen gegen zwei Per-
sonen, stellten die Ermittlungen aber ein.

Spiess-Hegglin ist durch den an-
geblichen Zuger Sexskandal zur Netz-
aktivistin geworden. Sie sieht sich als
Galionsfigur für Menschen, die ein ähn-
liches Schicksal erlebt haben wie sie.
DieseMission verfolgt sie in erster Linie
mit dem von ihr gegründeten und lange
präsidierten Verein Netzcourage. Netz-
courage setzt sich «dezidiert und aktiv
gegen Hassrede, Diskriminierung und
Rassismus im Internet ein», wie es auf
der Homepage heisst.

Der Verein geriet wiederholt nega-
tiv in die Schlagzeilen. Nicht zuletzt,
weil Spiess-Hegglin gerne zum Angriff
übergeht. So hat sie in den sozialen
Netzwerken das Bild einer Hinrichtung
der Journalistin Michèle Binswanger,
einer ihrer schärfsten Kritikerinnen,mit
einem Like versehen. Das Eidgenössi-
sche Büro für Gleichstellung von Mann
und Frau zog schliesslich Ende 2021 die
Konsequenzen aus diesem Vorfall und
vereinsinternen Querelen.Netzcourage
erhält keine finanziellen Mittel mehr
vomBund.AnsAufgeben denkt Spiess-
Hegglin jedoch keineswegs. Der Verein
besteht weiter. Die entstandene finan-
zielle Lücke will sie mit Neumitglied-
schaften und Spenden füllen.

Auszüge aus «verbotenem» Buch

Ein gehässiger Streit zwischen Jolanda
Spiess-Hegglin und der Tamedia-Jour-
nalistin Michèle Binswanger sorgt dafür,
dass die nach wie vor ungeklärten Ge-
schehnisse immer wieder aufgewärmt
werden. Binswanger, die sich mehrmals
kritisch über die Ex-Politikerin geäus-
sert hat, ist daran, ein Buch über die
Landammannfeier zu schreiben. Spiess-
Hegglin versucht die Publikation mit
allenMitteln zu verhindern.Auch in die-
sem Fall sieht sie ihre Persönlichkeits-
rechte verletzt.

Nach dem Gang durch sämtliche
Instanzen hat Spiess-Hegglin die An-
gelegenheit vor das Bundesgericht ge-
zogen.Das oberste Gericht hat imOkto-
ber 2021 in einem Zwischenentscheid
vorerst die Publikation verboten und
vorsorgliche Massnahmen zum Persön-
lichkeitsschutz wieder in Kraft gesetzt.

Kurz vor dem Prozess vor demZuger
Kantonsgericht hat Binswanger in der
letzten Ausgabe der «Sonntags-Zei-
tung» einen Teil ihrer Recherchen ver-
öffentlicht. Die Journalistin schildert
das Schicksal von Markus Hürlimann,
jenemMann, der Ende 2014 verdächtigt
wurde, Jolanda Spiess-Hegglin geschän-
det zu haben. Später wurde der Zuger
SVP-Kantonsrat vollkommen entlastet.

Binswanger hält sich an die Auf-
lagen des Bundesgerichts, indem sie sich
«fokussiert auf das Erleben des Beschul-
digten, soweit dieses nicht vom erwähn-
tenVerbot betroffen ist», wie es imArti-
kel heisst.Ausserdem seien Zeilen über
die Handlungen von Jolanda Spiess-
Hegglin an der Landammannfeier auf-
grund des richterlichen Entscheids aus
dem Text gestrichen worden.

Unabhängig vom Ausgang des Ge-
richtsverfahrens zwischen Spiess-Hegg-
lin und dem Ringier-Verlag werden die
Nachwehen der Zuger Landammann-
feier die Medien und die Öffentlichkeit
wohl noch lange beschäftigen. Gut mög-
lich, dass einige der Beteiligten sich noch
mehrmals im Gerichtssaal 021 des Ge-
richtsgebäudes an der Aabachstrasse 3
treffen werden.

Jolanda
Spiess-Hegglin
Netzaktivistin
und ehemalige
Kantonsrätin
der Zuger GrünenKE
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