
D.5 Stellungnahme des Schweizer  
Presserats
Arbeitsauftrag
Lest die Stellungnahme: Zu welchem Urteil kommt ihr auf Basis der Stellnungnahme? 
Warum? Schreibt eure Ergebnisse in die Tabelle (Mat. C).

Nr. 55/2018: Schutz der Privatsphäre/Diskriminierungsverbot1

Gegen die Karikatur über Tamara Funiciello wurde von einer Person eine Beschwerde 
beim Schweizer Presserat eingereicht. Der Schweizer Presserat ist eine Organisation, 
die die Arbeit von Medien überwacht. Personen aus dem Publikum oder Mitarbeiten-
de von Medien können sich beim Schweizer Presserat über Medien beschweren. Der 
Presserat ist kein Gericht, sondern eine Organisation, die sich auf den sogenannten 
«Journalistenkodex» beruft. Darin sind Rechte und Pflichten für die Arbeit von Medien 
festgehalten. Zum Beispiel steht darin, dass Medien nicht diskriminieren dürfen. Zu 
folgendem Ergebnis kam der Presserat nach seiner Untersuchung des Falles:

Die Darstellung einer Frau ist diskriminierend, wenn diese auf ihr Geschlecht reduziert 
und nur auf dieser Basis kritisiert wird. Das ist mit der Darstellung einer BH-schwin-
genden, halbentblössten Frau und deren kritisiertem Verhalten zwar der Fall, aber die 
für diese Stereotypisierung relevanten Merkmale sind von der Dargestellten selber 
bewusst so gesetzt worden. Sie hat sich, mit absehbarer erheblicher medialer Wir-
kung, beim Verbrennen von BHs mit nacktem Oberkörper fotografieren lassen. Dieses 
von einigen Frauen bewusst gesetzte Bild aufzugreifen, kann nicht als pauschal gegen 
Frauen gerichteter Akt kritisiert werden. Schon gar nicht, wenn es um Satire oder – wie 
hier – um eine Karikatur geht. Mit der beschriebenen Darstellung verwies der Zeichner 
auf einen bekannten, konkreten und damit nicht pauschalisierenden Vorfall im direkten 
Zusammenhang mit der kritisierten Person. Damit hat er beziehungsweise haben die 
«Schaffhauser Nachrichten» das Diskriminierungsverbot nicht verletzt.

[…] Bei der Frage einer möglichen Verletzung der Privatsphäre […] ist jeweils abzuwä-
gen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Publikation eines privaten Sachver-
haltes und der Verletzung, den sie bewirken kann. Im konkreten Fall hätte sich an der 
vom Karikaturisten geäusserten Kritik nichts Wesentliches geändert, wenn er die Kri-
tisierte nur hätte sagen lassen, sie wünsche sich möglichst viele Anrufe auf eine nicht 
vollständig erkennbare Nummer […]. Wenn er hingegen ihre Nummer gleich vollständig 
mitliefert und so den Funiciello-Kritikern den Weg zu ihrer Privatsphäre via Handy-An-
ruf oder SMS erheblich abkürzt, ergibt sich ein erheblicher Unterschied. 

Das Veröffentlichen einer Handynummer im Zusammenhang mit einer sehr kritischen 
Berichterstattung (die per se natürlich legitim ist), kann dazu führen, dass die betroffe-
ne Person zum Ziel von Belästigungen wird. Wenn aber –v wie hier – die Nennung der 
Nummer für die Aussage der Karikatur nicht von erheblichem Nutzen ist, besteht kein 
öffentliches Interesse, welches diese Verletzung rechtfertigen würde.

1 Auszug aus: Schweizer Presserat, «Schutz der Privatsphäre/Diskriminierungsverbot», Stellungnahme (2018), https://presserat.ch/
complaints/55_2018/.
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