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War es rechtlich in Ordnung, das Ibiza-Video aufzunehmen? Und war die
Inszenierung ethisch vertretbar? Ein Jurist und ein Medienethiker ordnen den Fall ein.

RALF HILLEBRAND

WIEN. Zumindest für Heinz-Christi-
an Strache ist der Sachverhalt ein-
deutig: Das Ibiza-Video sei „mit ille-
galen Mitteln und Methoden“ auf-
gezeichnet worden. Die Aufnah-
men hätten „strafgesetzliche Vor-
schriften“ verletzt. Mehr noch: Das
Video hätte gegen den Ehrenkodex
der Presse und die journalistische
Sorgfaltspflicht verstoßen.

Ist dem so? Hätten die Aufnah-
men gar nicht gemacht werden dür-
fen? Bei diesem Fall sei es schon
schwierig festzustellen, welches
Medienrecht anzuwenden sei, er-
läutert Stephan Kliemstein, Salz-
burger Anwalt mit Schwerpunkt
Medienrecht. Das österreichische,
das deutsche – oder das spanische,
wie es die deutsche Justizministerin
Katarina Barley in einem TV-Inter-
view vermutete? „Allgemein gilt,

dass das Recht jenes Staates anzu-
wenden ist, in dem der Schaden
eingetreten ist – unabhängig davon,
wo das Ereignis stattgefunden hat“,
sagt Kliemstein. Deshalb sei das
österreichische Medienrecht wohl
die Grundlage. Zudem sei das hei-
mische Recht auch auf ausländi-
sche Publikationen anwendbar.

Nehme man das österreichische
Recht als Grundlage, hänge vieles
davon ab, wer das Video aufgenom-
men habe. Stünden Privatpersonen
dahinter, könnten diesen wohl in
der Tat strafrechtliche Folgen blü-
hen: Der Missbrauch von Abhörge-
räten sei verboten und werde mit
Freiheitsstrafen von bis zu einem
Jahr Gefängnis geahndet. Gleichzei-
tig seien zivilrechtliche Ansprüche
„nach dem Urheberrechtsgesetz

oder Datenschutzrecht denkbar“,
beschreibt der Jurist. Anders sei die
Rechtslage, wenn Journalisten die
Aufnahmen gemacht hätten: Diese
könnten aus Kliemsteins Sicht nur
schwer zur Rechenschaft gezogen
werden. Vor allem nicht, wenn sie
Missstände aufdeckten. Ähnliche
Urteile habe es bereits in Deutsch-
land gegeben. Und auch die Journa-

Wo der Journalismus
seine Grenzen ziehenmuss

listen der „Sunday Times“, die Ernst
Strasser vorgegaukelt hätten, Lob-
byisten zu sein, gingen straffrei.

Dennoch könnten solche Abhör-
praktiken zumindest gegen den –
rechtlich nicht verbindlichen – Eh-
renkodex der österreichischen
Presse verstoßen: Dort wird darauf
hingewiesen, dass keine unlauteren
Methoden angewendet werden

dürften, um Material zu beschaffen.
Man dürfe etwa nicht auf Abhörge-
räte zurückgreifen. Aber selbst im
Kodex werden Einzelfälle ausge-
nommen. Darunter „Informationen
von besonderem öffentlichen Inte-
resse“ oder wenn eine „Irreführung
der Öffentlichkeit“ drohe.

Und wie ist es um die ethische
Komponente bestellt? Ist es mora-
lisch okay, solch ein Video aufzu-
nehmen? Nein, sagt Alexander
Filipović, Professor für Medien-
ethik an der Münchner Hochschule
für Philosophie. Es sei zwar ein
Grenzfall. Aber sollten Medien-
schaffende das Video aufgenom-
men haben, wären sie damit zu weit
gegangen. „Journalisten sollten bei
der Wahrheit bleiben – und weder
verführen noch lügen. Sonst hinter-
treiben sie das eigene Ethos.“ Aus-
nahmen seien nur dann zulässig,
wenn es um Menschenleben gehe.

Anders verhalte es sich, wenn
Medien solche Aufnahmen nicht
machten, sondern nur zugespielt
bekämen. „Da würde ich sagen, es
ist okay, die Inhalte zu veröffentli-
chen. Dafür sind die Informationen
demokratiepolitisch zu wichtig.“

Heinz-Christian Strache hat in-
dessen gefordert, dass das gesamte
Videomaterial herausgegeben wird.
Zudem will er die Urheber ausfin-
dig machen. Da wird der ehemalige
Vizekanzler wohl auf Granit beißen
– zumindest bei den Medien selbst.
„Der Informantenschutz ist heilig“,
sagt Medienethiker Filipović. Und
Jurist Kliemstein untermauert die
These rechtlich: „In Österreich gilt
der Schutz des Redaktionsgeheim-
nisses.“ Demnach könnten Journa-
listen Auskünfte verweigern, wenn
diese ihre Quellen aufdecken wür-
den. „Dieses Recht darf nicht um-
gangen werden. Auch nicht, indem
die Herausgabe von Materialien ge-
fordert wird.“

Strachewill gegen das Video etwa „medienrechtlich“ vorgehen. BILD: SN/AP

VomWatergate-Skandal bis nach Ibiza
Wie Aufdecker-Journalismus den Gang der Politik verändern kann.

WIEN. Der Watergate-Skandal ist
das Lehrstück darüber, wie hart-
näckige journalistische Recher-
che Machtmissbrauch offenle-
gen und den Gang der Politik ver-
ändern kann – in dem Fall durch
die Arbeit der beiden „Washing-
ton Post“-Reporter Bob Wood-
ward und Carl Bernstein. Was
mit einem von den Republika-
nern inszenierten Einbruch ins
Hauptquartier der US-Demokra-
ten begann, endete mit dem ers-
ten Rücktritt eines US-Präsiden-
ten: Richard Nixon war damit
1974 einem Amtsenthebungsver-
fahren zuvorgekommen.

Das von den deutschen Me-
dien „Spiegel“ und „Süddeutsche
Zeitung“ an die Öffentlichkeit
gespielte Ibiza-Video, das die
politische Karriere von Heinz-
Christian Strache nun innerhalb
weniger Stunden beendete und
eine Regierungskrise auslöste,
ist auch in Österreich nur der bis-
lang letzte in einer Reihe von via
Medien aufgedeckten Skanda-

len, die Missstände ans Licht brach-
ten und Karrieren beendeten.

Im Jahr 1980 sorgte etwa der
AKH-Skandal für Aufsehen, der
vom damaligen „profil“-Journalis-
ten Alfred Worm aufgedeckt wor-
den war. Er berichtete von Korrup-
tion und Schmiergeldzahlungen in
Millionenhöhe – der Neubau des
Wiener AKH gilt noch heute als der

bisher größte Bauskandal in Öster-
reichs Nachkriegsgeschichte.

Wenige Jahre später flog der No-
ricum-Skandal auf: Die Voest-Toch-
ter Noricum hatte illegal Waffen
über Jordanien in den Irak und den
Iran verkauft, die beiden Kriegspar-
teien des Ersten Golfkriegs. Fotos
einer Ladung von Kanonen, die die
Zeitschrift „Basta“ veröffentlichte,

machten den Skandal einer breiten
Öffentlichkeit bekannt. Wenig spä-
ter deckte der Journalist Hans Pret-
terebner den „Lucona“-Skandal
rund um Udo Proksch auf. In der
Folge mussten der damalige Natio-
nalratspräsident Leopold Gratz und
der damalige Innenminister Karl
Blecha (beide SPÖ) zurücktreten.
Im Zentrum stand die gezielte
Sprengung des Frachters „Lucona“
im Indischen Ozean (mit Spreng-
stoff aus den Beständen des öster-
reichischen Heeres), die sechs Men-
schen das Leben kostete. Der Grund
war Versicherungsbetrug: Offiziell
war die „Lucona“ mit einer Uran-
erzaufbereitungsanlage beladen, in
Wirklichkeit war es nur Schrott.

Strache ist auch nicht der Erste,
der in eine Video-Falle getappt ist:
EU-ÖVP-Mandatar Ernst Strasser
war 2010/11 zwei als Lobbyisten ge-
tarnten britischen Journalisten auf
den Leim gegangen, sie boten ihm
Geld gegen ihnen genehme Geset-
zesarbeit. Strasser wurde wegen Be-
stechlichkeit verurteilt. zim

Der Bau desWiener AKHwar der bisher größte BauskandalÖsterreichs – er
kamdurch hartnäckigeMedienberichterstattung ins Rollen. BILD: SN

Sind Fragen
unerwünscht?
Bundespräsident Alexander Van
der Bellen tat es, Bundeskanzler
Sebastian Kurz tat es und sogar
Strache-Nachfolger Norbert Ho-
fer tat es. Sie lobten angesichts
der Ibiza-Affäre die Arbeit der
Medien. Van der Bellen und Ho-
fer sprachen gar von der „Vier-
ten Macht“. So weit die Theo-
rie. – In der Praxis ging die Re-
gierungs- und Staatsspitze mit
der Presse in den vergangenen
Tagen meist anders um. Bei nur
einer der zig Pressekonferenzen
waren Journalistenfragen er-
laubt. Dabei gäbe es so viele
Fragen.

Journalisten, Zeitungsleser
und Wähler, die am Wochen-
ende wissen wollten, was der
Kanzler über die rot-weiß-rote
Staatskrise denkt, mussten ein
deutsches Blatt aufschlagen.
Dass sich Kurz gern von einem
„Bild“-Journalisten zum „Ösibe-
ben“ interviewen ließ, der auch
die Biografie des Kanzlers ge-
schrieben hat, ist vielleicht per-
sönlich verständlich, staats-
männisch ist das nicht.

In erster Linie sollte die
Staatsspitze den Österreichern
das innenpolitische Chaos aus-
führlich erklären, und den
Wahlkampf hintanstellen. Sich
kritischen Fragen zu stellen
(auch zu der Koalition mit der
FPÖ) gehört zum Job eines
Kanzlers. Das hat er spät, aber
doch erkannt, als er am Montag
erstmals Fragen zuließ.

Natürlich. Die Republik ist in
der Krise, es gibt viel zu tun in
der Präsidentschaftskanzlei, im
Bundeskanzleramt und in den
Parteizentralen, aber: „Journa-
listen müssen fragen dürfen“,
das stellte die Präsidentin von
Reporter ohne Grenzen, Rubina
Möhring, am Montag völlig
richtig fest. Man kann hinzufü-
gen: „Vor allem in der Krise.“
Immerhin betrifft sie uns alle.
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DerWahlkalender
in Österreich wird
immer dichter
WIEN. Im Gefolge der Ibiza-Affäre
häufen sich die Wahlen in Öster-
reich. Nach der Europawahl am
Sonntag finden kommende Woche
die Wahlen zur Österreichischen
Hochschülerschaft statt. Im Sep-
tember – der genaue Termin steht
noch nicht fest – folgen die vorgezo-
genen Nationalratswahlen. Eben-
falls im September (am 22.) wählt
Vorarlberg einen neuen Landtag.

Ob im Herbst noch weitere Land-
tagswahlen stattfinden, ist noch
Gegenstand von Beratungen. Mög-
lich wären vorgezogene Landtags-
wahlen in Wien und der Steier-
mark. Beide Länder würden turnus-
gemäß erst 2020 wählen.

Bereits entschieden wurde über
die Wahlvorverlegung im Burgen-
land. Dort wird statt im Mai schon
Ende Jänner 2020 ein neuer Land-
tag gewählt. Im ersten Quartal des
kommenden Jahres finden auch Ge-
meinderatswahlen in Niederöster-
reich, Vorarlberg und der Steier-
mark statt, ferner die Wirtschafts-
kammerwahlen.

„Journalisten sollten
nicht verführen“


