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Zürich – Die Schweizer Journalistin und ehemalige Grünen-Politikerin Jolanda Spiess-Hegglin
bekommt Unterstützung im Rechtsstreit mit dem Ringier-Verlag: Der Verein Fairmedia will mit
der Kampagne #TeamJolanda Geld für die Gerichtskosten auftreiben. Der Rechtsstreit dreht
sich um einen Artikel der Zeitung "Blick" vom 24. Dezember 2018 mit dem Titel "Sex-Skandal
um SVP-Politiker: Hat er sie geschändet?". Die Zeitung hatte darin Name und Foto von Spiess-
Hegglin, als mutmaßliches Opfer eines Sexualdelikts, veröffentlicht, DER STANDARD berichtete
[http://www.derstandard.at/2000102879186/Krasser-Eingriff-in-Intimsphaere-Boulevardblatt-Blick-verurteilt] .

Der "Blick" wurde vor einem Monat wegen schwerer Persönlichkeitsverletzung vom
Kantonsgericht Zug verurteilt. "Der Verlag will Jolanda Spiess-Hegglin keine Genugtuung zahlen
und bestreitet immer noch, ihre Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben", heißt auf der Seite von
Fairmedia. Spiess-Hegglin wolle eine Entschuldigung des "Blick" einklagen. Um juristisch weiter
vorzugehen, müsse sie erneut Gerichtskosten bevorschussen sowie ihre Anwältin bezahlen,
was mindestens 70.000 Schweizer Franken (63.000 Euro) koste, die sie nicht habe. Unter
#TeamJolanda sucht Fairmedia Unterstützer, die bereit sind auszuhelfen. Bei Erfolg soll die
Bevorschussung den Unterstützern rückvergütet werden.

SCHWEIZ

#TeamJolanda unterstützt Ex-Politikerin Jolanda
Spiess-Hegglin
Die Kampagne soll 70.000 Schweizer Franken für Prozess- und Anwaltskosten bringen

19. Juni 2019, 13:46  1 Posting

Sigi Maurer
@sigi_maurer

Was @JolandaSpiess erlebt hat ist unerträglich. Der Blick, der in 
zig Artikeln ihre Persönlichkeitsrechte verletzt hat, weigert sich 
nach wie vor sich zu entschuldigen. Klagen kostet - es braucht 
jetzt unsere finanzielle Unterstützung:  #teamjolanda 
fairmedia.ch/home/teamjolan…
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Derzeitiger Stand der am Dienstag gestarteten Kampagne sind rund 41.000 Franken.
Unterstützung auf Twitter kommt unter anderem von der deutschen Feministin Anne Wizorek,
dem Schweizer Journalisten Jörg Kachelmann und der Wiener Ex-Abgeordneten und
"Kommunikatorin des Jahres", Sigi Maurer, [http://www.derstandard.at/2000102824369/Sigi-Maurer-vom-PR-

Verband-zur-Kommunikatorin-des-Jahres-gekuert] deren Prozess um obszöne Privatbotschaften auf
Facebook neu aufgerollt werden muss.

61 08:34 - 18. Juni 2019

26 Nutzer sprechen darüber

Unterstützung für Jolanda-Spiess-Hegglin
Ich gehöre zum #TeamJolanda und setze mich damit für einen fairen
Journalismus ein.
fairmedia.ch

anne wizorek 
@marthadear

unterstützt jetzt die tolle @JolandaSpiess und ihren kampf für 
eine sensible medienberichterstattung zu sexualisierter gewalt 
und gegen menschenverachtenden boulevard-bullshit - spendet 
hier für den nächsten teil des prozesses  
fairmedia.ch/home/teamjolan… #TeamJolanda
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Laut dem Schweizer "Tagesanzeiger" [https://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/zuercher-gericht-

spricht-weltwocheautor-schuldig/story/23266310] hat indessen nach dem Zürcher Bezirksgericht nun
auch das Zürcher Obergericht den "Weltwoche"-Autor Philipp Gut wegen übler Nachrede
schuldig gesprochen. Gut hatte geschrieben, dass sich Spiess-Hegglin die mutmaßliche
Schändung nur ausgedacht habe, um ihren Seitensprung zu vertuschen.

Das Obergericht verurteilte Gut laut dem Bericht am Dienstag zu einer bedingten Geldstrafe von
60 Tagessätzen zu je 130 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Gut müsse Spiess-
Hegglin zudem eine Genugtuung von 2.500 Franken sowie Entschädigung für die
Anwaltskosten zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (red, 19.6.2019)

LInk

#TeamJolanda: Unterstützung für Jolanda Spiess-Hegglin (Fairmedia)
[http://fairmedia.ch/home/teamjolanda/]

Zum Weiterlesen

Ex-Politikerin Spiess-Hegglin geht in Rechtsstreit mit Ringier-Verlag in Berufung
[http://www.derstandard.at/2000104704457/Ehemalige-Schweizer-Politikerin-Spiess-Hegglin-geht-im-Rechtsstreit-

mit-Ringier]

"Krasser Eingriff in Intimsphäre": Schweizer "Blick" verurteilt
[http://www.derstandard.at/2000102879186/Krasser-Eingriff-in-Intimsphaere-Boulevardblatt-Blick-verurteilt]

Wert der Privatsphäre: Ehemalige Grünen-Politikerin klagt "Blick"
[http://www.derstandard.at/2000100672489/Der-Wert-der-Privatsphaere-Ehemalige-Gruenen-Politikerin-klagt-Blick]

Sigi Maurer zu Kommunikatorin des Jahres gekürt [http://www.derstandard.at/2000102824369/Sigi-

Maurer-vom-PR-Verband-zur-Kommunikatorin-des-Jahres-gekuert]
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Weitere Tweets von anne wizorek  ansehen
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