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Von: Gsteiger, Fredy (SRF)  1. Februar 2018 um 17:13

 
An: Brandt Dani  
Cc: "Lehmann, Marc (SRF)"  

Sehr geehrte Frau Brandt, 

ich pflege mit zeitlichen Ultimaten versehene Anfragen («…bis zum 5. Februar…») zu ignorieren. 
Da wir uns kennen, mache ich aber in Ihrem Fall eine Ausnahme. 

 Allerdings frage ich mich, wie sinnvoll es ist, das «Tagesgespräch» mit Herrn Melzer erneut zu 
thematisieren. Es war ja bereits Gegenstand der Aussprache vom 26. Oktober 2017, zu der 
Ombudsmann Roger Blum eingeladen hatte. Ich konzedierte damals bereits mündlich und 
wiederhole es gerne schriftlich, dass ich es als ungeschickt empfand, das Gespräch mit einem 
derart scharfen Israel-Kritiker und Anti-Zionisten ausgerechnet zu Yom Kippur ins Programm zu 
nehmen. Wir achten künftig darauf, dass das nicht mehr vorkommt. Es handelte sich zwar 
keineswegs um Absicht unsererseits und war auch nicht als unser Beitrag zu Yom Kippur gedacht. 
Vielmehr war der zuständigen Redaktion gar nicht bewusst, dass an diesem Tag einer der höchsten 
oder gar der höchste jüdische Feiertage begangen wurde. Aber es war falsch, das Gespräch an dem 
Tag auszustrahlen, weil es Juden in ihren Gefühlen verletzen konnte. 

Hingegen halte ich es nicht für unsere Aufgabe als Journalisten, abschliessend zu beurteilen, ob 
jemand als Antisemit zu bezeichnen ist oder nicht. Das überlassen wir Experten, die sich weitaus 
intensiver mit der Materie beschäftigen. Es ist für uns in diesem Fall umso schwieriger, als auch 
bisherige Gerichtsurteile aus Deutschland – die Sie lediglich in jenen Auszügen zitieren, die Ihre 
Argumentation stützen – ein widersprüchliches Bild ergeben, indem Abraham Melzer zum Teil 
Recht gegeben wird, zum Teil aber auch seinen Gegnern. 

 Entscheidend ist aber, dass jemand, der derart umstrittene Ansichten vertritt, nicht einfach ein 
Plattform erhält, auf der er unwidersprochen alles Erdenkliche äussern kann. Wir haben deshalb 
das «Tagesgespräch» mit Melzer ausnahmsweise aufgezeichnet, damit es vor der Ausstrahlung 
noch von einem Vertreter der Chefredaktion abgehört werden konnte. Umso eine Live-Situation 
zu vermeiden, bei der Gesagtes gesagt bleibt. Und vor allem hat Interviewer Marc Lehmann die 
Äusserungen von Melzer immer wieder mit kritischen Gegenfragen aufgefangen. Und 
selbstverständlich hat er auch die heikle Problematik, «worin unterscheiden sich Anti-Zionismus 
und Antisemitismus», explizit angesprochen. Bereits ganz am Anfang des Gesprächs wurde 
Melzer überdies klar situiert. Es konnte beim Publikum also nicht der (falsche) Eindruck 
entstehen, hier spreche ein mehr oder minder neutraler Experte. 

Radio SRF ist keineswegs das einzige Medium, bei dem Melzer auftreten konnte und kann. Um 
nur ein Beispiel zu nennen: Im «Deutschlandfunk» kam er gar mehrfach zu Wort, zunächst als 
Mitglied einer Gesprächsrunde Ende 2017 und erneut mit seinem Buch Anfang 2018. Auch die 
DLF-Kollegen öffneten ihm selbstverständlich nicht einfach das Mikrophon, sondern betteten 
seine Aussagen ein, beziehungsweise liessen Gegenstimmen zu Wort kommen. Wir selber 
handhaben das ebenfalls so im Zusammenhang mit offenkundig umstrittenen, in manchen ihrer 
Sichtweisen gar überaus problematischen Gesprächspartnern. 

Mit freundlichen Grüssen  
Fredy Gsteiger 
Stellvertretender Chefredaktor Radio/Deputy Editor-in-Chief Radio
 

 

 


