
   

 

   
 

Stellungnahme des Stadtrats  

 

Artikel von René Donzé in der NZZ am Sonntag vom 10. August 2014 
 
In der letzten Ausgabe der NZZ am Sonntag vom 10. August 2014, hat der Journalist René Donzé gegen die 
Stadtbehörden Vorwürfe erhoben, die in keiner Weise zutreffen und jeglicher Grundlage entbehren. Der 
Stadtrat weist diese Unterstellungen in aller Form zurück, denn sie sind falsch und diffamierend.  
 
Im Artikel hat Donzé behauptet, die Stadt Bülach „bespitzle Bürger“, „überwache unliebsame Gegner“, „registriere, 
überwache und katalogisiere“ systematisch und wende Methoden an, welche in ihren Grundzügen „an Methoden 
von Sicherheitsdiensten erinnere“. Die  Unterstellungen des Journalisten sind gravierend, weil er im Artikel 
wiederholt und systematisch Begriffe verwendet, welche die Behörden von Bülach  bewusst in die Nähe von 
Geheim- und Sicherheitsdiensten rückt. Solche Unterstellungen haben in der Schweiz keinen Platz, auch nicht in 
Bülach.  
 
Tatsache ist, dass sich mit dem Auftritt einer neuen politischen Kraft (Beobachter Stadt Bülach) die Dynamik und der 
Stil der politischen Kommunikation deutlich verändert hat. Deshalb hat der Stadtrat u.a. auch seine 
Kommunikationsaktivitäten überprüft und verstärkt. Um festzustellen, ob der Stadtrat angemessen informiert,  
welche Themen aufgenommen werden und wie sich Personen und Parteien in den Medien äussern, hat er für kurze 
Zeit auch ein Medien-Monitoring angewendet. Die Ergebnisse erlaubten dem Stadtrat, medial und kommunikativ 
richtig zu agieren und zu reagieren und damit die „Beobachtungen“ der BSB korrekt einzuordnen.   
 
Medien-Monitorings sind in der Kommunikationsbranche seit Jahren ein gängiges und anerkanntes Hilfsmittel, um 
Kommunikationsmassnahmen zu verbessern. Offenbar ist es Herr Donzé entgangen, dass Medien-Monitorings nicht 
nur in der Politik zum Einsatz kommen, sondern auch bei Unternehmen, Verbänden, Organisationen, Kultur-
institutionen usw. Vor diesem Hintergrund ist die abenteuerliche Behauptung von Donzé, für ein Monitoring brauche 
es eine gesetzliche Grundlage, falsch und absurd zugleich.  
 
Die Unterstellungen von Donzé gegenüber den Behörden von Bülach sind damit haltlos. Für die ehrverletzenden und 
rufschädigenden Aussagen des Journalisten wird sich der Stadtrat juristische Schritte vorbehalten.  
  
Der Stadtrat bedauert es sehr, dass mit dem Artikel der NZZ am Sonntag Behauptungen und Unterstellungen 
gemacht wurden, welche dem politischen Klima in Bülach nicht förderlich sind und den Ruf der Stadt schädigen. Der 
Stadtrat wird sich entschieden dafür einsetzen, dass solche unzulässigen und ehrverletzenden Aussagen in Zukunft 
unterbleiben. Und der Stadtrat wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass alle politischen Kräfte in der Stadt 
gebührend zu Wort kommen, fair und sachlich.   
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