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Fehde zwischen zwei Feministinnen
Justiz Es geht umEhrverletzung und umunterschiedliche Ansichten von Feminismus. Ein Streit zwischen

JuliaOnken und Jolanda Spiess-Hegglin endet vor demRichter. Erstere ist wegen üblerNachrede verurteilt worden.

Noemi Heule
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch

Man möchte ihr nicht im Dun-
keln begegnen, schrieb die
«Zeit» einst über Julia Onken.
«Eine falsche Handbewegung,
und diese Frau schiesst zurück.»
Mit einemoffenenBrief an Jolan-
daSpiess-Hegglinhat sichdieAu-
torin ausAmriswil nun selbst zur
Zielscheibe gemacht. Sie hat es
mit einerFrauaufgenommen,die
ihrerseits zurückschiesst. Nicht
nurmitWorten, sondernauchauf
juristischemWeg.DieFehdezwi-
schendenbeidenerklärtenFemi-
nistinnen ist bis vordie Staatsan-
waltschaft gelangt. Sie endet für
Julia Onken mit einem Strafbe-
fehl wegen übler Nachrede und
einer Busse. Vorerst.

ImDezember 2016 hatte die
DoyennedesSchweizerFeminis-
musauf ihremBlogeinenArtikel
über Spiess-Hegglin veröffent-
licht. Darin ist von «Fremdge-
hen», einem «Fehltritt» und
einem «Filmriss» die Rede. Die
These der Textpassage: Spiess-
Hegglin habe sich nach einer se-
xuellenEskapadealsOpfer eines
Verbrechens dargestellt, um sich
ausderVerantwortungzuziehen.
«Sie behaupten, Ihr Flirtpartner
habe IhnenK.-o.-Tropfenverab-
reicht (...) und er habe Sie verge-
waltigt», spricht sie Spiess-Heg-

glindirekt an.DerEintragnimmt
Bezug auf Vorfälle an der Zuger
Landammannfeier 2014 zwi-
schen der damaligen Grünen
Kantonsrätin Jolanda Spiess-
Hegglinund ihremSVP-Ratskol-
legen Markus Hürlimann. Die
Episodedominierte imAnschluss
schweizweit die Schlagzeilen.

Nur:DieMedienberichte, auf
die sich Onken stützt, entspre-
chennichtderWahrheit,waszum
Zeitpunkt der Veröffentlichung
desBlogeintragesbereitsklarwar.
In einer Einstellungsverfügung
hatte die Zuger Staatsanwalt-
schaft imAugust 2015 festgehal-
ten, dass Spiess-Hegglin keine
konkreten Beschuldigungen
gegen Markus Hürlimann erho-
ben hatte. Weder, dass er ihr se-
dierendeSubstanzenverabreicht,
nochgegen ihrenWillen sexuelle
Handlungenvollzogenhabe.We-
gen der Berichterstattung laufen
derzeit noch immerGerichtsver-
fahren gegen die «Weltwoche»
undden«Blick».

DreiProzentder
AnklagengegenFrauen

Der Vorfall an der Zuger Land-
ammannfeier machte Jolanda
Spiess-Hegglin über Nacht von
derLokalpolitikerin zurTitelfigur
derBoulevardpresseundzueiner
der meist gegoogelten Personen
der Schweiz.DieMedienpräsenz

löste eineWelledesHasses,Dro-
hungen, Beleidigungen, Be-
schimpfungen, Behauptungen
aus. Sie hat es sich zur Aufgabe
gemacht, dagegen vorzugehen,
auf Social Media undmit juristi-
schenMitteln.VonderPolitikhat
sie sich verabschiedet. Sie grün-
dete «Netzcourage», einen Ver-

ein, der sich gemäss Webseite
«fürAnstand»und«gegenHass-
rede, Diskriminierung und Ras-
sismus im Internet» einsetzt.

Fast 200AnzeigenhatSpiess-
Hegglin seither eingereicht.Eini-
ge davon für andere, etwa für
Juso-Präsidentin Tamara Funi-
ciello, rund die Hälfte davon in

eigener Sache. Auch Christoph
Mörgeli oder Weltwoche-Vize
Philipp Gut gehören zu den Ver-
zeigten.VieleVerfahrenendeten
abseits der Öffentlichkeit mit
einem Vergleich und einer ge-
meinnützigenSpende.DieUrhe-
ber sind meist männlich, meist
politischeGegner. Nur rund drei
Prozent der Anklagen richte sich
gegen Frauen, sagt Spiess-Heg-
glin aufAnfrage.Auch sie liessen
sich in der Regel am rechten
Rand des politischen Spektrums
verortenundbedientensicheiner
Zurück-an-den-Herd-Rhetorik.
Einzige Ausnahme: JuliaOnken.

AuchJuliaOnken
schiesst zurück

ImGegensatz zu den Beschimp-
fungen, die Spiess-Hegglin aus
denKommentarspaltenauf Soci-
al Media entgegenschwappen,
wirkt die Formulierung auf On-
kens Blog «Generationen-unter-
wegs» beinah zahm. Es ist auch
nicht die Wortwahl allein, die
Spiess-Hegglin verstimmte. Son-
dern die Unwahrheit ausgerech-
net dieserUrheberin. «Wie kann
eine, die sich Frauenrechtlerin
nennt, öffentlich die Ehre einer
Frau verletzen?», fragt sie. Dass
sich Frauen, noch dazu Femi-
nistinnen, gegenseitig in den
Rücken fallen, sei «Gift für die
Gleichstellung von Mann und

Frau». Die feministische Szene
leseOnkensBlog, für viele sei sie
nachwie vor Vorbild.

Für Spiess-Hegglin offenbart
derRechtsstreit einenGeneratio-
nenstreit.DaseinstigeAushänge-
schild spiele in der aktuellen
Frauenbewegung eine unterge-
ordnete Rolle und wehre sich
gegenandere,neuereAusprägun-
genvonFeminismus.MitAktivis-
musaufSocialMedia,demTum-
melfeldvonSpiess-Hegglin, kann
die 76-jährige Onken wenig an-
fangen. Gegenüber demOnline-
portal «die Ostschweiz» sprach
sie in diesem Zusammenhang in
gewohnt scharferManiervonder
Gefahr, jeden «unsinnigen Ge-
dankenrülpser» zu veröffentli-
chen. Das habe mit Feminismus
wenig zu tun. Dass Spiess-Heg-
glindenBlogeintragaufFacebook
verbreitete, betitelt Onken in
einem Einstellungsantrag als
«kleineRache».

ZumStrafbefehlmöchte Julia
Onken auf Anfrage keine Stel-
lungbeziehen.DieBischofszeller
Staatsanwaltschaft hat sie zu
einerBussevon300Frankenund
einer bedingten Geldstrafe von
1700Frankenverurteilt.Der ver-
bale Schusswechsel zwischen
denbeidenFrauen istmitdiesem
erstenUrteilsspruch jedochnicht
vorbei. Julia Onken kündigt an,
den Entscheid anzufechten.

«Wiekanneine,
die sich
Frauenrechtlerin
nennt, öffentlichdie
EhreeinerFrau
verletzen?»

JolandaSpiess-Hegglin
Gründerin «Netzcourage», Zug

«Jedennochso
unsinnigen
Gedankenrülpser zu
veröffentlichen,hat
mitFeminismus
wenigzu tun.»

JuliaOnken
Autorin/Feministin, Amriswil

ProRigi ist für denBau einerGondelbahn
Weggis Der Verein Pro Rigi unterstützt die Rigi-Charta sowie neue Pläne für

den Ersatz der Luftseilbahn. Zudemmöchte er künftig Blumenwiesen gezielter pflegen.

DerVorstanddesVereinsProRigi
unterstützt die Rigi-Charta, die
auf das Jahr 2030 ausgerichtet
ist. Die Stärkung der Rigi als Na-
tur- und Landschaftsraum sei in
denStatutenverankert.«Manhat
sich im Dialog am runden Tisch
gefunden», sagt Präsident Urs
Galliker anderGeneralversamm-
lung vomvergangenen Samstag.

Pro Rigi unterstützt die Rigi-
Bahnen auch bei der Suche nach
einer bewilligungsfähigen Lö-
sung für den Ersatz der Luftseil-
bahnWeggis-Rigi Kaltbad durch
eineGondelbahn.EinWaldarbei-
ter rief an der Versammlung zu
Wachsamkeit auf, doch gemäss
anderenWortmeldungen würde
auch die Natur- und Heimat-
schutzkommission eingreifen,
falls es zu Rodungen im Schutz-
wald käme. Für Urs Galliker gilt
das Gleiche wie bei der Charta:
«Man sprichtmiteinander.»

MitdreineuenTafelnamBlu-
menpfad zum Chänzeli und am
Felsenweg möchte Pro Rigi des
Weiteren für den Erhalt von
Ameisenhaufenwerben.AlsVer-
treterin des Blumenpfads wurde
LuziaWinter indenVorstandauf-
genommen. IhrEhemannChris-
toph organisiert auf Rigi Kaltbad
einen Anfängerkurs fürs Mähen
mitderSense sowiedasDengeln.
Mit diesem traditionellenHand-
werk könnte künftig eine Frei-
willigengruppe die Wiesen am
Blumenpfad ein- bis zweimal
jährlichmähen. «Sowerden sich
dieseGrünflächenzuLebensräu-
men entwickeln», hofftWinter.

Patrick Kenel
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch Die Seilbahn Weggis–Rigi Kaltbad soll ersetzt werden. Bild: Pius Amrein (8. Januar 2019)

Dettling Kirsch zieht von
Brunnen nach Sempach

Schwyz DieMarkeDettling Kirsch bleibt zwar erhalten,
doch gebrannt wird er künftig woanders.

Nachdem bekannt geworden ist,
dassdieArnoldDettlingAGBrun-
nen verlassen wird, wurde ver-
sucht, eine Lösung in der Region
zufinden.Dies istnichtgelungen.
Zwar bleibt Dettling Kirsch mit
ausgedünntem Sortiment be-
stehen,disloziert abernachSem-
pach. «Mit der Hecht Distillerie
AGhabenwireinengutenPartner
gefunden, der kürzlich aufgerüs-
tet hat undnunüber einemoder-
neBrennerei verfügt.Wir sindzu-
frieden mit der Lösung», sagt
FranzRuder,Verwaltungsratsprä-
sidentderArnoldDettlingAG.Er
ist auchGeschäftsführer der Un-
derberg AG, der die Firma Dett-
ling seit 1991 gehört.

Die Abfüllung des Dettling-
Kirschs wird neu über die grosse
Firma Lateltin AG inWinterthur
laufen. Nach wie vor aus der Re-
gionkommenwirdaberderwich-
tigeRohstoff,dieChriesi.DieAn-
lagen und Tanks aus Brunnen
werden nach Deutschland ins
Underberg-Mutterhaus inRhein-
berg imNordwestendesRuhrge-
biets verfrachtet.

Weinhandlungzieht
inLiegenschaft ein

Bereits Ende Monat schliesst in
BrunnendasLadenlokal.Mittler-
weile ist auch bekannt, was mit
derLiegenschaft inBrunnen,der
Brennerei, dem Lager und dem
Felsenkeller geschehenwird.Die
Eigentümerfamilie Denz aus
Weggishat vor JahrendieLiegen-
schaft an der Bahnlinie gekauft.
Was als langfristige Investition
zum Weiterentwickeln gedacht
war, soll nun für eine eigene Fir-
ma genutzt werden. Nach dem

Wegzug der Arnold Dettling AG
wird die eigene Weinhandlung
inklusive Lager und Verkauf von
Weggis nach Brunnen gezügelt,
wie Martin Denz, Verwaltungs-
ratspräsident der Vinothek im
Park AG, bestätigt. InWeggis sei
der vorhandene Platz zu knapp
geworden,weshalb sich derUm-
zugmehr als angeboten habe.

Geplant ist ein nahtloser
Übergang, bereits imSeptember
soll dieWeinhandlung eröffnen.
«Wir schaffen fünfArbeitsplätze
undwollen sicher auchnochwei-
terwachsen», soDenz.DieVino-
thek imParkbietet eineAuswahl
von über 2000 verschiedenen
Weinen im oberen Segment an.

NeuerVerkaufsladen
inSeewen

DasMuseumderDettlingKirsch-
welt in der oberenEtage der Lie-
genschaftwird ebenfalls rückge-
baut.Dort sollenGemeinschafts-
büros entstehen, die gemietet
werdenkönnen.DieAusstellung
derKirschstrassefindet inderRe-
gion ein neues Plätzchen. Ab
2020wird sie inSchulerWeine in
Seewen integriert, wie Franz
Ruder sagt. An selber Stätte ist
ein kleiner Ladenverkauf von
Dettling Kirsch geplant.

VondenUmstrukturierungen
nicht betroffen ist der Kanton
Schwyz, der mit dem Baudepar-
tement ebenfalls in der Liegen-
schaft der Familie Denz einge-
mietet ist. «Im Gegenteil, wir
sind sehr froh, haben wir den
KantonalsMieter», erklärtDenz.

ChristophClavadetscher
zentralschweiz@luzernerzeitung.ch


