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Luis Carlos Santiago Orozco war ein
junger Mann mit Zopf und Kamera, erst
21 Jahre alt. Ein freundlicher Nach-
wuchsfotograf im mexikanischen Dro-
genkrieg.

Wenn er mit dem Team der Zeitung El
Diario in seiner Heimat Ciudad Juarez
an der US-Grenze zu den täglichen Ver-
brechen fuhr, dann hörte er gerne Musik,
während der heiße Fahrwind durchs
Fenster wehte. Am Freitag steuerte der
Stipendiat nahe der Redaktion mit ei-
nem noch jüngeren Praktikanten ein Ein-
kaufszentrum an, zum Mittagessen. Die
Täter tauchten wie üblich in dieser ge-
fährlichsten Stadt der Welt ohne War-
nung auf, niemand half. Die Mörder
schossen Santiago Orozco in den Kopf, er
war sofort tot, sein Begleiter überlebte.
Polizeireporterin Lucy Sosa eilte zu dem
Tatort wie zu anderen Terminen dieser
Art und fand ihren ermordeten Freund.

Danach hatte El Diario genug von dem
Wahnsinn. „Was wollt ihr von uns?“,
fragte das Blatt in seiner Sonntagsausga-
be auf der Titelseite. Es war ein offener
Brief an die sogenannten Narcos, die
Rauschgiftkartelle, die diesen wichtigen
Übergang Richtung USA zu einem
Schlachtfeld gemacht haben. „Wir wol-
len keine Toten mehr. Wir wollen keine
Verletzten mehr und auch keine Ein-
schüchterungen. Es ist unmöglich, unter
diesen Bedingungen unsere Arbeit zu ma-
chen. Sagen Sie uns deshalb, was Sie von
uns als Medium erwarten.“ Die Bericht-

erstatter wollen wissen, „was wir publi-
zieren sollen und was nicht.“ Denn: „Sie
(die Narcos) sind im Moment de facto die
Autoritäten in dieser Stadt“, weil die Ge-
setzesvertreter nicht verhindern konn-
ten, „dass unsere Kollegen fallen“. Kurz
gesagt: El Diario bietet den Kriminellen
ein Bündnis an, um weiteren Horror zu
vermeiden.

Ein Appell der Verzweiflung. 2008
war bereits ein anderer Journalist der se-
riösen Gazette umgebracht worden, Arm-
ando Rodríguez. Allein in diesem Jahr
wurden in Mexiko elf Medienvertreter ge-
tötet, insgesamt starben in dem Gemet-
zel zwischen Dealerbanden, Polizei und
Armee in den bisher vier Jahren des Prä-
sidenten Felipe Calderón 28 000 Men-
schen. Die Fronten sind dabei fließend,
die Kartelle bekämpfen sich um Routen
und Märkte. Auch staatliche Kräfte sind
für Reporter oft mehr Gefahr als Schutz.
Calderón schickte 50 000 Soldaten in
den Kampf und machte alles schlimmer.

Regierungssprecher Alejandro Poiré
lehnte den Pakt ab, man könne mit Ver-
brechern nicht verhandeln, man dürfe ih-
nen keinen Waffenstillstand anbieten.

Luis Carlos Santiago Orozco wurde be-
erdigt wie so viele unschuldige Opfer vor
ihm. Seine Kollegen trugen schwarze
T-Shirts, darauf stand eine Frage: „Von
wem sollen wir Justiz fordern?“
 PETER BURGHARDT

Das kurz nach dem Krieg gegründe-
te katholische Wochenblatt Rhei-

nischer Merkur wird in seiner bisheri-
gen Form nur noch bis zum Jahres-
ende erscheinen. Von Januar an wer-
den die Merkur-Abonnenten dann Die
Zeit erhalten. An deren Normal-
ausgabe wird für sie ein eigenes sechs-
seitiges „Buch“ angehängt, also eine
eigene Lage. Das „Buch“ soll Rheini-
scher Merkur – Christ und Welt heißen
und auch auf dem Titelblatt der Zeit
angekündigt werden. Darauf haben
sich der Zeitverlag und die deutsche Bi-
schofskonferenz geeinigt. Betont wur-
de auf beiden Seiten, dass es sich nicht
um einen Kauf, sondern lediglich um
eine Kooperation handelt.

Den Mitarbeitern in der Bonner Mer-
kur-Zentrale wurde die traurige Nach-
richt an diesem Dienstag mitgeteilt.
Betroffen sind laut Merkur-Chefredak-
teur Michael Rutz 47 Mitarbeiter, da-
von 20 Redakteure. Nur noch sechs bis
sieben Redakteure sollen die neue
Zeit-Beilage bestücken. Im Deutsch-
landradio nannte Rutz die Entschei-
dung der Bischofskonferenz „das En-
de des selbstständigen Rheinischen
Merkur“. Gegen diese Einschätzung
steht der Wille des Zeit-Chefredak-
teurs Giovanni di Lorenzo. „Jetzt geht
es darum, dass die Stimme des Rheini-
schen Merkur nicht verstummt“, sagt
er und verspricht: „Dafür werden wir
alles tun. Wir werden die Unabhängig-
keit der Redaktion des Rheinischen
Merkur in Ehren halten.“

Dass der Merkur schon lange im De-
fizit arbeitet, ist kein Geheimnis. Am
Schluss lag der Zuschuss der Bischöfe
nach Angaben von Rutz bei 2,5 Millio-
nen Euro. „Die katholische Kirche
müsste Kommunikation dieser Art
hochhalten“, sagt er und kritisiert da-
mit seinen Arbeitgeber. Allerdings sei
es keineswegs so gewesen, dass das En-
de des Merkur auf die in jüngster Zeit
etwas liberalere Haltung der ursprüng-
lich streng konservativen Zeitung zu-
rückzuführen sei. Natürlich habe es
Kritik gegeben, auch vom Haupteig-
ner, dem Kölner Kardinal Joachim
Meisner. „Er hat sich hin und wieder
gemeldet“, berichtet Rutz, doch: „Er
hat uns nie eingeengt.“

Getragen wird der Merkur von acht
deutschen Bistümern, wobei die nord-
rhein-westfälischen unter Führung
des Kölner Bistums 65 Prozent der An-
teile halten. Die deutsche Bischofskon-
ferenz betont nun, der Abschied von
der bisherigen Erscheinungsweise be-
deute keineswegs den Rückzug der Kir-
che aus der Publizistik. Vielmehr wol-
le man das Internet-Engagement aus-
bauen und mehr in die Ausbildung jun-
ger Journalisten und die Katholische
Nachrichtenagentur investieren. Für
die vom Merkur-Aus betroffenen Mit-
arbeiter wolle man „die sozialen Belan-
ge fair berücksichtigen und sich aktiv
um neue Arbeitsplätze bemühen“.

„Der Rheinische Merkur ist nie be-
quem gewesen“, hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel 2006 in einer Festan-
sprache zum 60. Jahrestag des Blattes
gesagt. Die Zeitung wurde stets als
konservativ bezeichnet. „Wir wehren
uns gegen dieses Etikett nicht“, hat
Rutz dann gerne geantwortet. Insofern
war es durchaus als kurios anzusehen,
dass ausgerechnet der Merkur 2002
den Abonnentenstamm des damals ge-
rade eingestellten Links-Blattes
Die Woche übernahm. Doch die kurze
Steigerung in der Auflagenstatistik
währte nicht lange.

Wie viele Merkur-Leser nun ihr
Blatt als Zeit-Beilage erhalten wer-
den, ist ungewiss. Offiziell wurden im
zweiten Quartal 2010 nur noch rund
36 000 Abonnenten ausgewiesen.
Nicht wenige glauben, diese Zahl sei
noch zu hoch angesetzt. 2009 waren es
noch 50 000 Abonnenten. Die
Zeit-Abonnenten können die Mer-
kur-Beilage übrigens auch beziehen,
müssen dann aber, wie es aus dem Zeit-
verlag heißt, „einen geringen Auf-
preis“ zahlen.

„Der Rheinische Merkur wird nicht
ersetzbar sein“, sagte Chefredakteur
Rutz an diesem Dienstag und erinner-
te damit auch an eine Weisheit, die er
der lobenden Kanzlerin vor vier Jah-
ren zurückgegeben hatte: „Vielleicht
ist konservativ der, der an morgen
denkt und all das bewahrt, was wir da-
für brauchen.“

Der Rheinische Merkur gehört bald
nicht mehr dazu.  HANS HOFF

Appell der Verzweiflung
Mexiko: Zeitung bietet Drogenbossen ein Bündnis an

Verantwortlich: Christopher Keil

Der Presserat verteilt einen Leitfa-
den, wie sich Journalisten bei ihrer Be-
richterstattung über Amokläufe zu ver-
halten haben, der Duisburger Oberbür-
germeister duckt sich nach der Katastro-
phe bei der Loveparade weg – wie sich
Verantwortliche, Betroffene und Medien
in einer Krise verhalten, bestimmt nicht
nur die Aufarbeitung, sondern wirft im-
mer wieder Fragen nach der richtigen
Strategie auf. Juristen, PR-Berater, Psy-
chologen sind im Einsatz.

Ohne professionelle Berater, ohne ver-
gleichbare Erfahrung wählte der 52-jäh-
rige Augenarzt Norbert Pfeiffer, Leiter
der Mainzer Uniklinik, einen selten prak-
tizierten Weg. Als Mitte August drei Ba-
bys im vom ihm geführten Krankenhaus
starben, nachdem sie mit Bakterien ver-
seuchte Infusionen erhalten hatten, trat
Pfeiffer täglich vor die Presse. Er beant-
wortete jede Frage, trat vor jede Kame-
ra, telefonierte bis tief in die Nacht mit
Journalisten. Er hatte eine Strategie: die
Wahrheit zu sagen. Pfeifer, der nicht nur
Medizin studierte, sondern auch Querflö-
te, glaubt: „Wenn man lügt, muss man
ein sehr gutes Gedächtnis haben. Wahr-
scheinlich widerspricht man sich irgend-
wann. Deshalb ist die Wahrheit zu sagen
nicht so gefährlich.“ Die Mainzer Univer-
sitätsklinik gilt mittlerweile als entlas-
tet: Die Keime stammten wohl aus einer
beschädigten Zutatenflasche.

SZ: Herr Professor Pfeiffer, als Sie er-
fuhren, dass in Ihrer Klinik etwas
Schreckliches geschehen ist, hatten Sie
nicht den Impuls: Das dürfen wir auf kei-
nen Fall an die große Glocke hängen?

Norbert Pfeiffer: Ich wusste, das ist ei-
ne Katastrophe, und habe sofort einen
Krisenstab einberufen. Unsere erste Sor-
ge galt den Kindern. Mir war klar: Das
Geschehen hat möglicherweise immense
negative Folgen für die Klinik, vielleicht
auch für meine eigene Person.

SZ: Es gab ähnliche Vorfälle in ande-
ren Krankenhäusern, die erst nach Mona-
ten bekannt wurden. Wie gingen Sie vor?

Pfeiffer: Zuerst mussten wir sicherstel-
len, dass die betroffenen Kinder optimal
behandelt werden. Dann mussten wir
die Industrie informieren, dass mögli-
cherweise Flaschen verkeimt waren.
Und wir wollten allen Eltern reinen
Wein einschenken. Ich wollte unbedingt
aufklären. Mein Umgang mit dieser Si-
tuation war von einem einfachen Prinzip
geprägt: Ich wollte authentisch bleiben
und bei der Wahrheit bleiben.

SZ: Es stand für Sie nie in Zweifel, da-
mit an die Öffentlichkeit zu gehen?

Pfeiffer: So ist es. Ich will nicht verheh-
len, dass durchaus einmal erwogen wur-
de, ob wir alles offenbaren müssen, das
sei doch eine große Belastung für alle.

SZ: Es ist bis heute unklar, woran die
Kinder starben. Vielleicht wird man es
nie endgültig herausfinden.

Pfeiffer: Richtig. Es sind kleine Kin-
der gestorben, die auch aufgrund ihrer
schweren Krankheiten sterben konnten.
Aber hätten wir die Ursachen nicht auf-
geklärt, hätten wir am nächsten Tag
nicht gewusst, ob wir unsere Infusionen
wieder herstellen können oder nicht.

SZ: Am Tag nach dem Unglück bei der
Loveparade verlasen die Verantwortli-
chen eine knappe Erklärung und sagten
dann nicht mehr viel. Sie dagegen haben
noch am Abend des Geschehens jede Fra-
ge persönlich beantwortet. Warum?

Pfeiffer: Diesen Punkt habe ich mir
tatsächlich überlegt. Ich hatte kurz zu-
vor im privaten Kreis ein Gespräch über
die Loveparade. Alle am Tisch sagten:
Dieses Verhalten war unsäglich. Nur ein
Jurist meinte: Halt, jeder Anwalt müsste
das seinem Mandanten so empfehlen.

Wer Schuld zugibt, bringt sich in eine
schwierige Lage. Das war mir noch im
Ohr. Ich habe sehr mit mir gekämpft,
weil ich Dinge offenbart habe, die für
unsere Mitarbeiter auch nachteilig hät-
ten sein können.

SZ: Der Duisburger Oberbürgermeis-
ter Sauerland hat sich regelrecht ver-
steckt. Sie sind täglich vor die Presse ge-
treten, haben bis spät in die Nacht mit
Journalisten telefoniert.

Pfeiffer: Wenn Sie verantwortlich
sind, müssen Sie den Kopf hinhalten.
Wenn ich will, dass meine Mitarbeiter
Fehler nicht unter den Teppich kehren,
dann darf ich sie nicht bei der ersten Ge-
legenheit opfern, indem ich sage: „Da-
mit habe ich gar nichts zu tun.“ Natür-
lich hatte ich keine Infusionen zuberei-
tet. Aber ich muss mich doch vor die Kol-
legen stellen. Wir haben hier 7200 Mit-
arbeiter. Wenn jeder nur einen Fehler
macht und der würde nicht aufgedeckt,
dann werden wir ganz schnell immer
schlechter.

SZ: Hatten Sie keine Angst, vor die vie-
len Kameras zu treten? Ein falscher
Satz, und er wäre im Fernsehen rauf und
runter gelaufen.

Pfeiffer: Ich hatte kein Manuskript.
Ich bin auch kein besonders fernseher-
probter Mensch. Und die Idee, etwas Fal-
sches zu sagen, ging mir durch den Kopf.
Aber ich bin dran an dieser Stelle. Ich
kann niemanden vorschicken.

SZ: Sie haben jede Detailfrage beant-
wortet, was auch gefährlich war.

Pfeiffer: Ich habe mich manchmal ge-
fragt, ob ich zu weit gehe. Aber Sie ma-
chen dann nichts falsch, wenn Sie bei
der Wahrheit bleiben. Wenn man lügt,
muss man ein sehr gutes Gedächtnis ha-

ben, und wahrscheinlich widerspricht
man sich irgendwann. Bei der Wahrheit
kommen Sie immer wieder auf dieselben
Dinge. Deshalb ist die Wahrheit zu sa-
gen nicht so gefährlich. Ich habe klar ab-
gegrenzt: Was weiß ich, und wo beginnt
die Spekulation. Da habe ich allerdings
gemerkt – und das hat mich schon er-
schreckt – dass das nicht immer genau so
wiedergeben wurde.

SZ: Sie meinen Ihren Satz, es sei wahr-
scheinlich, dass der Fehler in der Unikli-
nik passiert ist, weil dort handwerklich
gearbeitet wird, und nicht schon vorher
beim industriellen Hersteller. Einige
Journalisten haben daraus . . .

Pfeiffer: „Klinikleiter sieht die
Schuld bei sich“ gemacht. Ja. Aber mei-
ne Einschätzung zu dem Zeitpunkt war,
dass es tatsächlich so ist. Das legen alle
wissenschaftlichen Erkenntnisse nahe,
die Sie in der Fachliteratur nachlesen
können. Ich habe aber immer dazuge-
sagt, wir müssen uns die ganze Herstel-
lungskette anschauen. Das ist in man-
chen Medien etwas verkürzt dargestellt
worden.

SZ: War die Offenheit ein Fehler?
Pfeiffer: Ich glaube nicht. Wenn ich et-

was Falsches sage, kann ich die Journa-
listen vielleicht für zwei Stunden täu-
schen. Dann fragen sie bei einem Hygie-
niker nach, und der widerlegt mich.

SZ: Ehrlichkeit lohnt also?
Pfeiffer: Ich glaube, unsere Offenheit

hat sich ungeheuer ausgezahlt, weil uns

später die entlastende Information eben-
falls geglaubt wurde. Ich würde es wie-
der so machen.

SZ: Haben sich Journalisten daneben-
benommen?

Pfeiffer: Ja, leider. Es haben Reporter
versucht, Kameras auf Stationen zu
schmuggeln. Es wurde versucht, Angehö-
rige zu bestechen, um auf Station Bilder
zu machen. Jemand hat einer Mutter
Geld geboten, damit sie die Identität ei-
ner der Familien verrät. Und es hat je-
mand versucht, durch den Seitenein-
gang einzudringen. Wir haben dann Tei-
le der Klinik abschirmen lassen.

SZ: Haben Sie sich von den Medien be-
lagert gefühlt?

Pfeiffer: Nein. In den Pressekonferen-
zen gab es ein, zwei Situationen, in de-
nen ich eine gewisse Aggressivität bei
den Fragen gespürt habe. Ansonsten war
das absolut in Ordnung.

SZ: Wie hat sich Ihr Bild von Journa-
listen verändert?

Pfeiffer: Ich habe von Außenstehen-
den Sätze gehört wie: „Da ist jetzt die
Meute hinter Ihnen her“. Bis auf die we-
nigen Ausnahmen, habe ich das nicht so
empfunden. Ich glaube, dass auch die
Journalisten von der Tragik des Gesche-
hens betroffen waren. Die persönlichen
Gespräche waren von Respekt geprägt.
Mein Bild ist positiver, als ich erwartet
hätte.

SZ: Raten Sie Politikern zur Wahr-
heit, die in eine Krise geraten?

Pfeiffer: Wenn ich Politiker wäre, wür-
de ich es genauso machen, weil ich glau-
be, dass die Menschen nicht töricht sind.

Interview: Marc Widmann
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„Ich hatte kurz zuvor
im privaten Kreis ein
Gespräch über die
Loveparade. Alle am
Tisch sagten: Dieses
Verhalten war unsäg-
lich“: Der Mainzer
Universitätsklinik-
leiter Norbert Pfeiffer
am 23. August 2010
bei einer Pressekonfe-
renz. „Die Idee“,
erklärte er später,
„etwas Falsches zu
sagen, ging mir durch
den Kopf. Aber ich
bin dran an dieser
Stelle. Wenn Sie ver-
antwortlich sind,
müssen Sie den Kopf
hinhalten.“
Foto: Torsten Silz

Die Stimme soll bleiben
„Rheinischer Merkur“ geht als Beilage in der „Zeit“ auf

„Ich hatte kein Manuskript.
Ich bin auch kein besonders
fernseherprobter Mensch“

„Jemand hat einer Mutter Geld
geboten, damit sie die Identität

einer der Familien verrät“

„Die Wahrheit zu sagen, ist weniger gefährlich“
Mitte August starben drei Babys in der Mainzer Universitätsklinik. Der Leiter des Krankenhauses, Norbert Pfeiffer,

entschloss sich, Fragen der Journalisten offen zu beantworten. Ein Gespräch über Krisenmanagement und Verantwortung
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