Jetzt kommt es zum
Prozess in der Causa
Geri Müller
PR-Mann Sacha Wigdorovits ist wegen Verdachts auf versuchte Nötigung und wegen unbefugt aufgenommener Gespräche
angeklagt. Mit einem Journalisten und einem lokalen Gegner
einigte sich Ex-Politiker Geri Müller aussergerichtlich.
Von Carlos Hanimann, 19.02.2019

«Nackt-Sel»es aus dem Stadthaus– z die Schlag2eile der «Schwei2 am
Sonntag– im Sommer 014A sorgte für so viel Tufregung wie keine andere
aus dem Targauer Medienhaus. ,agelang rannte fast die gan2e Schwei2er
MedienlandschaB dem vermeintlichen Skandal hinterherH dass Geri MüllerH der damalige Nationalrat der Grünen und Stadtammann von jadenH 2unächst Nacktbilder von sich verschickt und der Empfängerin dann die Poli2ei auf den Cals geLagt habeH um ihr die jilder wieder abnehmen 2u lassen.
Tmtsmissbrauch und Nötigung z so lauteten die schweren VorwürfeH die
der Ühefredaktor der «Schwei2 am Sonntag– gegen den Politiker erhob. Sie
lösten sich innert ,agesfrist in UuB auf. Ibrig blieb ein2ig Geri Müllers private TngelegenheitH ein dickpic verschickt 2u haben. Dnd der SkandalH dass
die Medien seine Zntimsphäre krass verlet2t hatten.
:ie wahren :imensionen des Medienskandals o;enbarten sich erst in den
folgenden ,agen und WochenH als immer mehr über Cintergründe und
Cintermänner der T;äre bekannt wurde z und wie wenig von der ursprünglich kolportierten Geschichte stimmte.
Geri Müller wehrte sich gegen die persönlichkeitsverlet2ende jerichterstattungH der Trtikel der «Schwei2 am Sonntag– musste vom Net2 genommen und gar aus der Mediendatenbank SM: gelöscht werden. Fudem erstattete Geri Müller eine Reihe von Tn2eigen8
z gegen die Ühat-PartnerinH die unerlaubt Gespräche mit Müller aufge2eichnet hatte’
z gegen den heutigen TF-Ühefredaktor Patrik MüllerH der den Medienskandal ausgelöst hatte’
z gegen Josef jollagH einen langLährigen politischen Gegner von Geri Müller’ er soll der Ühat-Partnerin als Mittelsmann gedient haben’
z gegen den PR-Mann Sacha WigdorovitsH der Medien mit Material bedient haben soll.
:ie Tn2eigen drehten sich vor allem um das TuKewahrenH Verwenden und
Verbreiten illegaler Tufnahmen von Gesprächen 2wischen Geri Müller und
der Ühat-PartnerinH die mehreren Medien vorlagen und die der «jlick– damals sogar als Tudio»les verö;entlichte.
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Welche Rolle spielte PR-Mann Wigdorovits?
Viereinhalb Jahre sind seit dem Medienskandal vergangen. Nun 2eigen Recherchen der Republik8 :as Regionalgericht jerner Jura-Seeland bereitet
2ur2eit die erste ö;entliche Gerichtsverhandlung in diesem 6all vor. :as bestätigt das Gericht auf Tnfrage der Republik.
Tngeklagt ist der PR-Mann Sacha Wigdorovits. :ie StaatsanwaltschaB
wirB ihm versuchte Nötigung be2iehungsweise TnstiBung oder GehilfenschaB da2u vor. Tusserdem geht es um das TuKewahrenH TuswertenH
Fugänglichmachen und Weitergeben von unbefugt aufgenommenen Gesprächen. 6ür Sacha Wigdorovits gilt die Dnschuldsvermutung.
:ie Strafverfolger hatten bereits Ende Tugust 0149 Tnklage erhobenH wie
die GeneralstaatsanwaltschaB jern der Republik auf Tnfrage mitteilte. :er
jeschuldigte Wigdorovits verlangte allerdingsH dass die Tnklage 2urückgewiesen werde. Zm Januar hat nun das Gericht Wigdorovits7 Tntrag abgelehntH sodass der Weg für eine ö;entliche Gerichtsverhandlung in diesem
6all frei ist. :er genaue ,ermin soll in den nächsten Wochen festgelegt und
kommuni2iert werden.
:er ehemalige Journalist und PR-jerater Sacha Wigdorovits gilt als illustre 6igur der Schwei2er Mediens2ene mit einem grossen (ontaktnet2. Zn
der T;äre um Geri Müller soll er als Mittelsmann (ontakte hergestellt und
die Medien mit Material versorgt haben. Zn einem Znterview bestritt er damalsH «irgendwelchen Medien irgendwelche Protokolle angeboten– 2u habenH sagte aber nichts 2um VorwurfH er sei im jesit2 von kompromittierendem Material.
Wigdorovits wollte sich auf Tnfrage der Republik nicht äussern. Er verwies
auf seinen Tnwalt Valentin Uandmann. :ieser reagierte bis Redaktionsschluss nicht.

Müller und Müller einigten sich
:ie drei anderen Verfahren in diesem 6all sind bereits rechtskräBig abgeschlossen.
Gegen die Ühat-Partnerin erliess die jerner StaatsanwaltschaB im Juli 014…
einen StraKefehl wegen der unerlaubten Tufnahme eines GesprächsH versuchter NötigungH übler NachredeH Drkundenfälschung und jeschimpfung.
Zhr wurde eine bedingte Geldstrafe von )111 6ranken auferlegtH hin2u kamen Gerichtskosten von rund 9111 6ranken und eine Entschädigung Geri
Müllers über 4…7111 6ranken.
:as Verfahren gegen Patrik MüllerH der heute als Ühefredaktor den Mantelteil der TF-Medien verantwortetH wurde bereits Ende 014Ö eingestellt.
Uaut der EinstellungsverfügungH die der Republik vorliegtH kam die StaatsanwaltschaB nach Tbschluss ihrer Dntersuchungen 2um SchlussH dass Patrik Müller «eine ihm übermittelte Tudiodatei
auKewahrte und auswertete–. Er habe ,eile des unerlaubt aufgenommenen Gesprächs veröffentlicht z «im Wissen oder 2umindest in der 2wingenden TnnahmeH dass
das Gespräch unbefugt aufgenommen worden war–.
:ie StaatsanwaltschaB stellte den 6all allerdings einH nachdem sich die beiden Parteien aussergerichtlich geeinigt hatten. Iber die Ein2elheiten des
Vergleichs wurde nichts bekanntH weil die Parteien damals Stillschweigen
vereinbart hatten.
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Eine solche Verfahrenseinstellung ist laut Strafgeset2 dann möglichH wenn
«der ,äter den Schaden gedeckt oder alle 2umutbaren Tnstrengungen unternommen– hatH «um das von ihm bewirkte Dnrecht aus2ugleichen–. Dnd
wenn das Znteresse der ;entlichkeit und der Geschädigten an einer Strafverfolgung gering ist. :iese 6orm der aussergerichtlichen Einigung wird
immer wieder als «Üheckbuch-Justi2– kritisiertH weil sie jeschuldigten ermöglichtH sich mit Wiedergutmachungs2ahlungen frei2ukaufen.
,rot2 Einstellung musste Journalist Müller die (osten für das Verfahren
tragen. :ie StaatsanwaltschaB stüt2te sich dabei auf einen Trtikel in der
Strafpro2essordnungH der die (ostenabwäl2ung möglich machtH wenn der
jeschuldigte «rechtswidrig und schuldhaB die Einleitung des Verfahrens
bewirkt oder dessen :urchführung erschwert hat–.

Bollag will die Herausgabe verhindern
:as Verfahren gegen Josef jollag hat die jerner StaatsanwaltschaB im
Mär2 0149 ebenfalls eingestelltH nachdem sich Geri Müller und jollag aussergerichtlich geeinigt hatten. :ie Cintergründe der Verfahrenseinstellung
und der Einigung sind nicht bekannt.
Einstellungsverfügungen sind laut jundesgericht grundsät2lich ö;entlich. Während die Republik im 6all von Patrik Müller die Einstellungsverfügung einsehen konnteH wehrt sich jollag aber seit fast einem Jahr Luristisch gegen eine Cerausgabe der Einstellungsverfügung durch die StaatsanwaltschaB an die Republik und Radio SR6 .
:er 6all ist weiter hängig. Josef jollag wollte sich auf Tnfrage nicht äussern.

Zur Transparenz
Geri Müller lässt sich in seinem Fall juristisch von Rechtsanwalt Andreas
Meili beraten und vertreten. Aus Transparenzgründen sei darauf hingewiesen, dass sich auch die Republik in medienrechtlichen Fragen von Anwalt
Meili beraten lässt. Er war bei den Recherchen zu diesem Artikel nicht involviert.
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