
	

	

	

	

	

Einschreiben	

Schweizer	Presserat	

Sekretariat	

Effingerstr.	4	a	

	

3011	Bern		

	

	

	

	

Luzern/Zürich,	den	13.	Februar	2015	

Beschwerde	i.S.	„Schweiz	am	Sonntag“	vom	16./17.	August	2014	

	

Sehr	geehrter	Herr	Präsident,	sehr	geehrte	Damen	und	Herren	

	

In	Sachen	

	

Louis	Schelbert	et	al.	(vgl.	Beilage	1),	Horwerstrasse	45,	6005	Luzern,	

Daniel	Vischer	et	al.	(vgl.	Beilage	1),	Herostrasse	7,	8048	Zürich	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beschwerdeführer	

	

gegen	

	

AZ	Zeitungen	AG,	Herausgeberin	„Schweiz	am	Sonntag“,	Neumattstrasse	1,	Postfach	2103,	5001	

Aarau	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beschwerdegegnerin	

	

betreffend	Print-	und	Onlineausgabe	der	„Schweiz	am	Sonntag“	vom	16.	und	17.	August	2014,	

Beitrag	mit	Titel	„Geri	Müller:	Nackt-Selfies	aus	dem	Stadthaus“	
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reichen	 wir	 innert	 der	 6-monatigen	 Frist	 gemäss	 Art.	 10	 Abs.	 1	 letztes	 Lemma	 des	

Geschäftsreglements	(GR)	

	

BESCHWERDE	

	

	 ein	mit	folgenden	

Anträgen:	

	 „Es	sei	festzustellen,	dass	die	Beschwerdegegnerin	in	der	Online-	und	Printausgabe	der	„Schweiz	am	

Sonntag“	 vom	 16.	 und	 17.	 August	 2014	 unter	 dem	 Titel	 ‚Geri	 Müller:	 Nackt-Selfies	 aus	 dem	

Stadthaus‘	

a) das	Gebot	zur	Respektierung	der	Privatsphäre	gemäss	Ziff.	7	der	 ‚Erklärung	der	Pflichten	und	

Rechte	der	Journalistinnen	und	Journalisten‘	und	gemäss	Richtlinie	7.1	verletzt	hat;	

b) das	Gebot	zur	Unterlassung	sachlich	nicht	gerechtfertigter	Anschuldigungen	gemäss	Ziff.	7	der	

‚Erklärung	der	Pflichten	und	Rechte	der	Journalistinnen	und	Journalisten‘	verletzt	hat.“	

	

	

BEGRÜNDUNG	

I. Formelles	

1. Gegenstand	 der	 vorliegenden	 Beschwerde	 bildet	 der	 in	 der	 Online-	 und	 Printausgabe	 der	

„Schweiz	am	Sonntag“	vom	16.	und	17.	August	2014	mit	dem	Titel	„Geri	Müller:	Nackt-Selfies	aus	

dem	 Stadthaus“	 erschienene	 und	 auf	 der	 Frontseite	 der	 Printausgabe	 angerissene	 Artikel	 von	

Patrik	Müller	(Chefredaktor).	Dieser	Artikel	hat	einen	in	der	Schweizer	Mediengeschichte	noch	nie	

dagewesenen	„Medienhype“	(„Shitstorm“)	gegen	einen	gewählten	Nationalrat	und	Stadtammann	

ausgelöst.1	

BO:	 Artikel	 von	 Patrik	 Müller	 mit	 dem	 Titel	 „Geri	 Müller:	 Nackt-Selfies	 aus	 dem	 Stadthaus“,	

erschienen	 in	 der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 vom	 16./17.	 August	 2014	 (Onlineausgabe,	

Printausgabe,	Anriss	auf	Front	der	Printausgabe)	

Beilagen	2a	–	2c	

2. Die	vorliegende	Beschwerde	geht	von	Mitgliedern	von	National-	und	Ständerat	aus	verschiedenen	

Parteien	aus.	 Sie	 sind	 von	der	wichtigen	Rolle	überzeugt,	 die	die	Medien	 zur	 Sicherstellung	des	

gesellschaftlich	 notwendigen	 Diskurses	 einnehmen.	 Sie	 stellen	 sich	 aber	 mit	 Vehemenz	 gegen	

Massnahmen,	mit	denen	auf	hinterhältige	Weise	vom	Volk	gewählte	Politiker	und	Politikerinnen	

durch	 gezielte	 Streuung	 von	 privaten	 und	 intimen	 Lebenssachverhalten	 aus	 ihren	 Ämtern	 und	

Funktionen	beseitigt	werden	sollen.	Politikerinnen	und	Politiker	geniessen	wie	andere	Menschen	

ein	geschütztes	Privat-	und	Intimleben.	Ihre	Gegner	müssen	sie	politisch	bekämpfen,	nicht	auf	der	

privaten	 oder	 gar	 intimen	 Ebene.	 Diese	 Grundsätze	 müssen	 nicht	 nur	 in	 Fällen	 zum	 Tragen	

																																																													
1
	Bereits	eine	einfache	Google-Recherche	mit	dem	Suchbegriff	„Geri	Müller	Selfies“	gibt	105‘000	Ergebnisse.	
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kommen,	 in	 denen	 die	 Abgrenzung	 zwischen	 Privatem	 und	 Öffentlichem	 für	 jedermann	 zum	

vornherein	 klar	 ist,	 sondern	 gerade	 auch	 in	 Fällen,	 in	 denen	 diese	 Grenzziehung	 diffiziler	 und	

anspruchsvoller	 ist.	 In	diesen	Fällen	zeigt	es	 sich,	ob	die	Akteure	sowie	vor	allem	die	Medien	 in	

der	 Lage	 sind,	 nicht	 nur	 die	 Rechte	 wahrzunehmen,	 die	 sich	 aus	 ihrer	 gesellschaftlichen	 Rolle	

ergeben,	sondern	auch	die	Verpflichtungen,	wozu	namentlich	die	Respektierung	der	Privatsphäre	

gehört.	Im	Fall	Geri	Müller	hat	dieses	Verständnis	versagt.	Damit	wurden	nicht	nur	die	Rechte	von	

Geri	Müller	 verletzt.	Wenn	 der	 Fall	 Geri	Müller	 „Schule“	macht,	 droht	 unsere	 ganze	 Politkultur	

Schaden	zu	nehmen.	Die	Bedeutung	der	vorliegenden	Beschwerde	geht	somit	über	den	Einzelfall	

hinaus	 und	 hat	 letztlich	 das	 grundsätzliche	 Verhältnis	 zwischen	 Medien	 und	 Politik	 zum	

Gegenstand.	Die	vorliegende	Beschwerde	liegt	somit	im	öffentlichen	Interesse.	

3. Bei	 der	 Beschwerde	 an	 den	 Presserat	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 Popularbeschwerde,	 zu	 der	

jedermann,	namentlich	auch	National-	und	Ständeräte	einer	politischen	Partei,	legitimiert	ist	(Art.	

6	Abs.	1	GR).	

4. Soweit	 den	 Beschwerdeführern	 bekannt	 ist,	 wurde	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	

Beschwerdegegenstand	 bisher	 weder	 ein	 Gerichts-	 noch	 ein	 rundfunkrechtliches	 Verfahren	

eingeleitet	 und	 es	 ist	 auch	 kein	 solches	 geplant	 (Art.	 8	 Abs.	 3	 des	 GR).	 Die	 aus	 den	 Medien	

bekannte	Strafuntersuchung	gegen	die	Frau,	mit	der	Geri	Müller	einen	Chatkontakt	gepflegt	hat,	

und	Mitbeteiligte	 ist	weder	gerichtlicher	noch	 rundfunkrechtlicher	Art	und	betrifft	 zudem	keine	

medienethischen	Fragen.	

5. Der	 der	 vorliegenden	 Beschwerde	 zugrunde	 liegende	 Fall	 berührt	 zudem	 berufsethische	

Grundsatzfragen	(Art.	6	Abs.	2	und	Art.	10	Abs.	2	GR),	dessen	Behandlung,	wie	bereits	gesagt,	im	

öffentlichen	Interesse	liegt	und	der	vom	Presserat	auch	von	sich	aus	aufgegriffen	werden	könnte.	

Es	 geht	 darum,	 wie	 weit	 Medien,	 die	 mit	 privaten	 und	 sogar	 intimen	 Dokumenten	 bedient	

werden,	 unter	 dem	 Deckmantel	 der	 Wahrnehmung	 öffentlicher	 Interessen	 einen	 gewählten	

Schweizer	Legislativ-	und	Exekutivpolitiker	öffentlich	blossstellen	und	in	der	Wahrnehmung	seiner	

öffentlichen/amtlichen	Funktionen	destabilisieren	dürfen.	

6. Die	 vorliegende	 Beschwerde	 richtet	 sich	 gegen	 einen	 Artikel	 im	 redaktionellen	 Teil	 eines	

periodischen	und	auf	die	Aktualität	bezogenen	Mediums	(Art.	1	Abs.	4	des	GR).	In	diesem	Beitrag	

werden	gegen	einen	Nationalrat	und	Stadtammann	Tatsachen	verbreitet,	die	zu	seiner	Privat-	und	

Intimsphäre	 gehören,	 und	massive	Anschuldigungen	 kolportiert,	 die	 im	 Einzelnen	 sachlich	 nicht	

gerechtfertigt	sind.	Gerügt	wird	damit	die	Verletzung	von	berufsethischen	Pflichten,	wie	sie	sich	

aus	 Ziff.	 7	 der	 ‚Erklärung	 der	 Pflichten	 und	 Rechte	 der	 Journalistinnen	 und	 Journalisten‘	 (kurz	

„Journalistenkodex“)	 und	 aus	 der	 Richtlinie	 7.1	 ergeben.	 Die	 Beschwerde	 liegt	 damit	 innerhalb	

des	 Zuständigkeitsbereichs	 des	 Schweizer	 Presserates	 (Art.	 10	 Abs.	 1	 erstes	 Lemma	 GR).	 Sie	

bezieht	 sich	 auf	 berufsethische	 Fragestellungen	 (Art.	 10	 Abs.	 1	 drittes	 Lemma	 GR).	 Da	 ferner	

weder	 eine	 öffentliche	 Entschuldigung	 noch	 genügende	 Korrekturmassnahmen	 seitens	 der	

Beschwerdegegnerin	 vorliegen	 (Art.	 10	 Abs.	 1	 zweitletztes	 Lemma	 GR)	 und	 auch	 sonst	 keine	

Gründe	bestehen,	die	gemäss	Art.	10	Abs.	1	GR	der	Behandlung	der	Beschwerde	entgegen	stehen,	

ist	auf	die	vorliegende	Beschwerde	ohne	Weiteres	einzutreten.	
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II. Materielles	

A. Sachverhalt	

7. Am	16.	und	17.	August	2014	publizierte	die	„Schweiz	am	Sonntag“	zuerst	auf	ihrer	Webseite	

www.schweizamsonntag.ch	 und	 anschliessend	 in	 ihrer	 Printausgabe	 unter	 dem	 Titel	 „Geri	

Müller:	 Nackt-Selfies	 aus	 dem	 Bundeshaus“	 einen	 Artikel,	 in	 dem	 über	 einen	 privaten	

Onlinechat	 zwischen	Geri	Müller	und	einer	Bekannten	 von	 ihm,	 einer	 33-jährigen	 Frau	aus	

der	Region	Biel,	berichtet	wurde.	Gegenstand	des	Chats	war	ein	einvernehmlicher	Austausch	

von	privaten	und	zum	Teil	intimen	Text-,	Bild-	und	Audiodateien	der	beiden	Personen	aus	der	

Zeit	 von	Februar	und	März	2014.	Die	Bekannte	hat	diese	Dateien	offenbar	bereits	ab	April	

2014	mehreren	Drittpersonen,	darunter	ca.	 im	Mai/Juni	2014	auch	 Journalisten	des	„Blick“	

(Chefredaktor	 René	 Lüchinger)	 und	 der	 „Weltwoche“	 (Stv-Chefredaktor	 Philipp	 Gut),	

zugänglich	gemacht.	Nachdem	in	diesen	Medien	eine	Publikation	über	diesen	Chat	offenbar	

aus	Gründen	des	Persönlichkeitsschutzes	unterblieb,	 traf	sich	eine	Vertrauensperson	dieser	

Frau	 (der	Kommunikationsberater	Sacha	Wigdorovits,	Zürich)	am	14.	August	2014	mit	dem	

Chefredaktor	der	„Schweiz	am	Sonntag“,	Patrik	Müller,	der	sich	die	fraglichen	Dateien	zeigen	

und	 aushändigen	 liess.	 Im	 Unterschied	 zum	 „Blick“	 und	 zur	 „Weltwoche“,	 die	 bereits	 zu	

einem	früheren	Zeitpunkt	auf	eine	Publikation	verzichtet	haben,	entschloss	sich	die	„Schweiz	

am	Sonntag“	 in	 ihrer	Ausgabe	vom	16.	und	17.	August	2014	über	den	Chatverkehr	und	die	

Beziehung	zwischen	Geri	Müller	und	seiner	Bekannten	öffentlich	zu	berichten.2	

	

BO:	 Bericht	der	„Sonntagszeitung“	vom	21.	Dezember	2014	mit	dem	Titel	„Das	Komplott“	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beilage	3	

	

8. In	ihrem	Bericht	führte	die	„Schweiz	am	Sonntag“	u.a.	folgendes	aus:	

	

- „Geri	Müller:	Nackt-Selfies	aus	dem	Bundeshaus“	(Titel)	

- „Es	 sind	 nicht	 nur	 einschlägige	 Texte,	 die	 im	 Whatsapp-Chat	 hin-	 und	 hergeschickt	

wurden.	Diverse	der	vielen	Selfies	des	Stadtammanns	sind	nicht	jugendfrei“.	

- „Auf	einem	Selfie	befindet	sich	Geri	Müller	an	seinem	Arbeitsplatz	 im	Stadthaus.	Zuerst	

trägt	er	Jeans.	Auf	einem	weiteren	Bild	trägt	er	unten	gar	nichts	mehr“.	

- „Ein	anderes	Mal	 schreibt	er	 (…):	 ‚Im	Büro.	Bin	 schon	erregt.	Hab	nur	noch	das	T-Shirt	

an‘“.	

- „Weiter:	‚Ich	sitz	noch.	Aber	der	P…‘	(das	Wort	ist	ausgeschrieben,	die	Red.)‘“.	

- „Am	18.	März	(…)	schickt	er	ein	(früher	gemachtes)	Nacktbild	aus	dem	Nationalratssaal“.	

- „Der	‚Schweiz	am	Sonntag‘	liegt	der	Chat	inklusive	Fotos	vor“.	

	

9. Die	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	war	 sich	 bei	 diesem	Bericht	 bewusst,	 dass	 sie	 damit	 die	 Privat-	

und	 Intimsphäre	von	Geri	Müller	verletzt,	denn	es	geht	niemanden	etwas	an,	was	er	einer	

privaten	Bekanntschaft	schickt	und	welche	persönliche	Beziehung	er	mit	 ihr	pflegt,	 solange	

																																																													
2
	 Die	 einzelnen	Vorgänge	und	Abläufe	 sind	 in	 der	 „Sonntagszeitung“	 vom	21.	Dezember	 2014	mit	 dem	Titel	

„Das	Komplott“	detailliert	beschrieben.	Siehe	dazu	auch	hinten	Ziff.	11.	
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er	damit	weder	Gesetze	verletzt	noch	die	Führung	seiner	amtlichen	Funktion	beeinträchtigt.	

Mit	 zweifelhaften	 Argumenten	 versuchte	 die	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 trotzdem,	 ihre	

Publikation	zu	rechtfertigen	und	ein	öffentliches	 Interesse	daran	zu	„konstruieren“.	So	wird	

im	beanstandeten	Bericht	behauptet:	

	

- Eine	junge	Frau	behaupte,	der	Stadtammann	von	Baden,	Geri	Müller,	„habe	sie	bedrängt	

und	missbrauche	sein	Amt,	indem	er	sie	verhaften	lasse“.	

- „Sie	habe	auf	ihrem	Handy	unumstössliche	Beweise	für	dessen	Fehlverhalten“.	

- Für	 sie	 sei	 klar:	 „Der	 Stadtammann	hat	die	 Stadtpolizei	 losgeschickt,	 um	 ihr	das	Handy	

wegzunehmen“.	

- „Im	Nachhinein	ist	für	die	junge	Frau	klar,	dass	ihr	eine	Falle	gestellt	wurde:	Müller	und	

seine	Vertraute	hätten	gemeinsame	Sache	gemacht“.	

Diese	 Behauptungen	 sind	 in	 tatsächlicher	 Hinsicht	 jedoch	 unwahr,	 was	 sich	 bei	 einer	

ordentlichen	Recherche	im	Vorfeld	der	Publikation	des	beanstandeten	Artikels	sofort	gezeigt	

hätte:	

Bei	der	erwähnten	Frau	handelt	es	sich	nicht	um	eine	junge	Frau.	Die	Frau	ist	33	Jahre	alt.	Es	

ist	 klar,	dass	die	 „Schweiz	am	Sonntag“	 ihren	Lesern	damit	 suggerieren	wollte,	Geri	Müller	

habe	 ihre	Unerfahrenheit	 ausgenutzt	 und	 sie	 zum	Austausch	 von	 „Nackt-Selfies“	 gedrängt.	

Auch	 das	 ist	 nicht	 der	 Fall,	 ist	 doch	 völlig	 unbestritten,	 dass	 der	 Chat	 gegenseitig	 und	

einvernehmlich	 war.	 Tatsächlich	 haben	 aber	 verschiedene	 Medien	 den	 beanstandeten	

Artikel	der	„Schweiz	am	Sonntag“	anfänglich	so	verstanden,	als	sei	er	ein	„Stalker“	und	habe	

sich	möglicherweise	mit	seinem	Verhalten	gegenüber	der	Chatbekannten	strafbar	gemacht.3	

Geri	Müller	hat	die	 Frau	nicht	 verhaften	 lassen.	Vielmehr	hat	er	 am	Abend	des	13.	August	

2014	 innerhalb	 von	 ca.	 15	 Minuten	 mehrere	 Suizidandrohungen	 dieser	 Frau	 per	 SMS	

erhalten	 und	 nach	 Rücksprache	 mit	 seinem	 Anwalt	 die	 Kantonspolizei	 Bern	 darüber	

informiert,	damit	diese	die	 ihr	angemessen	erscheinenden	Schritte	vornehmen	konnte,	um	

zu	verhindern,	dass	die	Frau	sich	etwas	antut.	Er	hat	weder	von	der	Kantonspolizei	Bern	noch	

von	 irgendeiner	 anderen	 polizeilichen	 Dienststelle	 verlangt,	 sie	 solle	 die	 Frau	 verhaften	

(siehe	dazu	auch	unten	Ziff.	16).	Das	Argument	ist	auch	deshalb	absurd,	weil	die	Amtsgewalt	

von	Geri	Müller	als	Stadtammann	von	Baden	nicht	über	dieses	Gebiet	hinausreichte	und	ihm	

zudem	 auch	 die	 Badener	 Stadtpolizei	 nicht	 unterstellt	 ist.	 Aus	 diesem	 Grund	 ist	 auch	 der	

Vorwurf	des	Amtsmissbrauchs	völlig	ungerechtfertigt.	

Geri	 Müller	 hat	 sich	 nicht	 fehlverhalten.	 Es	 handelte	 sich,	 wie	 gesagt,	 um	 einen	

einvernehmlichen	Chat	 zwischen	zwei	erwachsenen	Personen,	weshalb	 jede	 Insinuation,	er	

sei	 ein	 Stalker,	 unsinnig	 und	 ungerechtfertigt	 ist.	 Der	 Chatinhalt	 war	 zudem	 weder	 illegal	

noch	in	anderer	Weise	verletzend.	Auch	hat	der	Chat	zu	keinem	Zeitpunkt	die	Amtsführung	

von	Geri	Müller	beeinträchtigt.	

																																																													
3
	So	wurden	in	verschiedenen	Medien	Parallelen	zum	Fall	des	ehemaligen	Armeechefs	Roland	Nef	gezogen,	der	

sich	 wegen	 Stalking	 (Nötigung	 i.S.v.	 Art.	 181	 StGB)	 strafrechtlich	 verantworten	 musste.	 Siehe	 z.B.	

http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/stadtammann-mueller-und-armeechef-nef-sind-die-faelle-

vergleichbar-128268101;	 http://politblog.bernerzeitung.ch/blog/index.php/26982/die-stadt-baden-und-ihr-

jupiter/?lang=de.	
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Geri	 Müller	 hat	 zu	 keinem	 Zeitpunkt	 die	 Stadtpolizei	 losgeschickt,	 um	 der	 Bekannten	 das	

Handy	wegzunehmen,	und	die	Bekannte	auch	nie	dazu	genötigt,	ihm	oder	Dritten	das	Handy	

herauszugeben	etc.	(siehe	dazu	auch	unten	Ziff.	16).	

Geri	Müller	hat	seiner	Bekannten	zu	keinem	Zeitpunkt	eine	Falle	gestellt.	Er	hat	lediglich	die	

Kantonspolizei	Bern	über	die	Suizidandrohungen	dieser	Frau	und	in	einem	zweiten	Telefonat	

darüber	informiert,	dass	sie	ihm	inzwischen	noch	mitgeteilt	habe,	dass	sie	sich	auf	dem	Weg	

zu	 seiner	 Ex-Frau	 in	 Baden	 befinde,	 sich	 also	 möglicherweise	 nicht	 an	 ihrem	Wohnort	 im	

Raum	 Biel	 aufhalte	 (siehe	 dazu	 auch	 unten	 Ziff.	 16).	 Diese	 Information	 war	 menschlich	

nachvollziehbar	 und	 geboten,	 da	 er	 nicht	 ausschliessen	 konnte,	 dass	 sie	 sich	 tatsächlich	

etwas	antun	werde.	

10. Unter	 diesen	 Gesichtspunkten	 hätte	 die	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 die	 Geschichte	 über	 die	

private	 Chatbeziehung	 zwischen	 Geri	Müller	 und	 seiner	 Bekannten	 nie	 publizieren	 dürfen.	

Auch	 das	 im	 Text	 des	 beanstandeten	 Artikels	 angeführte	 Argument,	 Müller	 verdiene	 als	

Stadtammann	 einen	 Jahreslohn	 von	 CHF	 260‘000	 und	 er	 habe	 „an	 seinem	 Arbeitsort	 und	

teilweise	 während	 der	 Arbeitszeit	 Sex-Chats	 geführt“,	 vermag	 kein	 überwiegendes	

öffentliches	 Interesse	 an	 der	 Verbreitung	 der	 besagten	 privaten	 und	 intimen	 Tatsachen	 zu	

rechtfertigen.	 Das	 wäre	 nur	 anders,	 wenn	 Geri	 Müller	 dabei	 Gesetze	 oder	 seine	

Amtspflichten	 verletzt	 hätte.	 Beides	 war	 nicht	 der	 Fall:	 Der	 Chat	 erfolgte,	 wie	 bereits	

mehrfach	erwähnt,	 zwischen	zwei	erwachsenen	Personen	einvernehmlich.	Selbst	wenn	das	

Versenden	 einzelner	 Chats	 ein	 paar	 Sekunden	 oder	 Minuten	 gedauert	 haben	 sollte,	

resultierte	 daraus	 keine	 oder	 zumindest	 keine	 bedeutende	 Beeinträchtigung	 der	

Amtsführung	Geri	Müllers.	Zudem	kennen	Führungspersonen	aus	dem	öffentlichen	Sektor	–	

gleich	wie	solche	aus	dem	privaten	–	 in	aller	Regel	keine	fixen	Arbeitszeiten	 im	Sinne	einer	

42-Stundenwoche,	 da	 sie,	 häufig	 auch	 abends	 und	 an	 Wochenenden,	 unzählige	

repräsentative	Verpflichtungen	haben,	die	den	Kalender	„normaler“	Arbeitnehmer	sprengen	

und	wegen	denen	sich	Amtliches/Berufliches	nicht	immer	ganz	streng	von	Privatem	trennen	

lässt.	Das	wird	auch	beim	Chefredaktor	der	„Schweiz	am	Sonntag“	so	sein.	

	

11. Besonders	fragwürdig	ist	das	Vorgehen	der	„Schweiz	am	Sonntag“,	weil	mittlerweile	bekannt	

ist,	 dass	 es	 bei	 der	 Publikation	 des	 Chats	 zwischen	 Geri	Müller	 und	 seiner	 Bekannten	 gar	

nicht	 darum	 ging,	 ihn	 in	 der	 Ausübung	 seines	 Amtes	 als	 Stadtammann	 oder	wegen	 seines	

angeblichen	Verhaltens	im	Zusammenhang	mit	dem	polizeilichen	Anhalt	der	suizidalen	Frau	

in	der	Nacht	vom	13.	auf	den	14.	August	2014	zu	kritisieren.	Vielmehr	ging	es	von	Anfang	an	

(d.h.	 seit	 April	 2014)	 darum,	 ihn	 durch	 die	 Veröffentlichung	 privater	 und	 intimer	 Details	

öffentlich	massiv	zu	diskreditieren,	um	ihn	zu	einem	Rücktritt	von	seinen	politischen	Ämtern	

zu	bewegen.	Verschiedene	Medien	haben	inzwischen	darüber	berichtet	und	aufgezeigt,	dass	

diese	„Intrige“	von	 langer	Hand	vorbereitet	und	der	Chatbekannten	Geri	Müllers	 in	diesem	

Zusammenhang	sogar	Geld	bezahlt	wurde4.	

	

BO:	 Bericht	 des	 „Tagesanzeiger“	 vom	 25.	 August	 2014	 mit	 dem	 Titel	 „Wie	 die	 Affäre	

Gerigate	in	die	Medien	kam“	

																																																													
4
	U.a.	Bericht	der	„Sonntagszeitung“	vom	21.	Dezember	2014	mit	dem	Titel	„Das	Komplott“	(Beilage	3)	und	

viele	mehr.	Siehe	auch	nachfolgend	Beilagen	4	–	6.	
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Bericht	 der	 „Sonntagszeitung“	 vom	 21.	 Dezember	 2014	mit	 dem	 Titel	 „Affäre	 Geri	

Müller:	Es	floss	Geld“	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beilagen	4	und	5	

	

Die	 letzte	 Stufe	 dieser	 „Intrige“	 war	 offensichtlich	 die	 „Schweiz	 am	 Sonntag“.	 Dies	 geht	

jedenfalls	 aus	 einem	 Protokoll	 hervor,	 das	 am	 14.	 November	 2014	 vom	

Onlineinformationsdienst	 „watson“	 publiziert	 wurde.	 Danach	 traf	 sich	 der	

Kommunikationsberater	S.	Wigdorovits	am	frühen	Morgen	des	14.	August	2014	mit	P.	Müller	

von	der	„Schweiz	am	Sonntag“.	

	

BO:	 Bericht	 von	 „watson“	 vom	14.	November	 2014	mit	 dem	 Titel	 „Eine	 Aussage	 und	 5	

Screenshots,	die	Sacha	Wigdorovits	auffliegen	lassen“	

	 	 	 	 	 	 	 	 Beilage	6	

	

Wie	 heute	 bekannt	 ist,	 wurde	 die	 Publikation	 in	 der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 parallel	 zur	

beabsichtigten	 (in	 der	 Folge	 aber	 unterbliebenen)	 Publikation	 im	 „Blick“	 und	 in	 der	

„Weltwoche“	 vorbereitet.	 „Ein	 Feuerwerk	 sollte	 es	 werden“,	 wie	 die	 „Sonntagszeitung“	 in	

ihrem	Bericht	vom	21.	Dezember	2014	schreibt	(Beilage	3).	Danach	gab	es	bereits	um	den	10.	

August	 2014	 herum	 Kontakte	 zur	 Beschwerdegegnerin,	 schreibt	 doch	 S.	 Wigdorovits	 der	

Chatbekannten	von	Geri	Müller	an	diesem	Tag:	

	

„Was	glauben	Sie	wohl,	dass	die	AZ	das	drehen	würde?	Das	ist	wohl	nicht	Ihr	Ernst.“	

	

Als	die	Frau	antwortete:	„Nicht	drehen,	herunterspielen“,	erwiderte	Wigdorovits:	

	

„Sicher	nicht.	Und	Patrik	Müller	von	der	‚Schweiz	am	Sonntag‘	noch	weniger“.		

	

Gleichentags	 schreibt	 auch	 ein	 zweiter	 Mittelsmann,	 der	 neben	 Wigdorovits	 in	 die	

Verbreitung	der	Chats	involviert	war	(Dr.	Josef	Bollag,	Baden),	an	die	Frau:	

	

„Keine	Sorge,	ich	habs	im	Griff	mit	der	AZ“.	

	

Die	Kontakte	zur	Beschwerdegegnerin	waren	somit	bereits	vor	dem	polizeilichen	Anhalt	der	

Frau	in	der	Nacht	vom	13.	auf	den	14.	August	2014	geknüpft,	was	weiter	bestätigt,	dass	die	

Argumente,	 mit	 denen	 die	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 die	 beanstandete	 Publikation	 zu	

rechtfertigen	 versuchte,	 bloss	 vorgeschoben	 sind.	 Das	 weiss	 natürlich	 auch	 der	 Autor	 des	

beanstandeten	Artikels.	P.	Müller,	weshalb	er	zu	einer	Vorgehensweise	griff,	die	man	in	der	

Medienbranche	 als	 „Bubentrickli“	 bezeichnet	 und	 die	 einem	 seriösen	 Journalisten	 und	

Chefredaktor	nicht	gut	ansteht5:	Am	Tag	vor	der	Online-Erstpublikation	(Freitag,	15.	August	

																																																													
5
	 Vgl.	 in	 diesem	 Zusammenhang	 Richtlinie	 3.8:	 „Aus	 dem	 Fairnessprinzip	 und	 dem	 ethischen	 Gebot	 der	

Anhörung	beider	Seiten	(‚Audiatur	et	altera	pars‘)	leitet	sich	die	Pflicht	der	Journalistinnen	und	Journalisten	ab,	

Betroffene	vor	der	Publikation	schwerer	Vorwürfe	anzuhören.“	Die	Anhörungspflicht	bedeutet,	dass	die	Fakten,	

zu	denen	Stellung	 genommen	werden	 soll,	 konkret	 bezeichnet	werden,	 andernfalls	 der	Betroffene	 sich	dazu	

nicht	konkret	äussern	kann.	Zudem	gilt	die	Anhörungspflicht	nur	als	erfüllt,	wenn	dem	Betroffenen	genügend	

Zeit,	 in	 jedem	Fall	aber	mindestens	einen	halben	Werktag	und	bei	Sonntagstiteln	i.d.R.	spätestens	am	Freitag	

vor	 der	 Publikation,	 zur	 Stellungnahme	 gegeben	 und	 auf	 die	 kurzfristige	 Einholung	 von	 Stellungnahmen	 zu	
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2014)	fragte	er	den	Anwalt	von	Geri	Müller	auf	dessen	Aufforderung,	von	einer	Publikation	

abzusehen,	per	Mail	an,	ob	er	 ihn	dazu	am	Samstag,	16.	August	2014,	anrufen	könne,	was	

dieser	bejahte.	Der	Anruf	von	P.	Müller	blieb	 jedoch	aus.	Stattdessen	 teilte	er	dem	Anwalt	

von	 Geri	Müller	 am	 Samstag,	 16.	 August	 2014	 kurz	 vor	 10.00	 Uhr	mit,	 „vorerst	 sei	 nichts	

eingeplant“	 und	 „er	 brauche	 mehr	 Zeit	 zum	 Recherchieren“.	 Der	 Anwalt	 hörte	 dann	 den	

ganzen	Tag	nichts	mehr	von	P.	Müller,	obwohl	er	online	und	telefonisch	verfügbar	war.	Der	

beanstandete	 Artikel	 musste	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 praktisch	 schon	 fertiggestellt	 gewesen	

sein,	denn	die	via	www.schweizamsonntag“	erfolgte	Online-Erstpublikation	trägt	das	Datum	

„Samstag,	 16.	 August	 2014“	 und	 die	 Uhrzeit	 „13.44“	 (vgl.	 Beilage	 2a).	 Dessen	 ungeachtet	

schrieb	 P.	 Müller	 dem	 Anwalt	 um	 20.23	 Uhr	 des	 16.	 August	 2014	 ein	 von	 letzterem	 erst	

später	 am	 Abend	 gelesenes	 Mail	 und	 behauptete	 darin,	 er	 habe	 neue	 Fakten	 und	

Dokumente,	 zu	 denen	 er	 Geri	 Müller	 Stellung	 nehmen	 lassen	 möchte,	 ihn	 aber	 nicht	

erreiche.	Um	welche	„neuen	Fakten	und	Dokumente“	es	sich	handelte,	verschwieg	er	ebenso	

wie	 die	 Tatsache,	 dass	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 die	 Onlinepublikation	 längst	 fertiggestellt	 war	

und	für	die	Publikation	in	der	Printausgabe	der	„Schweiz	am	Sonntag“	in	den	Druck	gegeben	

wurde.	Das	alles	ist	u.a.	im	Beitrag	des	„Tagesanzeigers“	vom	25.	August	2014	dokumentiert	

(vgl.	Beilage	4).	

	

Erhellend	 ist	 in	diesem	Zusammenhang	auch	der	Hinweis	der	„Sonntagszeitung“	(Beilage	3)	

darauf,	dass	es	am	Tag	der	Online-Erstpublikation	(Samstag,	16.	August	2014)	offenbar	eine	

Besprechung	 in	 der	 Redaktion	 der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	mit	 dem	Verleger	 Peter	Wanner	

gegeben	 und	 er	 persönlich	 „die	 Publikation	 der	 privaten	 Chats	 abgesegnet	 habe“.	Wanner	

scheint	dabei	 seine	verlegerische	Verantwortung	sehr	weit	 zu	verstehen	und	seine	Medien	

durchaus	auch	zu	politischen	Zwecken	einzusetzen:	Gemäss	„Sonntagszeitung“	habe	er	erst	

kürzlich	vor	rund	300	Honoratioren	die	Anwesenden	darüber	instruiert,	dass	es	nächstes	Jahr	

„vorzeitige	Stadtammann-Wahlen	brauche“	und	„Geri	Müller	ersetzt	werden	solle“.	Zu	den	

Anwesenden	gehörten	nicht	nur	viele	Politiker,	sondern	auch	das	Kader	der	AZ	Zeitungen	AG,	

zu	 denen	 auch	 der	 Chefredaktor	 der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 gehört.	 Die	 Befehlsausgabe	

Wanners	wird	für	ihn	nicht	neu	gewesen	sein.	

	

12. Die	 Publikation	 der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 hat	 in	 der	Öffentlichkeit	 und	 in	 den	Medien	 zu	

einer	 breiten	 Diskussion	 darüber	 geführt,	 ob	 es	 gerechtfertigt	 war,	 über	 die	 private	

Beziehung	 zwischen	 Geri	 Müller	 und	 seiner	 Bekannten	 zu	 berichten.	 Mehrere	 namhafte	

Journalisten	 und	 Kommentatoren	 sind,	 nachdem	 sie	 sich	 von	 der	 wahren	 Faktenlage	

überzeugt	und	festgestellt	haben,	dass	die	von	der	„Schweiz	am	Sonntag“	zur	Rechtfertigung	

ihres	 Vorgehens	 vorgegebenen	 Argumente	 nicht	 den	 Tatsachen	 entsprechen,	 zum	 Schluss	

gekommen,	 dass	 die	 Publikation	 aus	 Gründen	 des	 Schutzes	 der	 Privatsphäre	 nicht	

gerechtfertigt	war.	

	

BO:	 Kommentar	von	Roger	Köppel	„Im	Zweifel	für	Geri	Müller“,	in	„Weltwoche“	vom	21.	

August	2014	

	 Kommentar	von	Carlos	Hanimann	„Die	Medien	als	Mob“,	in	„WOZ“	vom	21.	August	

2014	

																																																																																																																																																																																														
Unzeiten	 (spätabends/in	der	Nacht,	evt.	auch	an	Wochenenden	oder	Feiertagen)	verzichtet	wird.	Siehe	dazu	

die	einschlägige	Praxis	des	Presserates.	
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Kommentar	von	Arthur	Rutishauser	„Da	brannte	den	Herren	in	der	Hitze	des	

Gefechts	die	Sicherung	durch“,	in	„Sonntagszeitung“	vom	24.	August	2014	

	 Kommentar	von	Roger	Köppel	„Ohne	Privatheit	stirbt	die	Freiheit“,	in	„Weltwoche“	

vom	28.	August	2014	

	 Kommentar	von	Francesco	Benini	„Tritt	Geri	Müller	jetzt	ab,	wird	armseliger	

Journalismus	belohnt“,	in	„NZZ	am	Sonntag“	vom	7.	September	2014	

	 Kommentar	von	Peter	Schneider	„Wer	sich	wirklich	schämen	muss“,	in	

„Tagesanzeiger“	vom	16.	September	2014	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beilagen	7	-	12	

	

13. Auch	namhafte	Publizistikwissenschaftler	sind	zum	Schluss	gekommen,	dass	die	Publikation	

der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 im	 Lichte	 des	 Schutzes	 der	 Privatsphäre	 nicht	 zulässig	 war.	 So	

äusserte	sich	z.B.	Prof.	O.	Jarren	von	der	Universität	Zürich	wie	folgt:	

	

„Das	Private	 eines	Politikers	 darf	 nur	 in	die	Öffentlichkeit	 gezerrt	werden,	wenn	er	

mit	 seiner	 privaten	 Handlung	 Schaden	 zulasten	 der	 Gemeinschaft	 anrichtet.“	 Man	

möge	Nacktselfies	gut	oder	schlecht	finden	(…),	aber	mit	Sicherheit	gehörten	sie	zur	

Privatsphäre.	„Diese	zu	veröffentlichen,	ist	ein	Tabubruch.	Das	ist	nicht	akzeptabel“.6	

	

Gleicher	Meinung	ist	sein	deutscher	Kollege	Prof.	B.	Pörksen:	

	

	 „Der	Preis	 ist	hoch,	weil	der	Sound	einer	kleinlichen	Diffamierung	den	Journalismus	

unsympathisch	macht	und	weil	sich	auch	die,	die	gerade	noch	irgendwie	unentdeckt	

geblieben	sind,	 in	einer	derart	grell	ausgeleuchteten	Welt	nur	geduckt	fortbewegen	

können.“7	

	

14. Obwohl	 die	 Publikation	 von	 namhaften	 Berufskollegen,	 Kommentatoren	 und	

Publizistikwissenschaftlern	 abgelehnt	 wird,	 hat	 sich	 bis	 heute	 weder	 die	 „Schweiz	 am	

Sonntag“	noch	ihr	Chefredaktor	dafür	entschuldigt	oder	wenigstens	eine	Richtigstellung	dazu	

veröffentlicht.	 Der	 beanstandete	 Bericht	 wird	 zudem	 bis	 heute	 weiterhin	 integral	 online	

verbreitet	 und	 ist	 in	 den	 Mediendatenbanken	 SMD	 und	 Swissdox	 verfügbar.	 Die	

Verantwortlichen	dieses	 Titels	machen	 somit	 klar,	 dass	 sie	 nicht	 gewillt	 sind,	 die	Aussagen	

dieses	Artikels	zurückziehen	oder	gar	zu	löschen.	

	

B. Verletzungen	berufsethischer	Gebote	und	Verbote	

15. Verletzung	des	Gebots	zur	Respektierung	der	Privatsphäre	

Der	 Schutz	 der	 Privatsphäre	 geniesst	 in	 unserer	 Gesellschaft	 einen	 sehr	 hohen	 Stellenwert.	

Gemäss	Art.	13	Abs.	1	BV	hat	jede	Person	Anspruch	auf	Achtung	ihres	Privat-	und	Familienlebens,	

ihrer	Wohnung	 sowie	 ihres	 Brief-,	 Post-	 und	 Fernmeldeverkehrs.	 Dieser	Grundsatz	 gilt	 auch	 in	

medienethischer	Hinsicht.	Gemäss	Ziff.	7	Satz	1	des	Journalistenkodexes	sind	Medienschaffende	

dazu	verpflichtet,	die	Privatsphäre	der	einzelnen	Personen	zu	respektieren,	sofern	das	öffentliche	

Interesse	nicht	das	Gegenteil	 verlangt.	 In	Richtlinie	Nr.	7.1	wird	das	weiter	konkretisiert:	 „Jede	

																																																													
6
	Zitate	aus	der	„Sonntagszeitung“	vom	21.	Dezember	2014	(Beilage	3).	

7
	Zitat	aus	der	„Sonntagszeitung“	vom	21.	Dezember	2014	(Beilage	3).	
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Person	 –	 dies	 gilt	 auch	 für	 Prominente	 –	 hat	 Anspruch	 auf	 den	 Schutz	 ihres	 Privatlebens.	

Journalistinnen	und	Journalisten	dürfen	im	Privatbereich	keine	Ton-,	Bild-	oder	Videoaufnahmen	

ohne	Einwilligung	des	Betroffenen	machen.“	

Diese	 Verpflichtung	wurde	mit	 dem	beanstandeten	 Artikel	 durch	 die	 Verbreitung	 privater	 und	

intimer	Details	aus	dem	Chatkontakt	zwischen	Geri	Müller	und	seiner	Bekannten	(oben	Ziff.	8)	in	

grober	Weise	verletzt.	 Im	Falle	von	Geri	Müller	handelt	 sich	 zwar	um	eine	prominente	Person,	

die	sich	nach	der	presseratlichen	Praxis	mehr	gefallen	lassen	müssen	als	zurückgezogen	lebende	

Personen.8	Aber	die	Art	und	Weise,	wie	im	vorliegenden	Fall	mit	vorgeschobenen	Fakten,	die	sich	

bei	 genauerer	 Recherche	 als	 unwahr	 erwiesen	 haben,	 die	 Privat-	 und	 Intimsphäre	 von	 Geri	

Müller	 verletzt	 wurde,	 muss	 er	 sich	 auch	 als	 prominente	 Person	 nicht	 gefallen	 lassen.	 Daran	

ändert	auch	nichts,	dass	die	„Schweiz	am	Sonntag“	im	beanstandeten	Artikel	zumindest	in	Teilen	

die	Sichtweise	von	Geri	Müller	wiedergibt.	Denn	sie	stellt	den	Ablauf	in	eigenen	Worten	so	dar,	

als	 versuche	 Geri	Müller	 sich	mit	 seiner	 „Erklärungsversion“	 herauszureden,	 und	 unterminiert	

damit	 seine	Glaubwürdigkeit.	 Zu	 diesem	Zweck	 insinuiert	 sie,	 er	 habe	 die	 Polizei	 gar	 nicht	 aus	

Sorge	über	die	mögliche	Selbstgefährdung	der	Frau	informiert,	sondern	um	zu	verhindern,	dass	

sie	 Drittpersonen	 über	 den	 Chatverkehr	 mit	 ihm	 informiere	 und	 insbesondere	 um	 ihr	 Handy	

sicherzustellen.	Damit	sind	wir	aber	wieder	beim	Vorwurf	des	Missbrauchs	der	Amtsgewalt,	der	

nachweislich	 falsch	 ist	 und	 als	 Rechtfertigungsgrund	 für	 die	 Verletzung	 der	 Privatsphäre	 nicht	

taugt.	

An	der	Missachtung	der	Privatsphäre	Geri	Müllers	ändert	auch	nichts,	dass	die	Chatdokumente	

von	 der	 Frau,	 die	 selber	 an	 diesem	 Chat	 teilgenommen	 hat,	 an	 Drittpersonen	 weitergegeben	

wurden,	 denn	 für	 eine	 rechtmässige	 Weitergabe	 braucht	 es	 selbstredend	 die	 Einwilligung	

sämtlicher	betroffener	Personen.	Dazu	hatte	Geri	Müller	aber	nie	seine	Einwilligung	erteilt.	Aus	

diesem	Grund	war	nicht	nur	die	Weitergabe,	sondern	auch	die	publizistische	Auswertung	dieser	

Dokumente	 im	 Lichte	 der	 medienethischen	 Pflicht,	 die	 Privatsphäre	 der	 davon	 betroffenen	

Personen	zu	respektieren,	unzulässig.	Zu	diesem	Schluss	 ist	auch	die	ehemalige	Vizepräsidentin	

des	Presserates,	Esther	Diener-Morscher,	gelangt,	und	zwar	aus	folgenden	Gründen:	

	 „Doch	mit	ihrem	Artikel	hat	die	‚Schweiz	am	Sonntag‘	Geri	Müllers	Intimsphäre	verletzt.	Die	

Nackt-Selfies	 hätten	 kein	 Thema	 für	 die	Medien	 sein	 dürfen.	Denn	 auch	 ein	 Stadtammann	

und	Nationalrat	hat	Anspruch	darauf,	dass	 seine	privaten	sexuellen	Aktivitäten	nicht	 in	der	

Öffentlichkeit	ausgebreitet	werden.	Es	gibt	nur	eine	Ausnahme	von	diesem	Prinzip:	Es	hätte	

ein	 ‚überwiegendes	 öffentliches	 Interesse‘	 am	 Verhalten	 des	 Stadt-Oberhaupts	 geben	

müssen.	Zweifellos	war	das	 Interesse	der	Öffentlichkeit	an	der	Affäre	 riesig.	Doch	es	 stützt	

sich	vorwiegend	auf	Neugier	auf	intime	Details	aus	dem	Badener	Stadthaus	und	nicht	auf	ein	

hohes	öffentliches	Interesse.9	

Die	 ‚Schweiz	 am	 Sonntag‘	 hat	 sich	 reichlich	 Mühe	 gegeben	 zu	 begründen,	 warum	 die	

Öffentlichkeit	 trotzdem	über	 diese	 private	 Angelegenheit	 informiert	werden	musste.	 Es	 ist	

nicht	 gelungen,	denn	die	drei	Gründe,	die	die	 ‚Schweiz	 am	Sonntag‘	 vorschob,	 entpuppten	

sich	als	unwahr	und	fadenscheinig.	

																																																													
8
	Vgl.	z.B.	Stellungnahme	Nr.	7/2014	vom	16.	Mai	2014	i.S.	Hildebrand	c.	„Blick“.	

9
	 Siehe	 dazu	 auch	 Stellungnahme	 Nr.	 62/2002	 vom	 5.	 Dezember	 2002	 i.S.	 Borer-Fielding	 /	 „Blick“	 und	

„Sonntagsblick“:	„Das	Interesse	einer	grossen	Öffentlichkeit	ist	(…)	nicht	zu	verwechseln	mit	einem	öffentlichen	

Interesse.“	
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Grund	eins:	 ‚Amtsmissbrauch‘:	„Der	Stadtammann	habe	sie	bedrängt	und	missbrauche	sein	

Amt,	 indem	 er	 sie	 verhaften	 lassen‘	 zitierte	 die	 ‚Schweiz	 am	 Sonntag‘	 im	 Artikel	 die	 Chat-

Bekannte	 von	 Geri	 Müller.	 Diese	 Behauptung	 konnte	 das	 Blatt	 bis	 jetzt	 nicht	 belegen,	 im	

Gegenteil	stützen	die	Behörden	Geri	Müllers	Version,	wonach	dieser	die	Polizei	aufgeboten	

habe,	um	die	suizidgefährdete	Frau	zu	schützen.	

Grund	 zwei:	 ‚Arbeitsplatz‘:	 Fadenscheinig	war	 auch	 die	 Begründung,	 dass	 die	 Nackt-Selfies	

vom	Arbeitsplatz	des	Politikers	stammen.	Offenbar	waren	auf	einem	Bild	ein	USM-Möbel	und	

der	Parkettboden	des	Badener	Stadthauses	zu	sehen.	Chefredaktor	Patrik	Müller	begründet:	

‚Eine	 Führungskraft	 in	der	 Privatwirtschaft	wird	 sofort	 freigestellt,	wenn	 von	 ihr	 solche	 am	

Arbeitsplatz	 und	währen	 der	 Arbeitszeit	 hergestellte	 Bilder	 auftauchen.‘	 Doch	 stimmt	 das?	

Manche	Leser	dürften	wohl	erstaunt	sein	darüber,	dass	es	Leute	gibt,	die	sich	im	Büro	nackt	

ablichten.	Aber	enthält	man	den	Badener	Bürgern	wichtige	Informationen	vor,	wenn	sie	nicht	

erfahren,	 ob	 ihr	 Stadtammann	 in	 seinen	 Arbeitspausen	 raucht,	 Videogames	 spielt	 oder	

Nackt-Selfies	schiesst?	Nein.	Das	ist	letztlich	eine	Frage	der	moralischen	Haltung,	zu	der	man	

verschiedene	Ansichten	haben	kann.	Darüber	haben	aber	nicht	die	Medien	 zu	entscheiden	

und	können	daraus	auch	kein	überwiegendes	öffentliches	Interesse	ableiten.	

Grund	 drei:	 ‚Erpressbarkeit‘:	 ‚Ein	 solcher	 Politiker	 macht	 sich	 erpressbar,	 wenn	 er	 einer	

jungen	 Frau,	 die	 er	 nur	 flüchtig	 kennt,	 kompromittierende	 Bilder	 von	 sich	 selbst	 schickt,	

gewisse	 Körperteile	 in	 Grossaufnahme.	 Das	 ist	 nicht	 nur	 naiv	 und	 dumm.	 Das	 ist	 auch	

gefährlich‘,	 begründete	 Patrik	 Müller	 die	 Veröffentlichung	 der	 Nackt-Selfies.	 Zu	 dieser	

Argumentation	 gibt	 es	 einen	 Präzedenzfall10:	 Vor	 zwölf	 Jahren	 lauteten	 die	 Titel	 auf	 der	

Frontseite	 des	 ‚Sonntagsblicks‘:	 ‚Borer	 und	 die	 nackte	 Frau	 –	 Was	 geschah	 genau	 in	 der	

Botschaft?‘.	 Der	 ‚Sonntagsblick‘	 behauptete	 damals,	 die	 Affäre	 sei	 den	 deutschen	

Sicherheitsorganen	 in	 Berlin	 aufgefallen.	 Der	 Botschafter	 laufe	 deshalb	 die	 Gefahr,	

erpressbar	zu	werden.	Der	Presserat	urteilte	damals	klar:	Ob	die	 intimen	Details	wahr	oder	

falsch	 sind,	 spiele	 gar	 keine	 Rolle.	Mit	 einer	 solchen	 Ausrede	 dürfe	 Borers	 Privatsphäre	 in	

keinem	Fall	in	der	Öffentlichkeit	ausgebreitet	werden.“	

BO:	Kommentar	von	Esther	Diener-Morscher	mit	dem	Titel	„Ganz	klar	unzulässig“,	in	„Schweizer	

Journalist“	08-09/2014	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beilage	13	

Wir	 können	 uns	 den	 Argumenten	 von	 Frau	 Diener-Morscher	 vollumfänglich	 anschliessen.	

Ergänzungshalber	weisen	wir	noch	darauf	hin,	dass	die	Verletzung	der	Privatsphäre	Geri	Müllers	

im	 vorliegenden	 Fall	 nicht	 nur	 durch	 die	Wiedergabe	 privater	 und	 intimer	 Details	 aus	 seinem	

Kontakt	mit	der	Chat-Bekannten	 resultiert	 (und	 zwar	unabhängig	davon,	dass	die	 „Schweiz	 am	

Sonntag“	darauf	verzichtete,	auch	noch	einzelne	Bilder	aus	dem	Chat	zu	veröffentlichen,	womit	

sie	sich	auf	tiefstes	Boulevardniveau	begeben	hätte),	sondern	auch	daraus,	dass	die	„Schweiz	am	

Sonntag“	 im	 beanstandeten	 Artikel	 aus	 privaten	 Bild-	 und	 Tondokumenten	 zitiert,	 die	 ihr	 von	

Drittpersonen	zugespielt	worden	sind,	die	sie	wiederum	von	der	besagten	Frau	erhalten	haben.	

Sämtliche	 dieser	 Personen	 –	 angefangen	 von	 der	 Frau	 über	 Sacha	 Wigdorovits	 bis	 zu	 Patrik	

Müller	–	wussten	oder	nahmen	in	Kauf,	dass	diese	Dokumente	ohne	Einwilligung	von	Geri	Müller	

hergestellt	 bzw.	 Drittpersonen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 wurden.	 Wenn	 Richtlinie	 7.1	 es	 den	

Medienschaffenden	 verbietet,	 aus	 dem	 Privatbereich	 Ton-	 oder	 Bilddokumente	 ohne	

																																																													
10
	Vgl.	FN	9.	
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Einwilligung	 des	 Betroffenen	 herzustellen,	 umfasst	 das	 selbstverständlich	 auch	 das	

medienethische	 Verbot,	 solche	 Aufnahmen,	 die	 ihnen	 von	 Dritten	 zugespielt	 werden,	

publizistisch	auszuwerten.	

	

	

16. Verletzung	des	Gebots	zur	Unterlassung	sachlich	nicht	gerechtfertigter	Anschuldigungen	

Gemäss	 Ziff.	 7	 Satz	 2	 des	 Journalistenkodexes	 sind	 Journalisten	 u.a.	 verpflichtet,	 sachlich	 nicht	

gerechtfertigte	Anschuldigungen	zu	unterlassen.		

Auch	 dieses	 Gebot	 wurde	 von	 der	 Beschwerdegegnerin	 verletzt,	 indem	 sie	 im	 beanstandeten	

Artikel	 zur	 Begründung	 der	 Verletzung	 der	 Privatsphäre	 von	 Geri	 Müller	 mehrere	

wahrheitswidrige	 Behauptungen	 aufstellte	 bzw.	 kolportierte	 und	 so	 ihren	 Lesern	 den	 falschen	

Eindruck	 vermittelte,	 Geri	 Müller	 habe	 seine	 Amtspflichten	 verletzt	 und	 seine	 Amtsgewalt	

missbraucht	(siehe	oben	Ziff.	8).	Es	braucht	keinen	besonderen	journalistischen	Spürsinn,	um	die	

wahre	 Faktenlage	 zu	 kennen:	 Sämtliche	 Vorwürfe,	 die	 von	 der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	

weiterverbreitet	worden	 sind,	wurden	 von	den	 zuständigen	Aargauer	 Behörden	 (Regierungsrat,	

(Ober-)Staatsanwaltschaft	und	Polizei)	überprüft	und	haben	sich	sogleich	nach	deren	Erhebung	im	

Titel	 der	 Beschwerdegegnerin	 als	 nichtig	 erwiesen.	 Aus	 diesem	 Grund	 konnte	 z.B.	 der	

„Tagesanzeiger“	bereits	am	Montagmorgen	nach	der	Publikation	des	beanstandeten	Artikels	um	

09.20	Uhr	klarstellen,	dass	

	 „Polizeisprecher	 Nicolas	 Kessler	 bestätigt“,	 dass	 „Müller	 am	 Mittwochabend	 [13.	 August	

2014]	zweimal	bei	der	Berner	Kantonspolizei	angerufen“	hat.	„Beim	ersten	Anruf	um	20.30	

Uhr	meldete	er,	die	Frau	sei	suizidgefährdet.	Beim	zweiten	gab	er	an,	sie	sei	unterwegs	nach	

Baden.	Von	Bildern	oder	Chats	sei	keine	Rede	gewesen,	sagt	Kessler.	

Die	Beamten	in	Bern	geben	die	Meldung	auf	den	zweiten	Anruf	Müllers	hin	an	die	Aargauer	

Kantonspolizei	weiter,	welche	wiederum	die	Stadtpolizei	Baden	informierte.	(…)	Laut	Pfister	

[Roland	 Pfister,	 Sprecher	 der	 Aargauer	 Kantonspolizei]	 handelte	 die	 Badener	 Polizei	 aber	

einzig	 aufgrund	 der	 Meldung	 aus	 Bern.	 Wie	 Radio	 1	 berichtet,	 sieht	 die	 Aargauer	

Oberstaatsanwaltschaft	 keine	 Anlass	 für	 ein	 Strafverfahren	 gegen	 Geri	 Müller.	 Weder	 der	

Straftatbestand	der	Nötigung	noch	derjenige	des	Amtsmissbrauchs	sei	gegeben.“	

BO:	 Bericht	 von	www.tagesanzeiger.ch	vom	18.	August	2014,	09.20	Uhr,	mit	Titel	 „Geri	

Müller	rief	zweimal	die	Berner	Polizei	an“	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beilage	14	

Entsprechend	 wurden	 gegen	 Geri	 Müller	 keinerlei	 verfahrensrechtliche	 Schritte	 im	

Zusammenhang	 mit	 dem	 Chatverkehr	 oder	 dem	 polizeilichen	 Anhalt	 der	 Frau	 eingeleitet.	 Die	

Kolportage	 gegen	 Geri	 Müller	 fusste	 somit	 von	 Anfang	 an	 auf	 blossen	 Behauptungen	 und	

Spekulationen,	die	mit	den	Tatsachen	wenig	gemein	haben	und	bloss	vorgeschoben	wurden,	um	

ein	angebliches	öffentliches	Interesse	an	der	Berichterstattung	über	private	und	intime	Details	aus	

dem	 Chat	 zwischen	 Geri	 Müller	 und	 seiner	 Bekannten	 zu	 konstruieren.	 Damit	 hat	 die	

Beschwerdegegnerin	 ihre	 journalistischen	 Sorgfaltspflichten	 auf	 massivste	 Weise	 verletzt.	 Sie	

veröffentlichte	 nicht	 nur	 sachlich	 nicht	 gerechtfertigte	 Anschuldigungen,	 sondern	 unterliess	 es	

auch,	sich	vor	der	Publikation	ein	genaues	Bild	über	die	Hintergründe	des	polizeilichen	Anhalts	der	
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fraglichen	Frau	zu	machen.	Stattdessen	stellte	sie	in	ihrem	Bericht	die	Version	dieser	Frau	in	den	

Vordergrund	und	die	Angaben	von	Geri	Müller	als	unglaubwürdig	dar.	

Andere	Journalisten	haben	das	sofort	erkannt	und	auf	eine	Publikation	verzichtet,	als	sie	von	Geri	

Müller	 bzw.	 seinem	 Anwalt	 darauf	 hingewiesen	 wurden,	 dass	 die	 von	 der	 Frau	 kolportierten	

Behauptungen	nicht	den	Tatsachen	entsprechen	und	von	ihr,	teils	via	Drittpersonen,	verbreiteten	

Chats	 die	 Privat-	 und	 Intimsphäre	 verletzen.	 So	 verzichtete	 die	 „Weltwoche“	 nach	 einer	

Abmahnung	 durch	 Geri	 Müllers	 Anwalt	 vom	 12.	 August	 2014	 noch	 gleichentags	 auf	 eine	

Publikation	der	Chats	und	zeigte	bereits	eine	Woche	später	(Ausgabe	vom	21.	August	2014)	auf,	

dass	die	Frau,	die	die	Chatprotokolle	an	S.	Wigdorovits	und	von	dort	an	P.	Müller	von	„Schweiz	am	

Sonntag“	 weitergegeben	 hatte,	 „psychisch	 labil“	 ist	 und	 die	 Vorwürfe	 gegen	 Geri	 Müller	 nicht	

gerechtfertigt	sind.	

BO:	 Bericht	der	„Weltwoche“	vom	21.	August	2014	mit	dem	Titel	„Protokoll	eines	menschlichen	

Dramas“	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beilage	15	

In	 der	 „Weltwoche“	 vom	 28.	 August	 2014	 (Beilage	 10),	 in	 der	 das	 Vorgehen	 der	 „Schweiz	 am	

Sonntag“	wegen	 der	 eklatanten	Missachtung	 des	 Privatbereichs	 Geri	Müllers	 als	 „Dammbruch“	

bezeichnet	wird,	wird	die	wahre	Faktenlage	kurz	und	bündig	wie	folgt	zusammenfasst:	

	 „Kein	Amtsmissbrauch,	keine	Straftat	

	 Es	gibt	keinen	Amtsmissbrauch	und	keine	unstatthaften	Druckversuche	gegen	die	Frau,	die	

aus	Enttäuschung	die	politischen	Gegner	Müllers	und	die	Presse	aktivierte,	um	ihrerseits	den	

unvorsichtigen	 Stadtammann	 unter	 Druck	 zu	 setzen.	 Müller	 war	 dumm,	 aber	 er	 hat	 sich	

korrekt	 verhalten.	 Erst	 als	 ihm	 die	 Frau	 zum	 wiederholten	 Mal	 mit	 Selbstmord	 drohte,	

benachrichtigte	 er	 die	 Berner	 Kantonspolizei,	 die	 ihrerseits	 die	 Kollegen	 im	Aargau	 aufbot,	

um	die	Frau	in	Gewahrsam	zu	nehmen.	(…)	Das	ist	alles	aktenkundig.	Wir	haben	es	nicht	mit	

einem	Missbrauch	polizeilicher	Gewalt	durch	einen	in	die	Enge	getriebenen	Politiker	zu	tun.“	

Dem	 ist	 an	 sich	 nichts	mehr	 beizufügen.	 Hinzuweisen	 ist	 abschliessend	 lediglich	 noch	 auf	 eine	

Feststellung,	die	der	Presserat	in	einem	früheren	Fall	eines	„Medienhypes“	gemacht	hat	und	die	

auch	hier	missachtet	wurde:	

	 „Der	 Presserat	 appelliert	 jedoch	 an	 die	 Medienschaffenden,	 die	 berufsethischen	 Regeln	

gerade	auch	bei	solchen	Medienhypes	zu	beachten	und	bei	redaktionellen	Entscheiden	auch	

die	 Wirkungen	 zu	 berücksichtigen,	 die	 eine	 Lawine	 von	 Medienberichten	 für	 die	 davon	

Betroffenen	hat.“11	

Mit	der	Publikation	 ihres	Berichts	hat	die	„Schweiz	am	Sonntag“	eine	solche	Lawine	 losgetreten	

und	sich	dabei	um	ihre	Pflicht,	die	Privatsphäre	Geri	Müllers	zu	respektieren,	foutiert.	Sie	war	sich	

dabei	 sehr	wohl	bewusst,	dass	 sie	damit	das	berufliche	und	politische	Schicksal	 eines	 vom	Volk	

gewählten	Politikers	auf	existentielle	Weise	bedrohen	würde	(siehe	die	verschiedenen	Zitate	aus	

erneut	privaten	Gesprächen	zwischen	Geri	Müller	und	seiner	Bekannten	am	Schluss	des	Artikels).	

Indem	sie	ihren	Artikel	trotzdem	publizierte,	setzte	sie	sich	medienethisch	ins	Unrecht.	

	

	

																																																													
11
	Stellungnahme	Nr.	58/2010	vom	16.	Dezember	2010	i.S.	Hirschmann.	
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Aus	 all	 diesen	 Gründen	 ersuchen	 wir	 Sie,	 sehr	 geehrter	 Herr	 Präsident,	 sehr	 geehrte	 Damen	 und	

Herren,	die	vorliegende	Beschwerde	im	Sinne	der	eingangs	gestellten	Anträge	gutzuheissen.	

	

	

Freundliche	Grüsse	

	

	

	

Louis	Schelbert		 	 	 	 	 	 Daniel	Vischer	

	

(für	die	Unterschriften	aller	Beschwerdeführer	siehe	Beilage	1)	

	

	

	

	

	

	

Im	Doppel	

Beilagen	gemäss	separatem	Verzeichnis	
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Beilagenverzeichnis:	

	

1.	 Liste	mit	Unterschriften	der	Beschwerdeführer	

2a	–	2c.	 Artikel	 von	 Patrik	 Müller	 mit	 dem	 Titel	 „Geri	 Müller:	 Nackt-Selfies	 aus	 dem	

Stadthaus“,	 erschienen	 in	 der	 „Schweiz	 am	 Sonntag“	 vom	 16./17.	 August	 2014	

(Onlineausgabe,	Printausgabe,	Anriss	auf	Front	der	Printausgabe)	

3.	 Bericht	der	„Sonntagszeitung“	vom	21.	Dezember	2014	mit	dem	Titel	„Das	Komplott“	

4.	 Bericht	 des	 „Tagesanzeiger“	 vom	 25.	 August	 2014	 mit	 dem	 Titel	 „Wie	 die	 Affäre	

Gerigate	in	die	Medien	kam“	

5.	 Bericht	 der	 „Sonntagszeitung“	 vom	 21.	 Dezember	 2014	mit	 dem	 Titel	 „Affäre	 Geri	

Müller:	Es	floss	Geld	

6.	 Bericht	 von	 „watson“	 vom	14.	November	 2014	mit	 dem	 Titel	 „Eine	 Aussage	 und	 5	

Screenshots,	die	Sacha	Wigdorovits	auffliegen	lassen“	

7.	 Kommentar	von	Roger	Köppel	„Im	Zweifel	für	Geri	Müller“,	in	„Weltwoche“	vom	21.	

August	2014	

8.	 Kommentar	von	Carlos	Hanimann	„Die	Medien	als	Mob“,	 in	„WOZ“	vom	21.	August	

2014	

9.	 Kommentar	von	Arthur	Rutishauser	„Da	brannte	den	Herren	in	der	Hitze	des	

Gefechts	die	Sicherung	durch“,	in	„Sonntagszeitung“	vom	24.	August	2014	

10.	 Kommentar	von	Roger	Köppel	„Ohne	Privatheit	 stirbt	die	Freiheit“,	 in	„Weltwoche“	

vom	28.	August	2014	

11.	 Kommentar	 von	 Francesco	 Benini	 „Tritt	 Geri	 Müller	 jetzt	 ab,	 wird	 armseliger	

Journalismus	belohnt“,	in	„NZZ	am	Sonntag“	vom	7.	September	2014	

12.	 Kommentar	 von	 Peter	 Schneider	 „Wer	 sich	 wirklich	 schämen	 muss“,	 in	

„Tagesanzeiger“	vom	16.	September	2014	

13.	 Kommentar	 von	 Esther	 Diener-Morscher	 mit	 dem	 Titel	 „Ganz	 klar	 unzulässig“,	 in	

„Schweizer	Journalist“	08-09/2014	

14.	 Bericht	 von	www.tagesanzeiger.ch	vom	18.	August	2014,	09.20	Uhr,	mit	Titel	 „Geri	

Müller	rief	zweimal	die	Berner	Polizei	an“	

15.	 Bericht	 der	 „Weltwoche“	 vom	 21.	 August	 2014	 mit	 dem	 Titel	 „Protokoll	 eines	

menschlichen	Dramas“	


