
Der Machiavelli von Baden
Josef Bollag ist bestens vernetzt, charmant und unzimperlich im Umgang mit politischen Gegnern

Baden Die Chatfreundin von Geri 
Müller sagt gegenüber der Polizei 
aus, Josef Bollag habe als Strip-
penzieher im Hintergrund ge-
wirkt. Wer ist dieser Mann?

Bollag wird als Machiavelli von 
Baden beschrieben, als Mensch mit 
einem grossen Kontaktnetz bis 
in mächtige Kreise in der Schweiz, 
in Israel, selbst in den USA. 

Seine Villa mit Pool thront hoch 
über Baden, Bollag gilt als tragen-
de Säule der Badener Gesellschaft. 
Er ist der mächtige und reiche Prä-
sident der dortigen israelitischen 
Kultusgemeinde. Ursprünglich 
stammt er aus armen Verhältnis-
sen, sein Vater war Viehhändler. 
Er hat sich hochgedient und ist 
reich geworden – auch durch die 
Heirat mit einer Tochter aus gu-
tem Haus. Bollag sei charismatisch, 
grosszügig, einnehmend, selbst 
mit über 70 Jahren schaue ihm 
der Schalk aus den Augen, und 
noch immer könne er Frauen be-
tören mit seiner Art, beschreiben 
ihn  Bekannte. Gleichzeitig sei er 
 unerbittlich im Kampf gegen 
 po litischen Feinde. 

Seine Weltsicht ist vom Sicher-
heitsbedürfnis Israels geprägt. Er 
steht israelischen Sicherheits-
kreisen nahe. Auch in der Schweiz 
pflegt er Beziehungen zum Nach-
richtendienst und hatte direkten 

Kontakt zum Ex-Staatsschutzchef 
Urs von Daeniken. In seinem Um-
feld kursierten in den letzten Jah-
ren immer wieder dubiose Berich-
te, die suggerierten, sie enthielten 
Geheimdienst-Informationen über 
Israel-Gegner. Auch über seinen 
Intimfeind Geri Müller gab es 
 einen Bericht (siehe Artikel oben). 
Doch woher die Informationen 
stammten, blieb meist unklar.

Bollag bekämpft, wer immer die 

Sicherheit Israels gefährdet 

Seit rund zehn Jahren habe sich 
Bollag radikalisiert, sagen Be-
obachter. Der Rechtsberater ohne 
Anwaltspatent, aber mit Kanzlei 
in Zug wurde immer mehr zum 
internationalen Anti-Terror-Spe-
zialisten. Er gehört zum Berater-
stab des israelischen International 
Institute for Counter-Terrorism. 
In der Schweiz gründete er das 
 Institut für Sicherheitsanalysen 
und strategisches Networking. 
Laut Stiftungszweck beschäftigt es 
sich mit dem Gefährdungspoten-
zial durch religiöse Fanatiker. 

Bollag gründete 2011 die 
 Audiatur-Stiftung. Diese lädt 
handverlesene Meinungsmacher 
der Schweiz zu Kamingesprächen 
und versteht sich in der Debatte 
um Israel und den Nahostkonflikt 
«als konstruktive Stimme». Dort 

ist auch Sacha Wigdorovits aktiv, 
der für Müllers Chat-Partnerin 
Kontakte zu Medien herstellte, um 
die Affäre ins Rollen zu bringen. 

Bollag verantwortete einst die 
jüdische Initiative Media-Watch. 
Die Gruppe organisierte ver deckte 
Leserbriefkampagnen und Inter-
ventio nen bei Chefredaktoren. 
Denn eines ist bei Bollag klar: Wer 
aus seiner Sicht die Sicherheit 
 Israels und seiner Gemeinde hier 
in der Schweiz in Gefahr bringt, 
den bekämpft er mit unzimperli-
chen Mitteln. Da wird der joviale, 
väterliche Mann zum Haudegen, 
sagen Leute, die mit ihm in den 
letzten Jahren zu tun hatten. Zu-
weilen stösst sein Gebaren auch 
 jüdischen Kreisen sauer auf. Doch 
viele  teilen seine Ablehnung von 
Geri Müller, dessen Kandidatur 
zum Stadtammann 2012 die Ruhe 
der jüdischen Gemeinde in Baden 
nachhaltig störte. 

Baden hat eine lange jüdische 
Tradition, die Kultusgemeinde hat 
130 Mitglieder, die Synagoge ih-
ren eigenen Rabbiner. In dieser 
Stadt wurde 1904 der Schweizeri-
sche Israelitische Gemeindebund 
gegründet. Dass ausgerechnet dort  
mit Geri Müller ein Mann die Stadt 
regiert, den die Gemeinschaft als 
Feind versteht, ist für Bollag und 
andere unerträglich. Catherine Boss
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Baden/Bern Der Mittfünfziger, 
der sich Ende 2012 an die Theke 
des Migros-Restaurants in Bern 
setzt, nennt keinen Namen. Er ist 
aus Deutschland angereist und 
legt ein neunseitiges Papier auf 
den Tresen: «Das haben wir bei 
uns im Hause herausgefunden 
über den Herrn.» Tage zuvor hat-
te er sich telefonisch gemeldet, um 
einen Termin zum Thema «Geri 
Müller» auszumachen – mit un-
terdrückter Nummer und ohne ei-
nen Namen zu nennen. «Das sind 
halt die Regeln unseres Gewer-
bes», entschuldigt er sich. 

Zu dieser Zeit ist Baden im 
Wahlkampf. Der Grünenpolitiker 
Geri Müller will Stadtammann 
werden. Die Themen sind harm-
los: Müller verspricht mehr Leben 
in den Quartieren und dass man 
Brot wieder beim Bäcker um die 
Ecke kaufen könne. 

Müller weiss nicht, dass ihm ein 
Privatdetektiv nachsteigt. Seit min-
destens einem Jahr und lange be-
vor er die Kandidatur zum Stadt-
präsidenten bekannt gegeben hat. 
Der Schweizer Detektiv kennt sich 
mit  moderner Überwachungstech-
nik bestens aus und unterhält gute 
Beziehungen zu Polizeikorps und 
Mitarbeitern des Schweizer Nach-
richtendienstes. In mehreren Ge-
sprächen berichtet er der Sonntags-
Zeitung vor den Wahlen von einer 
Überwachungsaktion. Er spricht 
von langen Zugreisen Müllers und 
angeblichen Geheimtreffen mit 
Terroranführern. Ziel einer koor-
dinierten Überwachungsaktion sei 

es, Politiker Müller bei einem sol-
chen Treffen zu fotografieren. Wer 
sein Auftraggeber ist, bleibt un-
klar. Der Privatermittler spricht ne-
bulös von einer «regierungsnahen 
israelischen Organisation». 

Die Informationen fliessen zu-
erst mündlich. Dann übergibt der 
Detektiv der SonntagsZeitung eine 
«Aktennotiz». Sie soll dokumen-
tieren, wie gefährlich drei Parla-
mentarier der Hamas waren, die 
Müller im Januar 2012 im Bundes-
haus empfing. Einer der Gäste, 
Mushir al-Masri, «ist auch verant-
wortlich für die Rekrutierung von 
Terroristen», heisst es darin. 

Dann organisiert der Detektiv 
das Treffen mit dem Deutschen im 
Berner Supermarkt und sorgt da-
für, dass ein weiterer Bericht mit 
angeblich brisanten Geheimdienst-
informationen in die Hände der 
SonntagsZeitung fällt. Im Papier 
(«strictly confidential») wird Mül-
ler als «suspect one» (Verdächtig-
ter eins) aufgeführt. Es geht um 

«mögliche Unterstützung islamis-
tischer Terroristengruppen». Auf 
den ersten Blick erweckt der Re-
port den Eindruck, es seien darin 
nachrichtendienstliche Erkennt-
nisse verarbeitet. Bald wird klar, 
dass zentrale Informationen über-
holt und gefälscht oder falsch sind. 

Bollag veranlasste Recherchen 

zu Müllers Familiengeschichte

Wer hinter dem Report steht, ist 
nicht bekannt. Ein Indiz weist auf 
Josef Bollag, Jurist und Präsident 
der Israelitischen Kultusgemein-
de Baden: In gebrochenem Eng-
lisch wird zu Beginn des «Unter-
suchungsberichts» erwähnt, Mül-
lers Grossvater Karl sei ein 
«highly  active» (extrem aktives) 
Mitglied der Nationalsozialisti-
schen Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP) gewesen. Bollag, der in 
der aktuellen Affäre um die 
Nacktbilder von Geri Müller eine 
zentrale Rolle spielt (siehe Artikel 
rechts), räumt ein, Recherchen zu 

Müllers Familiengeschichte ver-
anlasst zu haben. 

Die im Bericht präsentierten 
Fakten zu Müllers Familiensaga 
sind offensichtlich falsch. Wie auch 
andere Informationen: So soll sich 
Müller am 9. Mai 2008 in der jor-
danischen Hauptstadt Amman im 
Hotel Intercontinental mit Expo-
nenten der Hamas getroffen ha-
ben. «Zusätzlich wurde er mehr-
mals von einem schwarzen Toyo-
ta-Landrover abgeholt, der von 
zwei weiteren Geländewagen be-
gleitet war, um palästinensische 
Flüchtlingslager in Jordanien zu 
besuchen», heisst es im Stil eines 
Observationsreports. Damals habe 
Müller vermutlich mit Hamas-Ak-
tivisten darüber verhandelt, wie 
humanitäre Hilfe mit lukrativen 
Geschäften in der Schweiz gekop-
pelt werden könnten. Nur: Zu die-
sem Zeitpunkt konnte Müller gar 
nicht in Jordanien gewesen sein. 
Er leitete eine Parlamentsdelega-
tion im Balkan, wie die Parla-
mentsdienste bestätigen. 

Zusammenfassend heisst es im 
Machwerk, das Kandidat Müller 
im Wahlkampf diskreditieren soll-
te: «Er ist der ideale Wortführer, 
der seinen Status als Politiker miss-
braucht, um gegen Israel zu argu-
mentieren.» Den Schweizer Behör-
den empfiehlt der anonyme Autor 
dringend, Massnahmen zu treffen, 
denn Müller sei Teil eines terroris-
tischen Netzwerks. 

Dazu kam es dann doch nicht. 
Nachrichtendienstchef Markus 
Seiler versicherte Müller persön-
lich, dass in seinem Dienst über 
ihn kein Dossier existiert. 

Der gescheiterte Versuch,  
Geri Müller zu diskreditieren 
Wie die SonntagsZeitung von Müller-Gegnern instrumentalisiert werden sollte
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Gerigate ist zu einem politischen Schmieren-

theater geworden, das es so in der Schweiz 

bisher kaum je gab. Wie es im Moment aus-

sieht, wurde dem eher unbedeutenden National-

rat Geri Müller von der eher unbedeutenden 

Grünen Partei ein Privatdetektiv auf den Hals 

 gehetzt, weil es gewissen Leuten nicht passte, 

dass er sich von der Palästinenser-Organisation 

Hamas und ihrem terroristischen Umfeld nicht so 

stark abgrenzt wie gewünscht. Als das nichts 

nützte, weil man nichts Belastendes fand  

und weil das Stimmvolk in Baden trotzdem Geri 

Müller zum Stadtammann machte, stürzte man 

sich übereilt auf die leicht verwirrte Frau, die 

sich aus enttäuschter Liebe an Müllers Feinde 

wandte. Schlimme Sexbildli, Nötigung, Amts miss-

brauch und dazu noch ein Dossier der Bundes-

anwaltschaft über ihn, das schien dem PR-Fuchs 

Sacha Wigdorovits und dem Israel- Aktivisten 

 Josef Bollag der Stoff zu sein, mit dem man Geri 

Müller doch noch zu Fall bringen könnte.  

Anfangs, als Wigdorovits den Kontakt zu den 

 Medien suchte, war er noch vorsichtig und wies 

Ende April im vertraulichen Gespräch mit der 

SonntagsZeitung explizit auf seine politischen 

Differenzen zu Müller hin. Das Gespräch wird hier 

übrigens im Einverständnis mit Wigdorovits of-

fengelegt. Für uns war 

denn auch das Thema 

rasch erledigt, als sich 

ausser den Sexbildli 

nichts erhärten liess. 

Offenbar kam es beim 

«Blick» genauso. In der 

Hitze des Gefechts und 

wohl auch aus Frust 

 darüber, dass die Me-

dien nicht mitmachten, 

brannte dann aber 

 Bollag und Wigdorovits 

vor 10 Tagen offensichtlich die  Sicherung durch. 

Wahrscheinlich glaubten sie wirklich, Geri Müller 

habe sein Amt für die Verhaftung der Frau miss-

braucht, und die «Schweiz am Sonntag», welche 

die Geschichte publizierte, wohl auch. Gänzlich 

aus dem Ruder lief die Geschichte, als sich 

Wigdorovits in Wider  sprüche verhedderte, ge-

genüber dem «Tages- Anzeiger» Tatsachen leug-

nete und scheibchenweise die Wahrheit preis-

gab. Nur um hinterher zu sagen, die Geschichte 

habe bei den einschlägigen Kreisen den Hass 

auf die Juden geschürt. Das ist nun allzu billig.

Von all den Vorwürfen wie Machtmissbrauch 

und Nötigung bleibt gar nichts ausser ein paar 

Nacktfotos, die sich zwei  erwachsene Menschen 

einvernehmlich zugesandt haben. Wer will, kann 

sich vorstellen, wie die aussehen. Die anderen 

können sie vergessen, denn öffentlich wurden 

die Fotos nie, und verboten sind sie auch nicht. 

Geri Müller hat sich trotzdem entschuldigt, weil 

er zu unvorsichtig war und sich lächerlich mach-

te. Den Herren Wigdorovits, Bollag und vielleicht 

auch der «Schweiz am Sonntag» würde eine 

 Entschuldigung ebenfalls gut anstehen. Ob sie 

die Grösse haben?

«Bollag und 
Wigdorovits 
würde eine 
Entschul-
digung gut 
anstehen»

Da brannte den Herren  
in der Hitze des Gefechts 
die Sicherung durch
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