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Die Affäre um Geri Müller erreicht 
eine neue Dimension: Der Bade-
ner Jurist Josef Bollag hat der Ex-
Chat-Bekannten von Geri Müller 
Geld bezahlt. Bisher war lediglich 
bekannt, dass Bollag und der PR-
Berater Sacha Wigdorovits die Frau 
subtil aus dem Hintergrund heraus 
instruierten, wie sie die Selfie-
Geschichte in die Medien bringen 
sollte. Diese Aktivität der beiden 
Männer ist an sich schon verwerf-
lich genug. Es darf nicht zum politi-
schen Stil gehören, dass Gegner mit 
Privatgeschichten abgeschossen 
werden – auch dann nicht, wenn 
ihre angeblichen Verfehlungen 
während der Arbeitszeit passier-
ten. Der Schweiz, der Stadt Baden 

Ein inakzeptabler 
Tabubruch

Für Catherine Boss darf in der Politik mit harten Bandagen gekämpft werden.  

Wenn aber wie im Fall Geri Müller Geld fliesst, ist die Politkultur endgültig in Gefahr  

sind durch die Selfies des Stadtam-
manns kein Schaden entstanden.

Trotzdem lassen Müllers Geg-
ner bis heute nicht locker: Expo-
nenten der Badener CVP und FDP, 
die Spitze des dortigen Gewerbe-
verbandes und viele andere trei-
ben die Affäre weiter, zerren im-
mer neue, eigentlich völlig unbe-
deutende Details über den Stadt-
ammann ans Licht und verweigern 
dem gewählten Müller den nöti-
gen Respekt. Es ist diese von 
 Badener Kleingeistern inszenierte 
Schmierenkomödie, die dem 
Image der Stadt schadet. 

Mit Bollags Geldzahlung an die 
Chat-Bekannte stellen sich jetzt 
ganz neue, grundsätzliche Fragen 

über das leidige Gerigate. Es darf 
in der Politik mit harten Bandagen 
gekämpft werden. Doch Geldzah-
lungen, um einen politischen Geg-
ner abzuschiessen, sind ein inak-
zeptabler Tabubruch – und schä-
digen die politischen Umgangsfor-
men nachhaltig. Egal wie hoch die 
Beträge waren, die hier geflossen 
sind: Durch die Entgegennahme 
von Geld macht sich jeder Zeuge 
prinzipiell unglaubwürdig. Und 
erst recht entlarvt sich der Geldge-
ber als unlauter und für die politi-
sche Bühne unwürdig. Die Affäre 
um Geri Müller – mit all ihren 
 juristischen und medialen Ver-
zettelungen – muss neu beurteilt 
werden.   Fokus — 18

Catherine Boss, 

Recherchedesk 

«Jede Grenze, die du überschrei-
test, jeden Einkauf, den du tätigst, 
jeden Telefonanruf, den du machst, 
jeden Mobilfunkturm, an dem du 
vorbeigehst, jeden Freund, den du 
hast, jeden Ort, den du besuchst, 
jede Betreffzeile, die du schreibst, 
sind in den Händen eines Systems, 
dessen Reichweite unendlich ist.» 

Das sind die Eingangszeilen der 
ersten E-Mail von Edward Snow-
den an die US-Journalistin Laura 
Poitras. Der Whistleblower Snow-
den sprach von der Datensammel-
wut des US-Geheimdienstes NSA, 
der von Kreditkarteneinkäufen 
über Telefonmitschnitten bis zu 
banalen Onlinechats alles auf rie-
sigen Serverfarmen abspeicherte 

Don Quijote  
des digitalen Zeitalters

Für Barnaby Skinner kämpft der Whistleblower Edward Snowden vergeblich. 

Die Schweizer kümmern sich nicht um den Datenschutz

und die ganze Welt systematisch 
ausspionierte. 

Snowden schrieb weiter, er neh-
me ein grosses Risiko auf sich. 
Doch das sei es ihm wert. Alles, 
was er wolle, sei, dass die US-Be-
völ kerung erfährt, was ihr Geheim-
dienst so alles treibt. 

Heute sitzt Snowden im Exil im 
kalten Russland fest. Und er muss 
ziemlich frustriert sein. Denn auf 
seine Enthüllungen vor anderthalb 
Jahren reagierten die allermeisten 
Internetnutzer mit einem Achsel-
zucken. Datenschutz? Mir doch 
egal, denn ich habe nichts zu ver-
bergen, lautete der Tenor. Mehr 
noch: Wie eine neue Umfrage des 
US-Internetdienstes Rackspace 

zeigt, wollen viele Konsumenten 
online künftig noch mehr Privates 
teilen. Im Gegenzug hoffen sie auf 
massgeschneiderte Einkaufserleb-
nisse, personalisierte Produktvor-
schläge oder billige Spezial-Deals.

Snowden meldet sich gelegent-
lich noch zu Wort, per Videobot-
schaft, um Webdienste anzugrei-
fen: Googles E-Mail-Dienst Gmail 
sei nicht abhörsicher. Facebook 
schon gar nicht. Kürzlich knöpfte 
er sich  den Online-Speicherdienst 
Dropbox vor: «Finger weg! Unsi-
cher! Alles unverschlüsselt!», warn-
te er. Wenig später feierte Drop-
box den 300-millionsten Nutzer. 
Snowden ist der Don Quijote des 
digitalen Zeitalters.  

Barnaby Skinner, 

Datenjournalist 

Wie schnell ist es doch passiert: Raus aus 

dem Flughafen, rein in ein Taxi, ein paar 

Telefonan rufe in alle Welt, hastig die Rechnung 

bezahlt, an der Kreuzung aus dem Taxi gesprun-

gen und – das Handy auf dem Sitz liegen gelas-

sen. Was dann folgt, ist ein Albtraum, den man 

sich so vor zwanzig Jahren noch nicht hätte vor-

stellen können. Man greift in die Westentasche, 

eben dorthin, wo das Mobiltelefon normalerwei-

se seinen Platz hat. Und greift noch und noch 

einmal. Leer. Dann, noch ziemlich cool, tastet 

man alle anderen Möglichkeiten ab und, nicht 

mehr ganz so cool, tut man dasselbe noch ein-

mal, nun aber systematisch. Irgendwann kommt 

der Moment, da man sich eingestehen muss: 

Liegen gelassen! Wo? Im Taxi. Telefonieren wir 

mal rasch. Aber oha, wir haben ja kein Handy 

mehr. Und die Taxinummer in der Eile auch nicht 

notiert. Den  Namen des Fahrers? Na ja. 

In der Zwischenzeit ist man beim Italiener an 

der Ecke angekommen. Reizende Kellner mit 

vielen Fragen: «Typ des Telefons?» – «iPhone 5.» 

– «Oje, werden Sie garantiert nicht zurückerhal-

ten, ist sehr gefragt. Haben Sie es auf lautlos 

gestellt? Oje, dann nützt Anrufen auch nichts. 

Aber versuchen können wir es ja mal. Wollen Sie 

es nicht sicherheitshalber sperren lassen? Neh-

men Sie unseren Festnetzanschluss. Sollen wir 

die  Taxizentrale anrufen – wie hiess Ihr Fahrer? 

Oje, keine Ahnung. Nummer des Taxis? Oje. Ha-

ben Sie eine Quittung? Oje. Aber wir versuchens 

trotzdem.» Dem schwerblütigen Mitteleuropäer 

ist der Mut bereits tief, sehr tief gesunken –  

die munteren Südländer 

verbreiten nach wie vor 

 Optimismus und decken 

mich mit Parmaschinken, 

Grissini und Weisswein 

ein.

In der Zwischenzeit ist 

mein Gastgeber einge-

troffen. Nur ungern be-

richtet man über das 

Malheur – er könnte ja 

denken, na ja, so jung ist 

man ja auch nicht mehr, 

vielleicht sind das erste Anzeichen . . . Und über-

haupt, Verlieren gehört nicht zum Bild eines ver-

lässlichen Geschäftspartners. Im Verlauf der an-

geregten Gespräche, zu denen man angereist ist, 

schweifen die Gedanken immer wieder ab zum 

vermaledeiten Telefon. Sollte ich meine Familie, 

mein Büro benachrichtigen? Aber was denken  

die dann über ihren alten Herrn? Was, wenn das 

Handy in falsche Hände gerät? Das eine oder 

 andere geschäftliche E-Mail fällt in die Kategorie 

vertraulich: Der Sperrcode wird ja einfach zu 

knacken sein. Den zwar harmlosen Familienblabla 

möchte man auch nicht in jeder Klatschzeitung 

aufgebauscht sehen. Man kann es drehen und 

wenden, wie man will: Ohne Mobiltelefon fühlt 

man sich heutzutage im wahrsten Sinne des 

Wortes ziemlich beschissen. Nackt. Hilflos. Wir 

sind abhängig geworden; wenn ich ehrlich bin, 

gleicht mein Verhalten einem Junkie ohne Stoff.

Dann, nach einer halben Stunde ungefähr, 

kommt ein strahlender Kellner auf mich zu, in 

der Hand – mein Handy! Der Taxifahrer hats zu-

rückgebracht. Ist schon weg. Trinkgeld erledigt. 

Am liebsten hätte ich alle umarmt, Gastgeber, 

Kellner und den Abwascher dazu. Wenn man 

sich überlegt, welche Wertschöpfungskette an 

Wohlwollen da am Werk war: Italiener, Taxizentra-

le, Taxifahrer, vielleicht ein Fahrgast, der ihn auf 

das verlorene Ding aufmerksam machte. An der 

Sonntagsschulweihnacht predigte der Pfarrer vor 

gut 50 Jahren hoch von der Kanzel herab: 

«Weihnachten ist jeden Tag!» Damals verstand 

ich das noch nicht. Jetzt schon. Wir hätten es 

in der Hand, vermehrt Wertschöpfungsketten 

an Wohlwollen auszulegen. Frohe Weihnachten!

«Ohne 

Handy 

fühlt man 

sich be-

schissen. 

Nackt. 

Hilflos»

Konrad Hummler ist Verfasser der «Bergsicht»  

und Strategieberater mehrerer Firmen.

Weihnachten 
ist jeden Tag

Hummler

Die andere Sicht von Peter Schneider

Aber das darf 

man ja heute 

nicht mehr laut 

denken

Erst nehmen sie 

uns Weihnachten 

weg . . .

. . . dann  

Ostern!
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