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Sermîn Faki

E
klat in Bundesbern: Wäh-
rend der Debatte zur 
Fairfood-Initiative im 

Nationalrat vergreift sich der 
Aargauer Grüne Jonas Fricker 
(40) massiv im Ton. Die von den 
Grünen lancierte Initiative ver-
langt, dass in der Schweiz nur 
noch Lebensmittel verkauft 
werden, die soziale und ökologi-
sche Mindest-
standards erfül-
len.

Fricker wollte 
auf die miserab-
len Zustände in 
der Massentier-
haltung auf-
merksam ma-
chen: «Sie kennen die Bilder, ja 
sogar die Dokumentarfilme aus 
Europa, die die unsägliche Mas-
sentierhaltung belegen, Trans-
porte in den sicheren 
Tod», redete er dem 
Parlament ins Gewis-
sen – und sich selbst 
ins Abseits: Als er das 
letzte Mal eine Do-
kumentation über 
Transporte von 
Schweinen ge-
sehen habe, sei-
en ihm unwei-
gerlich die Bil-
der der Mas-
sendepor-

tation nach Auschwitz aus dem 
Film «Schindlers Liste» in den 
Sinn gekommen. Und dann: 
«Die Menschen, die dort depor-
tiert wurden, die hatten eine 
kleine Chance zu überleben. 
Die Schweine fahren in den 
sicheren Tod.»

Kurz: Die Juden auf 
dem Weg nach Auschwitz 
hatten es also noch ein 
kleines bisschen besser 
als die Schweine in Euro-
pa? Dem St. Galler SVP-
Nationalrat Roland Rino 
Büchel (51) platzte bei die-
ser Verharmlosung des Ho-
locausts der Kragen: «Das ist 
ein handfester Skandal!», 
sagt er gegenüber BLICK.

Dank Büchel wurde diese 
verbale Entgleisung über-
haupt zum Thema. 
Denn er 

fragte den zuständigen Bundes-
rat Alain Berset (45), was er von  
 

solchen Vergleichen halte – wo-
rauf Fricker nochmals ans Rede-
pult trat und sich entschuldigte 
für den «unangemessenen Ver-
gleich, den ich in meiner Naivi-
tät gemacht habe».

Fricker bat auch beim 
Schweizerischen Israeliti-
schen Gemein-
debund (SIG) 
um Verzei-
hung. Und fin-

det Gnade: 
«Ein solcher 

Vergleich ist 
 natürlich nicht 

haltbar», so  
SIG-Generalsekretär Jonathan 

Kreutner. Doch Fricker sehe das 
ein. «Für uns ist die Angelegen-
heit erledigt.»

Die Grünen sind weniger gnä-
dig. «Das war ein inakzeptabler 
Vergleich. Das habe ich Jonas 

Fricker direkt gesagt», so 
Fraktionschef Bal-

thasar Glättli 
(45). Die Ent-

schuldigung 
sei wichtig 
und nötig 
gewesen. 
«Aber für 
mich ist 
das The-
ma da-
mit 
nicht 
erle-

digt. Ich werde seine Äusserung 
in der kommenden Fraktionssit-
zung nochmals thematisieren», 
kündigt er an.

Fricker sei kein Antisemit, so 
Glättli. Dennoch leistete er sich 
diese verbale Entgleisung. Der 
grüne Historiker Jo Lang (63) 

ist überzeugt, dass 
ein Grund dafür 
auch die Überhö-
hung des Tiers und 
dessen Gleichstel-
lung mit dem Men-
schen sei (siehe 
Interview).

Eine Haltung, 
die in der Umwelt- und Tier-
schutzbewegung verbreitet ist. 
Auch Erwin Kessler (73), Präsi-
dent des Vereins gegen Tierfab-
riken, benutzt immer wieder 
Holocaust-Vergleiche. Im Zu-
sammenhang mit Hühnerhal-
tung spricht er systematisch von 
«Hühner-KZ». Blut-und-Boden-
Gedankengut fand sich vor zwei 
Jahren auch bei den Köpfen hin-
ter der Ecopop-Initiative, unter 
ihnen Aargauer Grüne wie And-
reas Thommen – dessen Partei-
chef damals: Jonas Fricker. Er 
war allerdings gegen Ecopop.

SVP-Nationalrat Büchel, der 
die Ecopop-Leute «Birkenstock-
Rassisten» nannte, sieht sich 
nach gestern bestätigt: «Offen-
bar wächst das Grüne im Aargau 
auf braunem Boden.»

Ihr Parteikollege Jonas Fri-
cker hat im Nationalrat die Massen-
tierhaltung mit den Deportationen 
nach Auschwitz verglichen. Was sa-
gen Sie als grüner Historiker dazu?
Josef Lang*: Die Äusserung hat 
mich erschüttert. Es ist entsetz-
lich, einen Tiertransport mit 
dem grössten Verbrechen der 
uns bekannten Menschheitsge-
schichte zu vergleichen. Das ist 
eine Relativierung der Schoah, 
des Völkermords an den Juden. 
Kommt hinzu: Die Verbindung 
von Juden und Schweinen ist 
ein Klassiker des Antisemitis-
mus!
Radikale Tierschützer greifen im-
mer wieder zu ähnlichen Verglei-
chen, etwa mit dem Begriff «Hüh-
ner-KZ». Auch in den Ursprüngen 

S
ie war den Tränen nahe: 
«Nie hätte ich zu träu-
men gewagt, dass mein 

Bub Bundesrat wird», sagt Ma-
riarosa Cassis (83) zu BLICK. 
«Ich kam ja als Ausländerin in 
dieses Land. Und jetzt gestaltet 
mein Sohn die Schweiz mit – ich 
könnte stolzer nicht sein!», so 
die gebürtige Italienerin.

Gestern feierte das Tessin sei-
nen ersten Magistraten seit fast 
20 Jahren. Per Sonderzug – mit 
dem Sonderwagen «Salon de 
Luxe» – reiste der neue FDP-
Bundesrat von Bern südwärts 
nach Bellinzona. Immer an Cas-
sis' Seite: Ehefrau Paola (54). 
Die Chefärztin der Radiologie 
scheint sich eine Woche nach 
der Wahl ihres Mannes in die 
Landesregierung schon etwas 
an ihre Rolle als Bundesratsgat-
tin gewöhnt zu haben: «Es ist 
wirklich ein Freudentag», sagt 
die Dame im eleganten Zweitei-
ler. «Es macht mich glücklich, 
zu sehen, wie begeistert die 
Menschen auf Ignazio reagie-
ren.»

Tatsächlich: Die Tessiner Be-
völkerung empfing Cassis ju-
belnd. Der Tessiner Merlot floss. 
Und der Weisswein sowieso. 
Endlich sitze einer oben in Bern, 
der die Tessiner Probleme ver-
stehe, so der Tenor. «Das Parla-
ment hat mit meiner Wahl ge-
zeigt, dass ihm der nationale 
Zusammenhalt wichtig ist», 
sagte Bundesrat Cassis bei sei-
ner Rede auf dem Regierungs-

platz in Bellinzona. «Die 
Schweiz ist jetzt stärker!»

Für eine kleine Überra-
schung sorgte alt Bundesrat Fla-
vio Cotti (77): Der letzte Tessi-
ner Magistrat mischte sich uner-
wartet in die Menge. «Ich 
schwelge in den Erinnerungen», 
so der betagte Mann. Vor 32 
Jahren wurde er von 
der Tessiner Bevölke-
rung gefeiert. «Igna-
zio braucht keine 
Ratschläge von mir», 
meinte Cotti, als 
BLICK ihn nach Tipps 
für seinen Nachfol-
ger fragt. «Ich ver-
traue Ignazio voll.»

Und auch der Tes-
siner UBS-Chef 
Sergio Ermotti (57) – 
ein Nachbar von Cas-
sis im Nobelwohnort 
Montagnola TI – ist 
«stolz an diesem 
Freudentag für die 
ganze Schweiz» und 
wünscht «unserem 
neuen Bundesrat 
Kraft und Geduld – er 
muss viele schwieri-
ge Dossiers überneh-
men».

Tuschelthema des 
Tages: die schöne 
Weibelin, die Iganzio 
Cassis auf Schritt und 
Tritt begleitete. Doch 
an das Bild der Amts-
dienerin mit dem 
Modelgesicht darf 

Das Tessin feiert 
seinen Bundesrat 

Ignazio Cassis Wein, Weib und Weibelin

«Grässlich»,
«antisemitis

Jetzt muss Fricker bei 
Parteileitung antraben

Grüner Nationalrat vergleicht Juden mit Schweinen - Parlamentarier geschockt

Historiker und Parteikolle

der

Wütend: 
Grünen-Fraktions-
chef Glättli.

Rechtsaussen-
Anleihen: Ecopop-
Sekretär Thommen.

KZ-Vergleiche: Tier-
schützer Kessler.

Redet sich um Kopf 
und Kragen: Jonas Fricker 

verliert in einer Debatte 
über Massentierhaltung 

jeden Massstab.

sich die Schweiz wohl nicht ge-
wöhnen – Barbara Pfäffli (28) 
ist sonst eigentlich die rechte 
Hand von Bundeskanzler Wal-
ter Thurnherr (54). Und dieser 
tritt sehr selten in der Öffent-
lichkeit auf.

Einen seiner letzten Auftritte 
absolvierte Nochbundesrat Di-

dier Burkhalter (57) – stets an 
der Hand seiner Gattin Friedrun 
Sabine (49). «Im Bundesrat 
wollen einem alle erklären, wie 
man was genau tun soll», erin-
nert sich der Romand. «Aber 
wie ich Ignazio kenne, wird er 
immer sich selbst bleiben.» 

 Cinzia Venafro

Letzte Ratschläge 
im Sonderwagen: 
Alt Bundesrat Didier 
Burkhalter (r.) 
glaubt, Cassis werde 
er selber bleiben.

Tipps für den 
Nachfolger? «Nein, 
ich vertraue Igna-
zio», sagt Cotti, 
auch er einst 
Aussenminister.

Überall ein begeisterter 
Empfang für den nahbaren 
Neu-Bundesrat – und 
viele, viele Selfies!

Er war der letzte 
Tessiner Bundesrat 

vor Cassis: Flavio 
Cotti (77, l.) freut 

sich mit Cassis’ Ehe-
frau Paola (54). 

«Ich kam als Aus-
länderin, und jetzt

 gestaltet mein Sohn
 mit!» Mariarosa 

Cassis (83) ist stolz 
auf ihren Ignazio.
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