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SMI 9112.1 (+0.1%) 
DOW JONES 22 381.2 (–0.2%) 
EURO/CHF 1.14 
USD/CHF 0.97 
GOLD 40 130 Fr./kg 
ERDÖL 57.22 $/Fass 
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Mehr leere Wohnungen 
auf dem Land
Zürich – In der Schweiz wird auf-
grund der tiefen Zinsen gebaut wie 
verrückt – doch am falschen Ort. 
Während auf dem Land immer 
mehr Wohnungen leer stehen, 
herrscht in den Zentren Woh-
nungsknappheit, wie eine Studie 
der Credit Suisse zeigt. 

Ammann Group 
schliesst Sozialplan ab
Langenthal BE – Der Bauma-
schinenhersteller Ammann hat 
sich mit der Gewerkschaft Unia 
auf einen Sozialplan geeinigt. Der 
Abbau wurde von 130 auf 128 Stel-
len reduziert, an einer Verlagerung 
der Jobs in andere Standorte in 
Europa hält das Unternehmen 
aber fest, wie die Unia mitteilte. 

Schweizer Angestellte 
streiken kaum 
Köln DE – Die Schweiz gehört 
punkto Arbeitsfrieden zu den Mus-
terschülern. Im langjährigen 
Schnitt kommt pro Jahr nur ein ar-
beitskampfbedingter Ausfalltag 
auf 1000 Arbeiter. Nur in zwei Län-
dern wird noch weniger gestreikt, 
wie eine Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft zeigt. 

AKW-Beznau 1 bleibt 
länger vom Netz
Döttingen AG – Die Wiederinbe-
triebnahme von Block 1 des Atom-
kraftwerks Beznau verzögert sich 

E
s war nicht die Woche 
von SP-Bundesrat Alain 
Berset (45). Am Sonntag 

musste er mit dem Nein zur 
Rentenreform eine Riesen-
schlappe einstecken – und ges-
tern einmal mehr einen satten 
Anstieg der Krankenkassen-
prämien verkünden.

Um durchschnittlich 4 Pro-
zent steigt die Standardprämie 
der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung 2018 für Er-
wachsene mit einer 300-Fran-
ken-Franchise und Unfallde-
ckung. Die Erhöhung variiert da-
bei je nach Kanton zwischen 1,6 
und 6,4 Prozent (siehe Grafik). 
Mit plus 4,4 Prozent steigen die 
Prämien für junge Erwachsene 
zwischen 19 und 25 Jahren 
 sowie mit plus 5 Prozent die 
Prämien für Kinder sogar noch 
stärker an.

Am stärksten in die Tasche 
greifen müssen aber die Basler: 
Die Standardprämie kostet 
durchschnittlich 591.80 Fran-
ken pro Monat. Am günstigsten 
kommen die Appenzell- 
Innerrhoder mit gerade mal  
354 Franken davon. 

Allerdings sind die Unter-
schiede auch innerhalb der ein-
zelnen Kantone hoch und ma-
chen teilweise mehrere Hundert 
Franken aus! Als wäre der 4-Pro-

zent-Aufschlag nicht genug, 
kommt der Internet-Vergleichs-
dienst Comparis zu einem noch 
schlimmeren Ergebnis. 

Er hat nicht nur die Stan-
dardprämie analysiert, sondern 
über alle Kantone, Altersgrup-
pen, Kassen, Modelle und Fran-
chisen hinweg die Prämien 
 berechnet – und kommt dabei 
auf eine durchschnittliche Er-
höhung von sogar 4,9 Prozent. 

3,2 Millionen Versicherte 
müssten mit einer überdurch-
schnittlichen Prämienerhöhung 
rechnen, so Comparis. Erhö-
hungen von 10 Prozent müssten 

1,2 Millionen Ver-
sicherte einkal-
kulieren und ein 
Aufschlag von über 
15 Prozent werde 

für immerhin noch rund 
190 000 Versicherte fällig.

Den höchsten Aufschlag bei 
einer einzelnen Kasse müssen 
laut Comparis Versicherte in 
St. Gallen hinnehmen. Wer bei 
Avenir im Hausarzt-Modell mit 
der höchsten Franchise versi-
chert ist, bezahle 21,9 Prozent 
mehr. Gesamtschweizerisch 
müssten rund 30 000 Personen 
mit einem Aufschlag von mehr 
als 19,5 Prozent rechnen.

Grund genug für die Versi-
cherten also, die Prämien zu 
vergleichen und allenfalls die 
Kasse zu wechseln. Ruedi Studer

So viel schlägt 2018 die Krankenkasse auf
Preiserhöhung in Prozent anhand der kantonalen Durchschnitts-
prämien der obligatorischen Grundversicherung (mit Unfall).
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des Umwelt-
schutzes gibt es 
Verbindungen 

zu rassistischem Gedankengut. Ein 
blinder Fleck in der Bewegung, der 
auch die Grünen angehören?
Die Grenze zwischen Mensch 
und Tier zu verwischen, führt in 
die Barbarei. Wir Grünen haben 
uns im Zusammenhang mit der 
Ecopop-Initiative, die wir knall-
hart bekämpft haben, mit genau 
dieser Frage des grün-rechten 
Gedankenguts auseinanderge-
setzt. Wir haben damals defi-
niert, das wir die humanisti-
schen Grünen sind: Humanis-
tisch, weil wir für Menschlich-
keit einstehen, aber eben auch, 
weil wir eine Grenze zwischen 
Mensch und Tier ziehen.
Was Jonas Fricker nicht getan hat.
Leider. Diese Gleichsetzung ist 
derart grässlich, dass ich sie mir 

nicht erklären kann. Vor allem, 
weil die Ecopop-Kampagne im 
Aargau besonders brisant war. 
Denn die Urheber der Initiative 
kamen ja von dort, und es hatte 
auch Grüne dabei.
Hat vielleicht auch die zeitliche Di-
stanz zum Holocaust damit zu tun, 
dass solche Vergleiche heute wie-
der passieren?
Vielleicht. Die Überlebenden, 
die Zeugnis ablegen können, 
versterben. Daher braucht es 
immer wieder eine gemeinsame 
grosse Erinnerung an die Scho-
ah. Mit dem Bergier-Bericht, der 
auch das Versagen der Schweiz 
in dieser Zeit dokumentiert, ha-
ben wir eine Grundlage dafür.

 Interview: Sermìn Faki

* Josef Lang ist Politiker und Historiker. Von 2003 bis 
2011 sass er für die Alternativen Zug im Nationalrat. 
Lang ist Mitglied der Grünen Partei Schweiz und war 
von 2012 bis 2016 deren Vizepräsident.

E
s ist kein 
Zufall, dass 
der 40 Jah-

re junge Jonas Fri-
cker sich bei sei-
nem Vergleich 
nicht auf den Ge-
schichtsunterricht 
berief. Und nicht 
auf ein Buch über 
den Holocaust. 
Sondern auf einen 
Film: Auf «Schind-
lers Liste», Steven 
Spielbergs sehr seriösen, sehr 
bewegenden, aber dennoch 
leicht desinfizierten Blick auf 
den Schrecken von Auschwitz.

«Die Menschen, die dort de-
portiert wurden, die hatten eine 
kleine Chance zu überleben», 
sagte Fricker. Und tatsächlich: 
Die Frauen, denen der Film 
folgt, kommen mit dem Leben 
davon. Happy End inmitten der 
Hölle. Falls also der Jungpoliti-
ker sein Wissen über den Mord 
an den Juden von Hollywood 
hat, muss man fast Verständnis 
für ihn haben.

Jonas Fricker ist ein Kind sei-
ner Zeit – unserer Zeit. Und in 
ihr geraten die Verbrechen der 
Nazis in Vergessenheit. Noch in 
den 1980er- und 1990er-Jahren 
wurde viel aufgearbeitet, das 
zuvor verdrängt worden war – 
doch seither geht es wieder in 
die andere Richtung. «Wenn 
lang die Bilder schon verblas-
sen» hiess ein Dokumentarfilm, 
in dem Zeitzeugen über das KZ 
Theresienstadt berichten: Er 
lief 2005 in den Kinos.

Die Zeugen sind nun fast alle 
gestorben. Selbst die Zeugen 
der grossen Holocaust-Debat-
ten gehen uns abhanden: der 
Auschwitz- und Eichmann-Pro-
zesse in den 1960ern, des His-
torikerstreits in den 1980ern.

Natürlich, Gedenkstätten 
wie Yad Vashem in Jerusalem 
oder der Internationale Such-
dienst im deutschen Bad Arol-
sen oder das Holocaust-Muse-
um in Washington leisten mit 
ihren riesigen Sammlungen 
von Dokumenten und Auf-
zeichnungen Enormes gegen 
das Vergessen. Auch Steven 
Spielberg sammelte mit seiner 
Schoah-Stiftung seit 1993 über 
50 000 Zeugenberichte. Die 
letzten Interviews mit den 
letzten Überlebenden.

Doch nun liegt der Welt-
krieg schon fünf oder sechs 
Generationen zurück. Nazis 
sind heute nur noch Staffage, 
Halloween-Figuren – und bil-
lige Argumente in vergifteten 
Diskussionen. Sie müssen her-
halten für alles Missliebige, 
auf beiden politischen Seiten.

Zur Linken ist dann plötz-
lich Donald Trumps Sieg das-
selbe wie Adolf Hitlers Macht-
ergreifung, die deutsche AfD 
gilt als heutige Variante von 
Hitlers NSDAP, die Pegida-De-
mos sind wie SA-Fackelmär-
sche – und unter gewissen 
Tierfreunden sind Tierfabri-
ken eben so schlimm wie KZ.

Zur Rechten werden die 
Nazis heute kurzerhand zu 
Linken erklärt (sie hiessen ja 

«National-Sozi-
alisten»). Und 
plötzlich ist 
«politische 
Korrektheit» so 
übel wie eine 
Nazi-Bücher-
verbrennung, 
und ein Job-
Programm ist 
so schlimm wie 
Hitlers Rüs-
tungsplan, 
und Kritik an 

Israel ist dasselbe wie die Hetze 
gegen Juden im Dritten Reich.

So geht die Erinnerung an 
den realen Schrecken verloren 
und wird ersetzt durch eine Ka-
rikatur. Einen Popanz, einsetz-
bar gegen alles, was einem gera-
de auf den Wecker geht.

Bis man vergessen hat, dass 
ein Unrecht nicht eindrückli-
cher wird, nur weil man es mit 
dem grössten Verbrechen der 
Geschichte vergleicht. 

 Thomas Ley

N
ationalrat Jonas Fricker  
ist kein Neonazi, kein 
 Faschist, kein Holocaust-

Leugner. Ein scheinbar harm-
loser Grüner, der sich auf seiner 
Homepage als «glücklich ver-
heiratet, liebender Vater dreier 
Kinder» beschreibt.

Und doch hat er gestern im 
 Parlamentssaal Folgendes von 
sich gegeben: Die von den Nazis 
verfolgten Juden – konkret gar 
jene, die in Deportationszügen 
nach Auschwitz eingepfercht 
waren – hätten bessere Überle-
benschancen gehabt als Schwei-
ne heute. Ein skandalöser Ver-
gleich, Ausdruck monströser 
 Ignoranz.

Wie geschieht so etwas? «Aus 
Naivität», entschuldigt sich der 
ausgebildete Sekundarlehrer. 
Nun denn: Der Mann hat sich 
im Voraus Gedanken gemacht, 
seine Rede vorbereitet, seine 
Worte gezielt gewählt. Wenn 
dabei Naivität herauskommt – 
dann ist diese offensichtlich 
 fester Bestandteil seiner geisti-
gen Beschaffenheit. Da fragt 
man sich, wie ein derart naiver 
Politiker ernst zu nehmende 
 Politik machen will.

Auch wenn er es selber nicht so 
sieht: Fricker gesellt sich zu je-
nen freundlich umherirrenden 
Naturideologen, die mit der 
Überhöhung des Tiers die 
 Erniedrigung des Menschen  
in Kauf nehmen. In militanter 
Tierliebe steckt leider oft ein 
beängstigendes Stück Men-
schenfeindlichkeit. Kein Homo 
sapiens mit intaktem ethischem 
Kompass vergleicht Juden mit 
Schweinen.

Fricker ist Parlamentarier. Das 
Wort leitet sich ab aus dem 
Französischen parler: reden. Im 
Parlament wird der Wettkampf 
der Ideen mit Worten ausge-
tragen. Wenn Parlamentarier 
Wert und Wirkung von Worten 
verkennen, wenn man sie nicht 
an ihren Worten messen kann – 
woran dann?

Frickers Worte müssen beim 
Wort genommen werden. Sie 
sind, was sie sind: eine Unge-
heuerlichkeit.

Das Wort beim Wort nehmen
Das meint

Andreas Dietrich 
Chefredaktor

andreas.dietrich@ringier.ch

Krankenkassen schlagen 4 Prozent auf 

Kinderprämien steigen 
am stärksten

in
erneut. Der Energiekonzern Axpo 
geht davon aus, dass der seit zwei-
einhalb Jahren abgeschaltete 
Block Ende Februar 2018 hochge-
fahren werden kann. 

Jetzt leidet auch H&M
Stockholm – Der wachsende Be-
stellboom über das Internet und 
die stärker werdende Konkurrenz 
bringen den schwedischen Textil-
händler Hennes & Mauritz (H&M) 
in Bedrängnis. Wegen kräftiger 
Preisnachlässe ging der Gewinn 
zwischen Juni und August um 
mehr als einen Fünftel zurück auf 
453 Millionen Franken. H&M muss-
te den Kunden Rabatte gewähren, 
damit sie die Kleider kauften. 

Ständerat lehnt  
Vollgeld-Initiative ab
Bern – Der Ständerat lehnt die 
Vollgeld-Initiative ohne Gegenvor-
schlag ab. Diese will das Finanz-
system umkrempeln, indem nur 
die Nationalbank Geld ausgeben 
darf, während Geschäftsbanken 
kein Buchgeld mehr schaffen dürf-
ten. Dies soll Fehlspekulationen 
und Blasen verhindern. Die Einfüh-
rung von Vollgeld wäre internatio-
nal ein Novum. «Keine Experimen-
te mit offenem Ausgang», warn-
ten denn auch mehrere Votanten. 

slich», «entsetzlich», 
emitisch»

Nazi-Verbrechen 

Das grosse Vergessen 

aben

chockt

ollege Jo Lang  verurteilt Frickers Vergleich

«Schindlers Liste»: Jüdinnen 
kommen in Auschwitz an und werden 

von Lagerkommandant Amon Göth 
(Ralph Fiennes) begutachtet.

Juden aus Frankreich entsteigen 
1944 in Auschwitz einem Waggon. 
Über 1 Million Menschen wurden in 
diesem Vernichtungslager umge-
bracht. Hunderte starben bereits 
auf dem schrecklichen Transport 

an Erschöpfung und Durst.

Die schöne Weibelin
an Cassis’ Seite: 

Barbara Pfäffli (28) 
arbeitet sonst mit 

Bundeskanzler Walter 
Thurnherr (54).

Gimme five – aber 
das ganz oft! Die 

Kinder können es gut 
mit Ignazio Cassis. 

Und umgekehrt.
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