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Fordert Partei ausschluss 
BDP-Präsident Martin 

Landolt hat kein  
Verständnis für Keller. 

«Völlig deplatziert» 
Jonathan Kreutner, General-
sekretär des Israelitischen  
Gemeindebunds.

«Irrelevant und sinnlos» 
Dominic Pugatsch, Präsident 
der Stiftung gegen Rassismus 
und Antisemitismus.

REAKTION → Die Äusserungen des BDP-Poli-
tikers Thomas Keller über Hitler schockieren den 
Schweizerisch Israelitischen Gemeindebund.

Die Aussagen des Thur-
gauer BDP-Politikers 

Thomas Keller (35) sorgen 
nicht nur innerhalb der 
 Partei für Entsetzen. Der 
Schweizerische Israelitische 
Gemeindebund (SIG) verur-
teilt die Tweets des Lokalpoli-
tikers aufs Schärfste und for-
dert Keller auf, die Aussa-
gen zurückzunehmen.

«Angesichts der zahl-
losen Opfer des Kriegs, der 
Verfolgung und des Holo-
caust aufgrund einer zu-
tiefst rassistischen Ideolo-
gie» sei die Aussage, dass 
Hitler «nicht nur» ein Dikta-
tor und Tyrann gewesen sei, 
«völlig deplatziert», sagt 
SIG-Generalsekretär Jona-
than Kreutner zu Blick am 
Abend. «Das Naziregime 
war menschenverachtend 
und bösartig – das lässt kei-
nen Spielraum für ein 
Aber.»

Die Aussage, dass die 
Geschichtsschreibung zum 
Zweiten Weltkrieg einseitig 
sei, sei «bedenklich und gar 
gefährlich», sagt Kreutner. 

«Die Verbrechen des Nazi-
regimes sind Tatsache und 
keine subjektive Interpreta-
tion.» Man schätze deshalb, 
dass die BDP unmittelbar 
reagiert und sich von den 
Aussagen ihres Parteimit-
glieds distanziert hat. 

Auch die Stiftung gegen 
Rassismus und Antisemitis-
mus lobt die rasche Reak-
tion der Parteispitze. Domi-
nic Pugatsch, Geschäftslei-
ter der Stiftung, bezeichnet 
die Aussage von Lokalpoli-
tiker Keller, dass auch Hit-
ler seine gute Seiten gehabt 
habe, als «völlig irrelevant 
und sinnlos».

«Bei Hitler geht es nicht 
um das Gute im Menschen. 
Sondern darum, zu was ein 
Mensch fähig ist und was wir 
daraus lernen können», sagt 
Pugatsch. Relativierungen, 
wie sie Keller vornimmt, 
seien gefährlich – gerade, 
wenn sie öffentliche Perso-
nen wie Politiker äussern. 
Pugatsch: «Politiker haben 
insbesondere für junge Leu-
te eine Vorbildfunktion.»  lha

schen vorstellen, der «nur 
schlecht» sei. «Was ist dar-
an falsch?»

Keller war bis Juni Präsi-
dent der Jungen BDP Thurgau, 
ehe er altersbedingt zurück-
treten musste. Ansonsten ist 
er politisch ein unbeschrie-
benes Blatt. Gemäss seinem 
ausgefüllten «Smartspider» 
steht der Bauunternehmer 
für eine restriktive Migrati-
onspolitik ein. Auf Facebook 
teilte er schon Videos vom 
bekannten Schweizer Ver-
schwörungstheoretiker Da-
niele Ganser.   l

Feuerwehr und Rettung 
 waren im Grosseinsatz, 
 verletzt wurde niemand.

Gleitschirm-Jungfernflug 
 endet auf Kirchendach
OFFENBURG (D) – Ein 
16-Jähriger ist in Baden-
Württemberg mit einem 
Gleitschirm auf einem 
Kirchen dach gelandet  – bei 
seinem Jungfernflug.   

Bester Halbjahresabsatz  
für VW-Konzern
WOLFSBURG (D)– Der VW-
Konzern hat im 1. Halbjahr 
erstmals über 5,5 Mio. Fahr-
zeuge weltweit ausgeliefert – 
ein Plus von 7,1% im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. 
Im Juni stiegen die Verkaufs-
zahlen um 4,1% gegenüber 
dem Einzelmonat 2017 auf 
958 600 Neuwagen. 

Neues aus
Absurdistan
Café hält Löwin im Glaskasten 
als Kundenbelustigung

Trauriges 
Bild  
Die einge-
schlossene 
Löwin trot-
tet neben 
einem 
spielenden 
Kind her. 

Unternehmer tun alles, um Kunden in ihre Geschäfte zu 
 locken. Dies beweist ein Video aus Istanbul, das derzeit die 
Runde macht. Darin ist zu sehen, wie in einer Shisha-Bar 
zur Unterhaltung der Kunden eine einzelne Löwin gehalten 
wird. Hinter einer Glasscheibe eingeschlossen, trottet sie 
einen schmalen Gang auf und ab. Daneben geniessen 
 Gäste friedlich ihren Kaffee. Ein kleines Mädchen rennt 
 begeistert vor der Löwin hin und her. Durch ein kleines 
Loch in der Scheibe kann man die Löwin füttern. Diese 
 Situation brachte Tierschützer weltweit in Rage. Doch nicht 
nur die Löwin, sondern auch andere Tiere wie Papageien 
oder Pferde werden im Café Mevzoo gehalten. In einer 
Online- Petition haben sich nun über 7000 Menschen für 
die Befreiung des Tieres ausgesprochen. agm

Video des Tages auf blick.ch

Mit diesen fünf Methoden wird  
man Fruchtfliegen los
Die Fruchtfliegen sind wieder unterwegs. Sie schwir-
ren durch die Küche, umlagern den Früchtekorb und 
vermehren sich schnell zu einer regelrechten Plage. 
Mit diesen Tipps können Sie die lästigen Insekten  
loswerden.

→ TWEET DES TAGES
Die Ex-US-Justizministerin Sally Yates @SallyQYates: «Un-
ser Präsident hat heute nicht einem Diktator mehr vertraut 
als seinem eigenen Geheimdienst. Er hat die russischen In-
teressen über die des Landes gesetzt, das er gelobt hat zu 
beschützen. Alle Amerikaner sollten  dagegen protestieren 
und die Welt wissen lassen, für welche Werte wir stehen.»

Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/blickamabend

«Relativierungen 
sind gefährlich»
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