
Infosperber – 19. Juli 2019 10:40 

 

Blocher provoziert Grüne und FDP mit Nazi-Vergleich 

 

Der Klimawandel erhitzt die SVP-Köpfe: Rösti zitiert aus dem Nazi-Vokabular und Blocher 

macht einen grotesken Nazi-Vergleich. 

Kurt Marti 

 

Die Klima-Demos sind in aller Munde und die grüne Welle rollt. Im Herbst sind die nationalen 

Wahlen und der SVP drohen massive Verluste. Auch weil immer weniger Flüchtlinge in die 

Schweiz kommen. Das bringt die SVP-Spitze ins Rudern. Die grösste Partei der Schweiz ist 

im Alarmzustand. 

 

Letzte Woche machte die Aargauer Zeitung den Missgriff des SVP-Präsidenten Albert Rösti 

ins Nazi-Vokabular publik. Mit der Zitierung des Begriffs «Systempresse» aus einem Artikel, 

der zuvor auf dem Internetportal Inside Paradeplatz erschienen war, machte er seinem Ärger 

über die Schweizer Medien Luft, die «seit Monaten nur noch über das Klima berichten» 

würden. 

 

«Immer aufpassen, wenn etwas zulegt» 

Auch Christoph Blocher ärgert sich auf Teleblocher vom 31. Mai 2019 auf seine Weise: «Wir 

müssen jetzt mal schauen, was da bei den Grünen abläuft, bei dieser Klimadiskussion. Also 

das ist ja unglaublich.» Teleblocher-Moderator Matthias Ackeret liefert ihm das Stichwort: 

«Aber sie legen zu.» 

 

Und dann lässt SVP-Blocher los: «Ja, natürlich. Darum muss man aufpassen, wenn man 

zulegt. Schauen wir mal die Geschichte an, wer wo überall zugelegt hat. Eine russische 

Revolution wäre damals nicht zustande gekommen, wenn nicht ein Grossteil der 

Bevölkerung dahintergestanden wäre, hinter dieser Irrlehre. Der Nationalsozialismus, der hat 

auch eine ganz starke Gruppierung hinter sich gewusst. Nicht die Mehrheit, aber… Und 

darum muss man immer aufpassen, wenn etwas zulegt, dass man nicht auf diese Seite 

geht. Also das, was jetzt die Freisinnigen machen und sagen, jetzt müssen wir auch für das 

Klima sein.» 



 

Teleblocher-Moderator Ackeret ging über Blochers Nazi-Vergleich ohne kritische Gegenfrage 

hinweg. Vor allem die Frage, die sich hier geradezu aufdrängt, stellte er nicht: Wendet 

Blocher diesen Nazi-Vergleich auch für die SVP an, die ja seit 1995 massiv zugelegt hat? 

«Gegen die schwindende Aufmerksamkeit» 

 

Balthasar Glättli, der Fraktionspräsident der Grünen, findet den Nazi-Vergleich «einfach 

daneben». Blocher versuche «einmal mehr mit Nazi-Vergleichen gegen die schwindende 

Aufmerksamkeit anzukämpfen». Und Glättli verweist auf einen Satz von Herbert Winter, dem 

Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Dieser hatte vor drei 

Jahren in einem Kommentar im Tagesanzeiger zu Blochers damaligem Nazi-Vergleich, die 

SVP-Mitglieder seien «die neuen Juden», gesagt: «Nazi-Vergleiche sagen mehr aus über 

den Vergleichenden als über das Verglichene.» 

 

FDP-Kommunikationschef Martin Stucki bezeichnet Blochers Nazi-Vergleich als 

«despektierliche Äusserung und sinnlose Provokation», auf die man «schon aus Respekt 

gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus nicht eingehen» werde. Nazi-Vergleiche 

seien «immer deplatziert». Die Gräueltaten der Nazis seien «mit nichts zu vergleichen». 

 

Die SVP kann die Anfrage «leider nicht beantworten» 

Infosperber wollte von der SVP Schweiz wissen, was sie von Blochers Äusserungen hält 

und ob es sie stören würde, wenn jemand das Zulegen der SVP seit 1995 mit dem Zulegen 

des Nationalsozialismus vergleichen würde? Man könne die Anfrage von Infosperber «leider 

nicht beantworten», erklärt SVP-Mediensprecherin Andrea Sommer. Und: «Wenn Sie mehr 

zu Herrn Blochers Aussagen auf Teleblocher wissen wollen, dann fragen Sie am besten 

direkt bei Herrn Blocher nach.» Eine entsprechende Anfrage von Infosperber liess Blocher 

seit Dienstag unbeantwortet. 


