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«Wir haben keine versteckte Agenda verfolgt» 

Volketswil Erst die umstrittene «Ehrencharta», dann das Polit-Marketing mit 

dem Berliner Holocaust-Mahnmal: Die Zürcher SVP und ihr Präsident Benjamin 

Fischer standen zuletzt unter Beschuss. Nun nimmt der 29-jährige Volketswiler 

erstmals Stellung zur Kritik. 

Von Benjamin Rothschild 

Benjamin Fischer, die Zürcher SVP hat mit dem Berliner Holocaust-Mahnmal 

für die «Begrenzungsinitiative» geworben. Fischt Ihre Partei neu an den 

braunen Rändern? 

Benjamin Fischer: Auf keinen Fall. Dieser Beitrag in den sozialen Medien war ein 

Fehler. Wir haben den Post deshalb auch sofort gelöscht und uns entschuldigt. Das 

war wirklich keine Absicht. 

Tabus brechen und dann zurückrudern – das ist eine bewährte Polit-

Marketingstrategie. Die Alternative für Deutschland (AfD) praktiziert dies 

regelmässig. 

Dass man uns nun Taktik unterstellt, ist mir bewusst. Der Vorwurf hat wohl auch mit 

provokativen SVP-Kampagnen aus der Vergangenheit zu tun. Diese haben wir 

seinerzeit jedoch bewusst so geführt, zwischen Sujets und Anliegen bestand ein 

Zusammenhang. Das war diesmal nicht der Fall. Ich kann nur nochmals betonen: Wir 

haben hier keine versteckte Agenda verfolgt. Die ganze Aufregung bringt uns in 

diesem Fall auch nichts. 

Doch. Die im Polit-Betrieb begehrte Aufmerksamkeit. 

Aber eben nicht für unser Anliegen! Aufgrund des unglücklich ausgewählten 

Symbolbilds diskutiert man nun über etwas anderes als über die 

«Begrenzungsinitiative», für die wir eigentlich werben wollten. 

Falls der problematische Post tatsächlich keine Absicht war, drängt sich der 

Schluss auf, dass es einigen SVP-Mitgliedern an absolut grundlegenden 

historischen Kenntnissen fehlt. 

Auch das bestreite ich. Ich stelle die Frage in den Raum, wie viele Menschen bei 

einer Strassenumfrage das Holocaust-Mahnmal in Berlin kennen würden. Und wie 

viele von ihnen es dann auf einem Bild sofort erkennen. Ich selbst kenne das 

Mahnmal, habe es auf dem Bild aber auch nicht gleich erkannt. 

Und welche Schlüsse ziehen Sie als Parteipräsident nun aus dem 

Schlamassel? 

Vorab: Ich übernehme als Parteipräsident selbstverständlich die Verantwortung für 

den Fehler. Den Freigabeprozess für Social-Media-Beiträge werden wir künftig 

anpassen, die Verantwortlichkeiten noch genauer definieren. Das bedingt eine 

Aufstockung des Parteisekretariats. Ein Vorhaben, das wir bereits vor diesem 

Vorfall an die Hand genommen haben. 



Bleibt die Frage, ob es der SVP an der notwendigen Sensibilität im Umgang mit 

der Nazi-Zeit fehlt. Schliesslich ist es nicht das erste Mal, dass die Partei mit 

problematischen Vergleichen auffällt. Da war der «Kristallnacht»-Tweet … 

Dieser Vorfall liegt nun schon Jahre zurück. Und der Absender war ein Schulpfleger 

aus der Stadt Zürich. Es gibt in der ganzen Schweiz Hunderte, ja Tausende solcher 

Mandatsträger mit SVP-Mitgliedschaft. Da ist sehr schwer zu verhindern, dass es 

zu solchen Verfehlungen kommt. 

Auch Aushängeschilder der SVP offenbarten schon ein sehr fragwürdiges 

Geschichtsverständnis. Alt Bundesrat Christoph Blocher verglich einst eine 

angebliche Stimmungsmache gegen die SVP mit der Judenverfolgung durch 

die Nationalsozialisten. 

Ich kann in erster Linie für mich selbst sprechen: Meine Maturitätsprüfung in 

Geschichte habe ich mit der Note 6 abgeschlossen, ich war in Jerusalem und habe 

die Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Und ich kann mir auch bei Herrn Blocher 

nicht vorstellen, dass er irgendeine Nähe zu Nazis hat. Deren Ideologie läuft auch 

den Grundwerten der SVP völlig zuwider. Wir sind eine freiheitliche Partei, 

Totalitarismus ist uns total fremd. 

Gegen diese Aussage spricht die «Ehrencharta», die jüngst für Schlagzeilen 

sorgte (siehe Box). Mehreren Medien gegenüber hatten Sie betont, dass diese 

keine Gültigkeit habe. Ein Brief, den die SVP im Juni an Bewerber für eine 

Richterstelle verschickte und in dem diese zur Unterzeichnung der Charta 

aufgefordert wurden, belegt nun das Gegenteil. 

Nein. Ich muss dazu etwas ausholen: Solche Regelwerke kennen die SVP und 

auch andere Parteien seit Jahren, jedoch gab es Unklarheiten, und mein Vorgänger 

Patrick Walder wollte sie überarbeiten und vereinheitlichen. Es resultierte der Entwurf 

für eine Charta. Gleichzeitig war insbesondere einigen Richtern nicht klar, wie hoch 

die von ihnen zu entrichtenden Mandatsabgaben sind – die übrigens auch jede Partei 

von ihren Amtsträgern verlangt. In einem Beschluss des Parteivorstands aus dem 

Jahr 2005 war die Höhe dieser Abgaben aufgeführt, in einem einheitlichen 

Regelwerk verankert war sie nicht. Deshalb haben wir im Juni allen Mandatsträgern 

den Entwurf für die neue Charta zukommen lassen. Im Nachhinein wohl ein Fehler, 

da sie noch andere Passagen enthielt als jene zu den Abgaben. So konnte offenbar 

der Eindruck entstehen, dass wir einige Richter «auf Linie» bringen wollten – was 

Quatsch ist, uns ging es lediglich um die Mitteilung der Abgaben. 

Man verschickt Parteimitgliedern ein Regelwerk, das noch nicht in Kraft ist, 

ohne im Begleitschreiben auf diesen Umstand hinzuweisen. Ist dieser Vorgang 

nicht etwas eigentümlich? 

Das mag sein, aber uns ging es einzig um die Mitteilung der Mandatsabgaben. Die 

Geschichte, die daraus gemacht wurde, ist masslos überzogen. Was man wissen 

muss: Der betroffene Richter, der sie publik gemacht hat, ist ein erklärter Gegner des 

Parteienproporzes an den Gerichten und gegen Mandatsabgaben. Er wird zu diesem 

Thema auch eine Dissertation schreiben. Dass er vom «Tages-Anzeiger» als 

Kronzeuge aufgeführt wird, ohne dass auf diesen Umstand hingewiesen wird, ist 

unredlich. Ebenso, dass kaum erwähnt wird, dass Abgaben und ein Bekenntnis zu 



den Grundsätzen einer Partei auch von anderen Parteien verlangt und durchgesetzt 

werden. 

Ein «Ehrengericht», das über die Einhaltung der Parteilinie wachen soll, 

kennen andere Parteien nicht. 

Ein Ehrengericht wird es auch bei uns nicht geben. Es ist ein Teil des viel zitierten 

Entwurfs, der wie erwähnt überarbeitet wird. Ohnehin gibt es aber sehr wohl in allen 

Parteien Instanzen, die über mögliche Ausschlussverfahren entscheiden: die 

Parteileitung, der Vorstand oder wer auch immer. Das ist bereits in den Statuten 

geregelt, die Idee der alten Parteileitung war lediglich, dies transparenter zu 

gestalten. Wir sind nun zum Schluss gekommen, dass es keine zusätzlichen 

Gremien braucht. Das Ganze ist aber in keiner Weise brisant, sondern eine rein 

formelle Frage. Man hat uns jetzt einfach am Begriff Ehre aufgehängt, ein Begriff, 

der offenbar verfemt ist. 

Sowohl zu den jüngsten Vorwürfen im Zusammenhang mit der «Ehrencharta» 

als auch zum Post mit dem Holocaust-Mahnmal haben Sie lange geschwiegen. 

Waren Sie untergetaucht? 

Die Frist, die mir zur Beantwortung der Charta-Fragen gesetzt wurde, war 

unanständig kurz. Auch als Parteipräsident bin ich nicht permanent verfügbar und 

habe noch anderes zu tun, diese Funktion ist ein Ehrenamt (lacht). Was den Beitrag 

mit dem Mahnmal betrifft, so war es für mich prioritär, die Sache aufzuarbeiten und 

mich beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund zu entschuldigen und nicht 

bei jenen, die den Shitstorm in den sozialen Medien und den Kommentarspalten 

losgetreten hatten. Zudem bin ich in den Ferien, und unser Parteisekretär hatte 

bereits alles Wesentliche gesagt. 

 

Abgaben und «Ehrengericht» 

Der «Tages-Anzeiger» machte letzte Woche Teile einer sogenannten Ehrencharta 

der Zürcher SVP publik. Diese regelt die Abgaben für Mandatsträger und soll die 

Parteimitglieder zur Einhaltung der Parteilinie verpflichten. Ein Entwurf enthielt 

zudem einen Passus über ein sogenanntes Ehrengericht, das amtierende 

Behördenvertreter überwachen und Verfehlungen sanktionieren sollte. Benjamin 

Fischer, Präsident der Zürcher SVP, sagte gegenüber dieser Zeitung bereits letzte 

Woche, dass die Pläne für ein «Ehrengericht» verworfen worden seien und die 

Charta derzeit überarbeitet werde, die vom «Tages-Anzeiger» zitierte Version sei 

nicht mehr aktuell. Der «Tages-Anzeiger» doppelte diese Woche indes nach und 

veröffentlichte einen Brief der SVP vom Juni, der an die Bewerber für eine freie Stelle 

am Zürcher Obergericht adressiert war. In diesem werden die Angeschriebenen zur 

Unterzeichnung der Charta aufgefordert. 


