
EDITORIAL

U
nglaublich! Der Schweizer 
Geheimdienst NDB sperrt die 
Akten eines Nazi-Schergen. 

Die Begründung über 70 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs? Die 
Papiere enthielten Daten von Dritt-
personen, «deren Erben durch die 
Einsichtnahme in ihrem privaten 
Interesse tangiert werden», sowie 
schützenswerte Informationen. Bis 
2041 darf niemand sie einsehen.

Man muss sich vergegenwärtigen: 
Es geht hier um Josef Mengele, den 
«Todesengel von Auschwitz». Den 
SS-Arzt, der im deutschen Vernich-
tungslager grausamste medizini-
sche Experimente durchführte. Der 
auf der «Rampe» Zehntausende in 
den Tod schickte. Der ab Mai 1945 
offiziell wegen Massenmords ge-
sucht wurde und der sich – auch mit 
Schweizer Hilfe – nach Brasilien ab-
setzen konnte. Der dort schliesslich 
1979 bei einem Badeunfall verstarb.

Durch Zufall stiess die Historike-
rin Regula Bochsler im Bundes-
archiv auf eine Akte über Mengele, 
als sie für ihr neues Buch «Nylon 
und Napalm» über die Emser Werke 
(heute Ems-Chemie) recherchierte. 
In der Folge entdeckte sie weitere 
Einträge über Men gele, die an  
diversen Stellen im  Bundesarchiv 
verstreut lagen. Um Klarheit über 
die beiden mutmasslichen Besuche 
Mengeles in der Schweiz zu schaf-
fen, wollte Bochsler dessen Dossier 
einsehen. Der Zugriff wurde ihr  
verwehrt. 

Sicher, der Schutz der Persön-
lichkeit ist ein hohes Gut. Er darf 
höchstens in begründeten Ausnah-
mefällen angetastet werden. Dass 
aber der Schweizer Nachrichten-
dienst die Einsicht in Akten eines 
der berüchtigtsten Nazi-Kriegsver-
brecher verweigert, ist unfassbar. 
Das darf nicht sein. Lesen Sie 
 «Geheimakte Mengele», ab Seite 30.

Zeit schafft Distanz – und lässt  
Argumente schon mal wie 

Schnee von gestern aussehen. So 
etwa die Angst vor höheren Benzin-
preisen, mit der letztes Jahr das CO2- 
Gesetz erfolgreich bekämpft wurde. 
Damals ging es um 10 Rappen pro 
 Liter, zwischenzeitlich zahlten wir 
50 Rappen mehr – und fahren gleich 
viel Auto. Inzwischen kämpfen auch 
Linke und Grüne für tiefere Gas-, 
Heizöl- und Benzinpreise – die Klima-
wende muss wieder mal warten.

Fakt ist: Die Energiewende kann 
nur gelingen, wenn sie sozialver-
träglich gestaltet wird. Sonst wird 
jede Massnahme mit dem Hinweis 
torpediert, sie sei für weniger Begü-
terte unannehmbar. Autorin Tina 
Berg wollte wissen, was das Klima- 
Killerargument taugt und welche 
Wege es gibt, die Klimapolitik sozial 
zu gestalten. Lesen Sie  «Geht Klima-
schutz nur für Reiche?», ab Seite 16.

Zum Schluss eine Mitteilung, die ich 
Ihnen nur ungern überbringe. In 
dieser Ausgabe finden Sie die letzte 
Kolumne unserer Psychologin 
Christine Harzheim (Seite 69). Sie 
will sich nach sieben Jahren beim 
Beobachter neuen Projekten zu-
wenden. Wir verlieren eine wunder-
volle Kollegin, die mit ihrer beson-
nenen Art und ihrem grossen 
 Wissen vielen durch dunklere Tage 
geholfen hat. Wir danken ihr und 
wünschen ihr alles Gute! Immerhin 
– so viel darf ich verraten – haben 
wir für guten Ersatz gesorgt. Mehr 
dazu am 28. Oktober.

Was bitte ist hier 
schützenswert?

Edition
Es kann schnel-
ler geschehen, 
als man denkt. 
Ob man den Job 
verliert, einen 
Unfall hat oder 
einen Ex-Mann, 
der die Alimente nicht zahlt: In 
 eine finanzielle Notlage kann man 
schnell geraten. Corinne Strebel 
Schlatter gibt in ihrem Buch 
«Wenn das Geld nicht reicht» 
 viele Tipps und Informationen, wie 
man aus dem Engpass heraus-
kommt, und erklärt, wer Anspruch 
auf Sozialhilfe hat. 
Siehe beobachter.ch/tipp

Hier finden Sie  
die neuste Folge  
der Podcast-Serie:  
beobachter.ch/der-fall

Podcast
Eine 18-jährige Kosovarin kommt 
der Liebe wegen in die Schweiz. 
Ihr Traum platzt, und sie sucht 
Schutz. Denn zurück in den 
 Kosovo kann sie nicht mehr. «Vom 
Märchen zum Albtraum» heisst 
die neuste Folge des Beobachter- 
Podcasts «Der Fall». Moderator 
Eric Facon unterhält sich mit 
 Autorin Jasmine Helbling und 
Rechtsberaterin Katharina Siegrist 
über die Hintergründe.
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Beobachter-Abonnentinnen und 
-Abonnenten haben jederzeit 
 Zugriff auf die digitale E-Paper- 
Version des Magazins.  Jede neue 
Ausgabe ist bereits  einen Tag vor 
Erscheinen als E-Paper verfügbar. 
Zudem können Sie auf das  Archiv 
mit früheren Ausgaben  zugreifen. 
Laden Sie im App-Store oder im 
Google-Play-Store die Mobile-App 
des Beobachters auf Ihr Mobil-
telefon oder Tablet. Oder rufen  
Sie das E-Paper direkt in  Ihrem 
Desktop-Browser auf.
beobachter.ch/epaper
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