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«Unanständig sind die anderen!»
Adrian Amstutz, Wahlkampfleiter der SVP Schweiz, kontert die Kritik am Wurm-Plakat

Dass die SVP die anderen
Parteien auf dem neuen Plakat
mitWürmern gleichsetzt,
sorgt für Empörung – auch
in den eigenen Reihen.
Doch das beirrt die Parteileitung
ebenso wenig wie der drohende
Bruch mit der FDP.

SIMON HEHLI UND FRANK SIEBER

Der Mehlwurm ist ein Hoffnungsträger.
Er soll die Weltbevölkerung klima-
schonend mit Proteinen versorgen und
ist seit einigen Monaten in Form von
Burgern oder Knabbereien auch hier-
zulande in Supermärkten zu erstehen.
Nun machen die Larven des Mehlkäfers
sogar politisch Karriere: Die SVP lässt
sie in ihrer Kampagne für die Wahlen
vom 20. Oktober einen Apfel anfal-
len, der die Schweiz symbolisiert. Die
fünf Insekten tragen die Parteifarben
von FDP, SP, CVP und GLP sowie die
EU-Flagge. Die Botschaft ist so simpel
wie plump: «Linke» und «Nette» zer-
stören das Land.

Biologisch betrachtet haut ausge-
rechnet die traditionelle Bauernpartei
ordentlich daneben. Der Insektenken-
ner Giselher Grabenweger vom bun-
deseigenen Landwirtschaftsforschungs-
zentrum Agroscope klärt auf: Mehl-
würmer fressen praktisch alles, selbst
Karton. «Dass sie aber einen gesunden
Apfel so anfressen wie auf dem Plakat
dargestellt, kommt in der Natur nicht
vor.» Wenn im Apfel der «Wurm» drin
ist, handelt es sich normalerweise viel-
mehr um die Raupe des Apfelwicklers,
eines Schmetterlings. Natürlich ist es
aber vor allem die politische Botschaft,
die Unmut auslöst.

In den letzten Jahren hat sich die
SVP in ihrer Bildsprache ziemlich ge-
mässigt. Die Zeiten, in denen sie Linke
als rote Ratten und Kosovaren als Men-
schenschlitzer verunglimpfte, schienen
vorbei. Doch nun sieht die Partei offen-
sichtlich in der heissen Phase vor den
Wahlen die Felle davonschwimmen:
Der Kampf gegen das Rahmenabkom-
men mit der EU ist zu abstrakt, um die
Massen zu bewegen, die Asylzahlen
sind tief, und zu der derzeit dominan-
ten Klimapolitik oder den steigenden
Gesundheitskosten hat die SVP nichts
zu sagen. So muss offensichtlich gröbe-

res Geschütz aufgefahren werden, die
Gleichsetzung der politischen Gegner
mitWürmern.

Vergleich mit Nazi-Zeitung

Die Provokation hat zur wohlkalku-
lierten Reaktion geführt, zumindest in
den Social Media. Zahlreiche Twitterer
bezeichnen das Motiv als abscheulich,
manche verweisen auf die Ähnlichkei-
ten zu Karikaturen in der nationalsozia-
listischen Zeitung «Der Stürmer», wo
Juden als Würmer im Apfel dargestellt
wurden.CVP-Präsident Gerhard Pfister
frotzelt, die «Schweiz, eines der erfolg-
reichstenLänder derWelt, ist für die SVP
bloss einwurmstichigerApfel»,das seien
«tolle Patrioten».MitHumornimmthin-
gegenMartin Landolt das Ganze. «Mich
wurmt ammeisten,dass die gelb-schwar-
zenWürmer fehlen . . .»,meint der BDP-
Präsident, der wieder einmal unter man-
gelnder Beachtung leidet.

Weniger lustig finden manche SVP-
Exponenten das Sujet und die Bot-
schaft des Plakats. Besonders deut-
lich äussert sich der Zürcher Natio-
nalrat Claudio Zanetti, dem nicht der
Ruf besonderer Zimperlichkeit vor-
auseilt: «Das auf dem Bild sind weder

Linke noch Nette. Das ist Gewürm, das
man ausrottet», stellt er auf Twitter fest
und fragt: «Wer soll einen da noch ernst
nehmen?» Zanettis Zürcher Kollege
Michael Frauchiger, der einen Sitz im
Nationalrat erobern will, schreibt: «La-
chen? Weinen? Schämen? Ich weiss es
nicht! Ich zweifle an der Parteileitung
der SVP, je länger, je mehr.»

Als Wahlkampfleiter der SVP
Schweiz trägt Adrian Amstutz die Ver-
antwortung für die Kampagne.Auf An-
frage erklärt er, dass er mit parteiinter-
ner Kritik gerechnet habe.Der wurmsti-
chige Apfel werde aber das Hauptsujet
des SVP-Wahlkampfs bleiben. Ange-
sichts der prallvollen Kassen der Partei
ist deshalb damit zu rechnen, dass die
Schweizer Plakatwände in den nächs-
tenWochen mit dem Sujet zugekleistert
werden. Den Vorwurf, die Partei sei mit
dem Motiv zu weit gegangen, weist der
abtretende Berner Nationalrat zurück.

In Schaffhausen zögert die FDP

«Unanständig ist der hinterhältige Kom-
plott der anderen Parteien und das Ver-
schweigen der Tatsachen vor den Wah-
len»,schreibter.SowürdennachdenWah-
len alle anderen Parteien die «masslose
Zuwanderung» und deren Folgenweiter-
führenwollen sowiediegeplante«Anket-

tung» an die EU mit dem Rahmenver-
trag und die Milliardenzahlungen an die
EUunterstützen.Er verweist zudemdar-
auf, dass auch die linken ParteienTiersu-
jets gebrauchenwürden.«Beispielsweise,
wennsieüberdie sogenanntenHeuschre-
cken-Kapitalisten sprechen.»

Dass die SVP mit der FDP auch jene
Partei nicht verschont, die ihr oft am
nächsten steht, ist ein neuer Tiefpunkt
einer schon länger belasteten Beziehung
– und könnte zum politischen Eigentor
werden. Der frühere Schaffhauser SVP-
Kantonalpräsident Pentti Aellig fordert
den nationalen Parteichef Albert Rösti
auf, das Plakat zu stoppen. Das kommt
nicht von ungefähr: In Schaffhausen zö-
gert die FDP noch, ob sie mit der SVP
eine Listenverbindung eingehen will.
Bis anhin seien die Chancen dafür 50:50
gewesen, sagt der kantonale FDP-Prä-
sident Marcel Sonderegger. «Doch das
Plakat könnte nun der Tropfen sein, der
das Fass zum Überlaufen bringt.»

Schadensbegrenzung im Aargau

Die Aargauer FDP hat sich bereits für
eine Listenverbindung mit der SVP ent-
schieden. FDP-Präsident Lukas Pfiste-
rer ist empört über das «unterirdische
und verunglimpfende» Plakat.Wäre das
Sujet schon bekannt gewesen, wäre es
möglicherweise nicht zur Allianz ge-
kommen, sagt er.Vom kantonalen SVP-
Chef Thomas Burgherr fordert Pfiste-
rer, dass dieser sich von der Kampagne
distanziert. Und das tut Burgherr.

«Ich wusste nichts von diesem Motiv
und hätte es auch nicht gewählt», be-
tont der Nationalrat. Hinter der Bot-
schaft, dass «Linke» und «Nette» lang-
sam die Schweiz zerstörten, stehe er
zwar. «Aber Politiker von anderen Par-
teien sind für mich keine Würmer, son-
dernMenschen,mit denen ich auch nach
einer harten Auseinandersetzung ein
Bier trinken gehenkönnenwill.»Zudem
müsse es möglich sein, mit anderen Par-
teien Koalitionen zu bilden, sowohl im
Bundeshaus wie auch im Kanton – etwa
bei denbevorstehendenRegierungsrats-
wahlen oder demRennen umdie beiden
Aargauer Ständeratssitze.

Amstutz hingegen kümmert es of-
fenbar nicht, dass dieWurm-Plakate ab-
schreckend auf gemässigte Bürgerliche
wirken könnten: «Die SVP will dieWah-
len für die Schweiz gewinnen und nicht,
um für sich Pöstchen zu ergattern.»

Die EU und die Parteien CVP, SP, FDP und GLP werden auf dem Plakat der SVP alsWürmer dargestellt. PD

Eisenbahner fordern, dass die Abfertigung sicherer wird
Eine Umstellung des Verfahrens dauert laut Gewerkschaft nur ein paar Sekunden länger, kann aber Menschenleben retten

HELMUT STALDER

Nach dem tödlichen Unfall eines Zug-
begleiters in Baden liegen bei den SBB
und beim SBB-Personal die Nerven
blank.Während die Untersuchungen der
Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust)
noch laufen, wird nun gestritten, ob der
defekte Einklemmschutz an derTür, die
Zugsabfertigung, ein Fehlverhalten des
Zugchefs oder eine Kombination davon
die Ursache gewesen sei.

Die SBB hatten letzte Woche den
Abfertigungsprozess als sicher be-
urteilt, «wenn er genau eingehalten
wird».Wichtig ist, dass der Zugchef die
Türen von innen schliesst. Man habe
aber festgestellt, dass die Türen teil-
weise auch von aussen geschlossen wür-
den. Deshalb habe man dem Perso-
nal den Prozess in Erinnerung gerufen,
sagte Linus Looser, Leiter Bahnproduk-
tion. Mit dieser Aussage brachte er die
Gewerkschaften in Rage. «Dies sugge-

riert eine Mitschuld des Verunfallten»,
sagte Jürg Hurni, Sekretär des Schwei-
zerischen Eisenbahnerverbands (SEV),
auf Anfrage.

Verfrühte Fahrerlaubnis

DerheutigeProzessbergeRisiken,führte
er aus: Im Standardverfahren erteilt der
Zugchef die Fahrerlaubnis via den oran-
gen Kasten oder per SMS vom Perron
aus, steigt dann zügig ein und schliesst
von innen alle Türen bis auf seine.Dann
streckt er den Kopf hinaus und schliesst
von innen auch seine Tür. Bei einer Va-
riante bleibt er nach Erteilung der Fahr-
erlaubnis auf dem Perron und schliesst
von aussendieTüren,steigt dann einund
schliesst die letzte von innen. «Die Ge-
fahr besteht darin,dass dieFahrerlaubnis
bereits erteilt ist, bevor das Personal im
Zug und alleTüren zu sind»,sagteHurni.
Es komme oft vor, dass auch dieTür des
Zugchefs zuschnappe. Wenn er hinaus-

schaue, könne sie ihn am Kopf oder an
der Schulter treffen.Oder es könne sein,
dass die Türe zugeht, wenn er gerade
einsteigt. Der Lokführer bekomme dies
nichtmit.Weil er dieFahrerlaubnis schon
hat, fährt er ab,sobald die roteLampe im
Führerstand erlischt und damit «Türen
zu» signalisiert.

«Wir fordern, dass man den Pro-
zess umstellt», sagte Hurni. Neu soll der
Zugchef von aussen alle Türen bis auf
seine schliessen, dann einsteigen und die
eigene von innen schliessen. Erst ganz
am Ende soll er aus dem Inneren des
Zuges per SMS die Fahrerlaubnis er-
teilen. «So ist sichergestellt, dass alle im
Zug sind und alle Türen zu sind.» Dies
koste fünf bis sieben Sekunden, sagte
Hurni. Warum die SBB dieses Verfah-
ren nicht schon längst eingeführt haben
wie die umliegenden Länder, könne er
nicht erklären. «Aber was sind ein paar
SekundenVerspätung gegenüber einem
Menschenleben.»

SBB-Personenverkehrschef Toni
Häne trifft sich Ende Woche mit dem
SEV zurAussprache. Die SBB machten
sich derzeit Gedanken, ob die Abferti-
gung angepasst werden solle.Weil es ein
sicherheitsrelevanter Ablauf sei, könne
er jedoch nicht von heute auf morgen
umgestellt werden, hiess es. Laut Hurni
hat man bis jetzt relativ sachlich über
dasVerfahren sprechen können.Ob dies
weiter möglich sei, müsse sich zeigen.
Die Grundstimmung beim Personal sei
schlecht. Die Personalkommission habe
den Eindruck, nicht ernst genommen zu
werden, wenn sie Kritik anmelde.

Überprüfung verlangt

Der Verunfallte sei ein sehr erfahre-
ner Zugchef gewesen, der genau ge-
wusst habe, was er tue, sagte SEV-
Vizepräsident Manuel Avallone auf
Anfrage. «Ich glaube nicht, dass die
SBB bewusst das Personal in gefähr-

liche Situationen manövriert.» Aber
die Prozesse müssten immer schneller
gehen, auch im Unterhalt. Wenn die
SBB nun die Verantwortung auf Ein-
zelne schöben, lenkten sie vom eigent-
lichen Problem ab.

Dieses sieht der SEV beim defekten
Einklemmschutz der Tür. Er hatte dazu
geführt, dass der Zugchef zu Tode ge-
schleift wurde. «Wenn der Schutz funk-
tioniert hätte, wäre er jetzt noch am Le-
ben», sagte Avallone. Der SEV verlangt
deshalb, dass nicht nur die Türen der
Einheitswagen IV überprüft werden,
sondern sämtlicheWagen, bei denen das
passieren könnte.

Die SBB testen alle rund 2000 Türen
der 493 Einheitswagen IV. Bisher wur-
den 250 Wagen mit rund 1000 Türen
überprüft. Bei 20 Türen war laut SBB
der Schutzmechanismus defekt. Sie
werden entweder sofort repariert oder
– wenn derWaggon dennoch eingesetzt
werden muss – versperrt.

Ein SVP-Plakat der
Kategorie «bireweich»
Kommentar auf Seite 11


