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«Kopf hoch statt 
Kopf ab!»

Slogan von Andreas Glarners
Nationalratskandidatur 2015

e   Linie

wie 1992 in der Schweiz, resü-
miert Glarner

Im Gespräch wirkt der Unter-
nehmer wie ein Büezer im Turbo-
modus. Er spricht schnell und
gradlinig. Manchmal witzig. Je-
derzeit unzimperlich. Wegge-
fährten und selbst politische Geg-
ner bescheinigen ihm, dass er im
persönlichen Gespräch umgäng-
lich und durchaus sympathisch
sei. Manche gehen gern mit ihm
ein Bier trinken. Mit gutem
Grund: Glarner ist durchaus ein
angenehmer Gesprächspartner.
Doch besonders in asylpoliti-
schen Fragen vertritt er beharr-
lich einfache Rezepte. Dazu ge-
hört, dass er Gegner persönlich
verunglimpft und Ängste schürt.

Geschmacklose Propaganda

«Kopf hoch statt Kopf ab!» laute-
te der Titel eines Plakats für seine
Nationalratskandidatur 2015 –
daneben ein blutverschmiertes
Messer. Weiter zurück liegt das
2009 in der «Aargauer Zeitung»
veröffentlichte Inserat, das halb
nackte Kinder mit schmerzver-
zerrtem Gesicht zeigte. Dazu der

Text: «Aargauer Kinder sind er-
schüttert, Rainer Huber kandi-
diert nochmals . . .». Gezeichnet
war es von einem anonymen «El-
ternkomitee ‹Keiner wählt Rai-
ner›». Der angesprochene kan-
tonale Bildungsdirektor Huber
(CVP) reagierte entsetzt über das
«abgrundtiefe Niveau». Selbst
SVP-Mitglieder kritisierten den
Stil. Und die «Aargauer Zeitung»
entschuldigte sich für das Inse-
rat, dessen Veröffentlichung auf-
grund eines Versehens nicht ver-
hindert worden sei. Bezahlt hatte
es eine Firma von Andreas Glar-
ner. Während andere involvierte
Personen heute möglichst wenig
damit zu tun haben wollen, steht
Glarner weiterhin stolz dazu.
Auf seiner Internetseite unter-
streicht er das genüsslich mit
folgendem Kommentar: «Etwas
teuer, aber hochwirksam. Unver-
gessen, wie die Classe politique
und die Gutmenschen des Aar-
gaus aufheulten.»

Auch bei der Urnenabstim-
mung in Oberwil-Lieli gab es an-
onyme Propaganda in Form eines
umstrittenen Flugblatts. Die Auf-

nahme von Flüchtlingen werde
die Gemeinde ruinieren, hiess es
darin. Auch hier war Gemeinde-
ammann Glarner involviert. Und
dies, obwohl er im Vorfeld betont
hatte, in seiner Funktion keinen
Einfluss auf den Volksentscheid
nehmen zu wollen.

Glarner agiert manchmal aus
dem Schutz der Anonymität. Auf
sozialen Medien attackiert er
politische Gegner hingegen mit
offenem Visier und ohne Scheu
vor üblichen Anstandsregeln. So
machte er sich auf Facebook über
ein Foto einer CVP-Grossrätin
lustig: «Es gibt Frauen, die ma-
chen für ihr Äusseres Dinge, für
die ein Gebrauchtwagenhändler
ins Gefängnis käme . . .» Und auf
Twitter kanzelte Glarner zwei
Frauen ab. «O Gott, Sie scheinen
im echten Leben echt zu kurz
gekommen zu sein.» Auch das
münzte er aufs Aussehen und
stellte Profilbilder der beiden
Frauen hinzu.

Kompromiss- und ideenlos

Im Nationalrat ist Glarner bisher
nicht aufgefallen – für einen Neu-
ling nachvollziehbar. Im Kan-
tonsparlament beschreiben ihn
ehemalige Weggefährten als Par-
teipolitiker, der kompromisslos
Themen bewirtschaftet, aber
kaum Ideen für Lösungen ein-
bringt. Mehrere Personen erzäh-
len, dass er sich bestimmte Per-
sonen als Zielscheibe vorknöpft,
auf die er sich richtiggehend ein-
schiesst. Auf Bundesebene ist es
die für Migrationspolitik zu-
ständige Bundesrätin Simonetta
Sommaruga. Im Kanton Aargau
war es Regierungsrätin Susanne
Hochuli. Der früheren Reitthera-
peutin gesteht er als einzige Füh-
rungserfahrung zu, «Rössli im
Kreis herumführen zu können».

Warum solche Aussagen? «Wie
sonst soll ich eine Person an-
greifen, wenn nicht persönlich?»
fragt er zurück. Zudem heisse es
«Wahlkampf und nicht Wahl-
streicheln». Das anonyme Flug-
blatt würde er heute mit der Orts-
partei SVP kennzeichnen, die es
bezahlt hat. Doch als Gemeinde-
ammann dürfe er zu seiner Mei-
nung stehen, verteidigt er sich.

Auf Twitter liess sich Glarner
von den zwei Frauen provozie-
ren, die ihn unnachgiebig der
Falschinformation bezichtigten:
«Ich konnte keinen Buchstaben
schreiben, ohne dass der alte
Vorwurf wiederholt wurde.» Er
löschte sein Twitter-Konto, weil
es ihm zu viel wurde. Doch verän-
dern will er sich deswegen nicht:
«Ich werde nie ein abgeschliffe-
ner Kieselstein sein.»

Unliebsame Fans

Der SVP Aargau scheint Glarners
Stil nicht zu schaden: Sie ist seit
rund zwanzig Jahren auf Erfolgs-
kurs. Dazu trug auch der am rech-
ten Rand der Partei politisieren-
de Nationalrat bei, der zuvor die
SVP-Fraktion im Kantonsparla-
ment präsidierte. Letztlich ist es
ein banales Erfolgsrezept, das im-
mer noch der fleissigen Jagd nach
Schoggitalern ähnelt. Wie mit
dem Unternehmen bearbeitet
Glarner einen Markt mit wenig
Konkurrenz. Er spricht Ängste an
und reitet persönliche Attacken,
wo andere Politiker aus Anstand
oder ethischen Gründen schwei-
gen. Der Zuspruch, den er erhält,
ist allerdings sein Risiko: Glarner
spricht ein rechtskonservatives
und von der Politik frustriertes
Publikum an, das sich mit noch
weit übleren Beschimpfungen
auf seine Gegner stürzt. Das sind
Fans, um die ihn andere Politiker
nicht beneiden. Bernhard Kislig

Mit seiner Asylpolitik sorgte SVP-Hardliner Andreas Glarner europaweit für Aufsehen. Flurin Bertschinger/Ex-Press

Er war das Gesicht 
des Bundesrats

Nach schwerer Krankheit ver-
starb Achille Casanova am Sonn-
tagabend in Bern, wie seine Toch-
ter am Montag der Nachrichten-
agentur SDA mitteilte. Er wäre
am 2. Oktober 75 Jahre alt gewor-
den. Der vielsprachige und elo-
quente Casanova hatte während
24 Jahren als Vizekanzler ge-
arbeitet. Er erlebte die Bundesrä-
te Kurt Furgler und Otto Stich
ebenso wie später Pascal Couche-
pin oder Christoph Blocher.

Wegbegleiter würdigten ges-
tern Casanovas Wirken: «Achille
Casanova hat Bundesbern stark
geprägt», sagte der Tessiner Stän-
derat und CVP-Fraktionspräsi-
dent Filippo Lombardi. Er habe
mit Trauer vom Tod des ehemali-
gen Bundesratssprechers und
CVP-Mitglieds erfahren. «Er war
ein sehr grosszügiger Mensch»,
sagte Lombardi telefonisch aus
Wien. Casanova habe den Bun-
desrat durch kritische Situatio-
nen begleitet und dabei immer
Ruhe bewahrt. Zu den turbulen-
ten politischen Ereignissen, die
Casanova miterlebte, gehörte et-
wa die Nichtwiederwahl von
Ruth Metzler als Bundesrätin im
Jahr 2003. Auch die ganze Kom-
munikation rund um die nach-
richtenlosen Vermögen habe der
Tessiner mit viel Taktgefühl ge-
führt, sagte Lombardi.

Casanova war im Juli 1981 zum
Vizekanzler gewählt worden. Im
September 2000 wurde ihm das
neu geschaffene Amt des Bundes-
ratssprechers anvertraut. In sei-
nen 24 Jahren als Vizekanzler
nahm er an rund 1200 Sitzungen
der Landesregierung teil. Gegen-
über Schweizer Radio SRF sagte
Casanova nach seinem Rücktritt
einmal, er habe häufig Lust ver-
spürt, in den bundesrätlichen Be-
ratungen seine Meinung zu sa-
gen. Es sei «nicht immer einfach»
gewesen, still zu sein.

«Unglaubliche Präsenz»

Zweimal – 1991 und 2000 – kandi-
dierte Casanova erfolglos für das
Kanzleramt. Bei seinem Rück-
tritt im Jahr 2005 sagte er, er ha-
be 26 Bundesräte erlebt, und im-
mer habe er deren Entscheide

mit Vergnügen kommuniziert. Er
sei «weder müde noch amtsmü-
de». Ein gutes Jahr vor seinem
65. Altersjahr wolle er den Zeit-
punkt seiner Pensionierung aber
lieber selber wählen, als «Opfer
der Altersguillotine» zu werden.

Seine damalige Chefin, Bun-
deskanzlerin Annemarie Huber-
Hotz, lobte damals, Casanova ha-
be die Bundeskommunikation
«mit höchster Kompetenz und
unglaublicher Präsenz» geprägt.
Nachfolger von Casanova wurde
Oswald Sigg. Casanova selbst
wurde nach seinem Rücktritt
Ombudsmann bei der SRG. Er lei-
tete die Ombudsstelle 11 Jahre
lang – und behandelte in dieser
Zeit rund 2000 Eingaben zu Ra-
dio- und Fernsehsendungen. Erst
per 1. April 2016 gab er die Lei-
tung an Roger Blum weiter.

In Lugano aufgewachsen

Casanova war in Zürich als Sohn
eines PTT-Angestellten geboren
worden. Die Schule und das Gym-
nasium besuchte er in Lugano.
Seine Studien in Bern und Frei-
burg schloss er 1967 mit dem Li-
zenziat der politischen Wissen-
schaften ab. Noch während seiner
Studienzeit begann er seine jour-
nalistische Laufbahn. Ab 1962
arbeitete er bei der Schweizeri-
schen Depeschenagentur (SDA).

Der Vater zweier Kinder wurde
für seine Tätigkeit unter anderem
mit dem Oertli-Preis 2005 ge-
ehrt. Er erhielt die Auszeichnung
«für sein Engagement für die
mehrsprachige Schweiz, für die
sympathische und glaubwürdige
Art und Weise, in der er auf
höchster Ebene im Land die
Mehrsprachigkeit der Schweiz
verkörpert hat». sda

ACHILLE CASANOVA Der frü-
here Vizekanzler und Bundes-
ratssprecher ist gestorben. 
Der CVP-Mann hatte während 
seiner langen Amtszeit mit 
26 Bundesräten zusammen-
gearbeitet.

Viel Sympathie für neue 
Konzernvorschriften

89 Prozent der Befragten sind der
Ansicht, Schweizer Konzerne
sollten verpflichtet werden, die
Menschenrechte und die Umwelt
auch im Ausland zu respektieren.
Besonders starke Unterstützung
geniesst das Anliegen in der
Westschweiz. Das zeigt eine Um-
frage, die das Marktforschungs-
institut Demoscope im Auftrag
der Initianten bei rund tausend
Personen durchgeführt hat.

Auch bei den Zulieferern
möchte eine Mehrheit der Be-
fragten ansetzen. 92 Prozent ga-
ben an, Schweizer Konzerne soll-
ten verpflichtet werden, zu über-
prüfen, ob ihre Tochterfirmen
und ihre Zulieferer die Men-
schenrechte einhalten und Sorge
zur Umwelt tragen.

Bei beiden Fragen war der Ja-
Anteil bei den Frauen und bei den
15- bis 34-Jährigen besonders
hoch. Für die Umfrage, über die
der «Blick» berichtete, wurden
zwischen dem 27. Juni und dem
2. Juli Personen in der Deutsch-
und der Westschweiz befragt.
Nicht gefragt wurden die Teil-
nehmer, ob sie die Konzernver-
antwortungsinitiative befürwor-
ten. Diese will globale Konzerne
mit Sitz in der Schweiz einem
Regelwerk unterstellen, wenn es
um die Durchsetzung von Men-
schenrechten und Umweltschutz
bei ihren weltweiten Tätigkeiten
geht. Verstösst eine Firma da-
gegen, soll sie künftig haften.

Auch für Verfehlungen von
Tochterfirmen sollen Schweizer
Konzerne haften, nicht jedoch
für Zulieferer. Die Initianten ha-
ben nach eigenen Angaben be-
reits über 140 000 Unterschriften
gesammelt. Einreichen wollen
sie diese im Oktober. sda

INITIATIVE Die Schweizer 
Bevölkerung teilt gemäss 
einer Umfrage das Anliegen 
der Konzernverantwortungs-
initiative.

Achille Casanova wurde 74. Keystone


