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Mit Begeisterung posiert Gerhard Pfis-
ter in der grossen Halle des Haupt-
bahnhofs Zürich unter dem Schutzen-
gel von Niki de Saint Phalle, schliess-
lich zieht der Lehrer für Philosophie
und Literatur sowohl aus der Religion
als auch der Kunst viel Kraft. Beim In-
terview in der nahen Brasserie wird
der CVP-Präsident zweimal unterbro-
chen: Erst von einem Passanten, der
wutentbrannt «bessere Politiker» for-
dert – Pfister bedankt sich artig für die
«Bestellung» –, dann von einem, der
ihn als «gute Wahl für unser Land»
lobpreist. Pfister freut sich sichtlich.
In den Monaten vor seiner Wahl war
er mancherorts verteufelt worden.

Gerhard Pfister, als grosser Fuss-
ballfan haben Sie bestimmt jedes
EM-Spiel verfolgt.
Gerhard Pfister: So viele wie mög-
lich, ja. Seit dem Ausscheiden meiner
Lieblinge, den Italienern, war ich al-
lerdings nur noch mit halbem Herzen
dabei.

Früh schied auch die Schweizer
Nationalmannschaft aus dem Tur-
nier aus. Ist ihr Zustand oder jener
der Schweizer Politik besser?
Wir Politiker sind besser in Form.
Uns attestiere ich momentan Viertel-
final-Niveau, die Nationalmannschaft
ist bekanntlich bereits im Achtelfinal
ausgeschieden. Und das, obwohl das
Zusammenspiel im Fussball einfa-
cher ist, weil alle elf Spieler dasselbe
Ziel verfolgen: Der Ball muss ins geg-
nerische Tor. Im Bundeshaus hinge-
gen glauben zwar alle, sie setzten
sich für das Wohl des Landes ein.
Trotzdem aber spielen nicht alle in
die gleiche Richtung. Und manch ei-
nem unterläuft hin und wieder ein
Eigentor.

Sie persönlich zeigten sich zuletzt
treffsicher: Sie erkannten die
Gunst der Stunde und wurden oh-
ne Gegenkandidat zum CVP-Präsi-
denten gewählt, obwohl sich dies
noch im Herbst auch innerhalb Ih-
rer Partei niemand hätte vorstel-
len können. Die abtretende St. Gal-
ler Nationalrätin Lucrezia Meier-
Schatz etwa sagte vor Ihrer Wahl:

«Die Machtübernahme durch Pfis-
ter ist ein Zeichen der mangelnden
Zivilcourage der heutigen Parla-
mentarier.»
Diese Kritik richtete sich mehr gegen
meine Kollegen als gegen mich. Aber
es ist schon so: Auch wenn letztlich
niemand gegen mich antrat, hatte ich
parteiintern und medial mit grossem
Widerstand zu kämpfen. Es war offen-
sichtlich, dass ich nicht allen genehm
war. Die Medien zeichneten ein Bild,
als wollte ich aus der Vorhölle direkt
ins Zentrum der Macht aufsteigen. Ich
selbst sah mich nie als Mephisto.

Perlten diese Anfeindungen ein-
fach an Ihnen ab?
Kritik, die sich gegen meine Politik
richtet, ist völlig in Ordnung. Die Ve-
hemenz der persönlichen Beleidigun-

gen von Leuten, die mich gar nicht
richtig kennen, hat aber auch mich
überrascht. Wenn immer ich mich un-
berechtigt angegriffen fühlte, erinner-
te ich mich an folgenden Satz, den der
Schriftsteller Peter Handke dem gros-
sen Literaturkritiker Marcel Reich-Ra-
nicki zuschrieb: «Wer etwas taugt, ist
immer eine umstrittene Figur.»

Sie haben die Kritik zum Lob um-
gedeutet?
So gut es ging. Und ich sagte mir: Im-
merhin weiss man bei mir im Unter-
schied zu manch anderem Politiker,
für welche Überzeugungen ich einste-
he.

In der Tat: Sie stehen am äussers-
ten rechten Rand Ihrer Partei. Ist
es Ihnen in den ersten 79 Tagen Ih-
rer Präsidentschaft schon gelun-

gen, die CVP nach rechts zu füh-
ren?
Man sollte den Gestaltungsspielraum
eines Präsidenten einer demokratisch
geprägten Partei nicht überschätzen –
so schnell lässt sich ein Kurs nicht kor-
rigieren. Und ich möchte es klar sa-
gen: Es war und ist nicht mein Ziel,
die CVP von Grund auf zu ändern.
Vielmehr werden sich die Partei und
ich einander annähern.

Wer muss sich mehr bewegen –
Gerhard Pfister oder die CVP?
Diese Frage stellt sich für mich nicht.
Wenn ich in einer parteiinternen De-
batte unterliege, vertrete ich als Präsi-
dent gegen aussen selbstverständlich
die Mehrheitshaltung der Partei.

Und wie oft mussten Sie sich in
den letzten zweieinhalb Monaten
verbiegen?
Seltener, als man es mir nachsagt
(schmunzelt).

Indem Sie die CVP nach rechts füh-
ren, überlassen Sie der SP in der
Mitte ein weites Feld. Verhelfen Sie
so nicht ausgerechnet den von Ih-
nen nicht gerade geliebten Sozial-
demokraten zu einem neuen Hö-
henflug, wenn diese schlau genug
sind, ihre Fühler in die Mitte aus-
zustrecken?
Daran können Sie sehen, wie weit
meine christliche Nächstenliebe führt
(lacht). Wenn die Linke diesen Steil-
pass annimmt, mag ich ihr das gön-
nen – zumal mir eingemittete Linke
politisch näher sind als linke Linke.
Ihr Potenzial ist so oder so be-
schränkt.

Wie meinen Sie das?
Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass
die Mitte der Schweiz bürgerlich ist.
Der Wähleranteil von SP, Grünen und
linken Kleinparteien beträgt seit Jahr-
zehnten rund 30 Prozent – mehr als
zwei Drittel der Wählerschaft aber ti-
cken bürgerlich.

Betrachten Sie alle bürgerlichen
Parteien als homogene Masse?
Auch wenn es Nuancen gibt, ist die
folgende Gemeinsamkeit entschei-
dend: Alle bürgerlichen Parteien zie-
hen Selbstverantwortung und Freiheit
gegenüber staatlichen Lösungen vor.

Gemeinsam mit der neuen FDP-
Präsidentin Petra Gössi und dem
neuen SVP-Präsidenten Albert Rös-
ti dürfte Ihnen die bürgerliche
Trendwende gelingen, von der Sie
seit Jahren träumen. Anders als Ih-
re Wählerschaften denken und po-
litisieren Sie drei nämlich de-
ckungsgleich.
Es gibt, nicht nur im Europadossier,
mannigfaltige Unterschiede. Nur, weil
die Linken die Unterstellung, ich ge-
hörte eigentlich in die SVP, mantra-
mässig wiederholen, verliert sie nicht
an Absurdität. SP und Grüne sind sich
viel ähnlicher – und doch fusionieren
diese beiden Parteien nicht.

Mit der BDP hingegen hätten Sie
Ihre Partei vor einem Jahr gerne
fusioniert. Sehen Sie eine Möglich-
keit, diese Diskussion jetzt – nach
dem Ausscheiden von BDP-Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf –
wieder aufzuwärmen?
Ich war einer der glühendsten Befür-
worter einer engeren Zusammen-
arbeit bis hin zur Fusion und deshalb
sehr enttäuscht, als die BDP die Ge-
spräche für beendet erklärte. Inzwi-
schen aber kann ich verstehen, wes-
halb sich die BDP-Basis nicht auf uns
zubewegen wollte. Sie hätte wohl tat-
sächlich einen Grossteil ihrer Identität
verloren, wenn sie in der CVP aufge-
gangen wäre.

Dann sehen Sie keine Chance für
eine Wiederaufnahme der Gesprä-
che?
Nein, diese Idee ist gegessen.

Sie bemühen sich nicht mehr um
die BDP, weil Sie sie für total be-
deutungslos halten. In einem Essay
in der Zeitschrift «Schweizer Mo-
nat» schrieben Sie vor einem Mo-
nat, die Partei spiele für die bür-
gerliche Trendwende keine Rolle
mehr.
Richtig. Nummerisch braucht es die
BDP-Parlamentarier seit den Wahlen
vom vergangenen Oktober nicht
mehr, um bürgerlichen Ideen zum
Durchbruch zu verhelfen. Die Partei
hat für uns damit an Attraktivität ver-
loren.

Solang sich die Mitte, zu der auch
noch die Grünliberalen gehörten,
nicht vereinigt, kann sie ihre Hoff-
nungen auf einen zweiten Bundes-
ratssitz begraben. Einverstanden?

Sofern die CVP im Alleingang nicht
zur drittstärksten Partei wird: Ja. Es
gehört zum Kern der Konkordanz,
dass man ungeachtet der unterschied-
lichen Positionen der Parteien den
Sitzanspruch anerkennt. Gegenwärtig
haben SVP, SP und FDP Anspruch auf
je zwei Sitze, wir auf einen. Die Bun-
desversammlung sah das im vergange-
nen Dezember gleich.

Ihrer Bundesrätin Doris Leuthard
wird nachgesagt, nach Ihrem Prä-
sidialjahr Ende 2017 allenfalls vor-
zeitig zurückzutreten. Wann brau-
chen Sie einen Nachfolger oder ei-
ne Nachfolgerin für sie?
Das entscheidet Doris Leuthard ganz
alleine. Ich bin froh, wenn sie noch
möglichst lange in der Regierung
bleibt.

Weil die CVP keine valablen Kandi-
daten für die Nachfolge hat?
Überhaupt nicht, sondern weil Doris
Leuthard eine ausserordentlich gute
Bundesrätin ist. Wir sind für allfällige
Ersatzwahlen gut aufgestellt: Die Tat-
sache, dass ausser mir niemand CVP-
Präsident werden wollte, ist Beweis
genug, dass mehrere meiner Partei-
kolleginnen und -kollegen auf das
Bundesratsamt aspirieren.

Sie tun es nicht?
Nein, ich schliesse eine Kandidatur für
den Bundesrat aus. Dieses Amt ent-
spräche nicht meinem Naturell.

Kommen wir auf die wohl drän-
gendste Herausforderung in der
Schweizer Politik zu sprechen: Die
Masseneinwanderungsinitiative,
die zweieinhalb Jahre nach ihrer
Annahme noch immer der Umset-
zung harrt. Welche Auswirkungen
hat der Entscheid der britischen
Bevölkerung, aus der EU auszutre-
ten, auf unsere Aussichten, mit der
EU eine Verhandlungslösung zu er-
reichen?
Das ist ganz schwer vorhersehbar.
Deshalb sollten wir die Kirche im Dorf
lassen: Es besteht nach dem Brexit
weder Anlass für Euphorie noch für
Schwarzmalerei. Es ist zweifelsohne
eine schwierige Aufgabe, eine Lösung
zu finden – für chancenlos aber halte
ich sie nicht. Letztlich nämlich wird
der Wunsch, weiterhin geregelte Be-
ziehungen zu haben, sowohl in Brüs-
sel als auch in Bern überwiegen.

Der Verfassungsauftrag aber ist
klar: Die Schweizer Stimmbevölke-
rung hat sich am 9. Februar 2014
für Höchstzahlen, Kontingente
und einen Inländervorrang ausge-
sprochen.
Das ist richtig, und diesem Auftrag gilt
es nachzukommen. In Artikel 121a der
Bundesverfassung steht aber auch,
dass auf die gesamtwirtschaftlichen
Interessen des Landes Rücksicht zu
nehmen ist. Bestehende Abkommen
sollen neuverhandelt, nicht aber ge-
kündigt werden. Die CVP wiederholt
es seit zwei Jahren gebetsmühlenartig:
Die Migration muss in jenen Branchen
und Regionen gesenkt werden, wo sie
wirklich zum Problem geworden ist.
Deshalb unterstützen wir die vom frü-
heren Staatssekretär Michael Ambühl
entwickelte sogenannte Bottom-up-
Schutzklausel.

Das geltende Personenfreizügig-
keitsabkommen erlaubt nur bei
schwerwiegenden wirtschaftlichen
oder sozialen Problemen die Ein-
führung von zeitlich aufs Mindest-
mass beschränkte Kontingente.

Solche Probleme haben wir in der
Schweiz nicht.
Das sehe ich anders. Die Personenfrei-
zügigkeit führt in gewissen Regionen
und Branchen zu solch schweren sozi-
alen und wirtschaftlichen Verwerfun-
gen. Diese liegen vor, wenn die Ar-
beitslosigkeit ansteigt und die Migrati-
on anhält.

Die Regierungen von Staaten wie
Spanien, Portugal und Griechen-
land, wo die Arbeitslosigkeit seit
Jahren im zweistelligen Prozent-
bereich liegt, lachen doch bloss,
wenn wir Schweizer schwerwie-
gende Probleme geltend machen.
Daran können wir uns nicht orientie-
ren. Die Schweizer Politik hat seit dem
9. Februar 2014 den innenpolitischen
Auftrag, die Masseneinwanderungsini-
tiative umzusetzen. Ich verstehe die
Bevölkerung, die endlich Resultate se-
hen will. Und: Sollen wir etwa zuwar-
ten, bis unsere Probleme spanisches,
portugiesisches oder griechisches
Ausmass erreicht haben?

Welches Zeugnis stellen Sie dem
Bundesrat für seine Arbeit in den
letzten zweieinhalb Jahren aus?
Als ich meine Lehrtätigkeit an den Na-
gel hängte, schwor ich mir eigentlich,
keine Zeugnisse mehr auszustellen.
Dem Bundesrat aber werfe ich zweier-
lei vor: Erstens hat er viel zu spät skiz-
ziert, wie er die Masseneinwande-
rungsinitiative umsetzen will. So ver-
sucht er offensichtlich, den schwarzen
Peter auf das Parlament abzuschie-
ben. Zweitens machen die Regierungs-
mitglieder nicht den Eindruck, als ver-
folgten sie eine kohärente Linie.

Wie meinen Sie das?
Von einer Kollegialbehörde würde ich
erwarten, dass sie sich auch in den
Nuancen um eine einheitliche Posi-
tion bemüht. Im Bundesrat aber
herrscht Kakofonie: Während Aussen-
minister Didier Burkhalter Zuversicht
verbreitet, zeigt sich Justizministerin
Simonetta Sommaruga skeptisch – im
Europadossier scheinen momentan
beide Politik im Eigeninteresse oder
im Interesse ihrer Parteien zu betrei-
ben. Der Bundesrat wirkt gegenwärtig
wie ein Abbild des Parlaments und al-
les andere als souverän.

Zum Schluss zur Altersvorsorge,
bei der Sie ¬– völlig untypisch für
Sie – einen Schlenker nach links
statt rechts unternommen haben.
Einspruch.

Wie erklären Sie denn, dass die
CVP gemeinsame Sache mit der
Linken macht, um die Renten um
70 Franken pro Monat zu erhö-
hen?
Wir sollten nicht den Fehler machen,
aus Volksentscheiden nichts zu ler-
nen. Dem ersten Versuch, die AHV zu
reformieren, erteilte die Stimmbevöl-
kerung eine überaus deutliche Ab-
fuhr. Wenn wir jetzt den Umwand-
lungssatz senken wollen – und das ist
zwingend notwendig, weil mit ihm
Jahr für Jahr eine Milliarde Franken
von Jung zu Alt umverteilt wird –,
kommen wir nicht um eine Kompen-
sationszahlung herum. Mit einer rei-
nen Abbauvorlage erleiden wir er-
neut Schiffbruch.

Wie sieht Ihre persönliche Vorsor-
ge aus?
Mein Treuhänder wirft mir – nicht zu
Unrecht – Nachlässigkeit vor. In mei-
nem fortgeschrittenen Alter sollte ich
mir mehr Gedanken machen.

Montagsinterview
Gerhard Pfister

VON DENNIS BÜHLER
UND LORENZ HONEGGER

«Die Medien zeich-
neten ein Bild, als
wollte ich aus der
Vorhölle direkt ins
Zentrum der
Macht aufsteigen.»

CVP-Präsident Gerhard Pfister unter dem        Schutzengel von Niki de Saint Phalle.  SANDRA ARDIZZONE

Seit bald drei Monaten ist Gerhard Pfister Präsident
der CVP. Von vielen als Rechtsaussen verunglimpft,
bezeichnet er sich selbst als bürgerlich.

«Ich selber
sah mich nie
als Mephisto»

Seit Ende April präsidiert der Zu-
ger Nationalrat Gerhard Pfister als
Nachfolger von Christophe Dar-
bellay die CVP. So umstritten der
weit rechts politisierende 53-Jäh-
rige ist, so unumstritten war seine
Wahl an die Spitze: Trotz langer
Suche fand sich kein einziger Ge-
genkandidat. Das Ziel des ehe-
maligen Lehrers, der die Kloster-
schule Disentis besuchte und
Philosophie und Literatur studier-
te, ist es, der CVP zu 15 Prozent
Wähleranteil und 15 Ständeräten
zu verhelfen. Momentan ist die
Partei hiervon 3,4 Prozent und
zwei Parlamentssitze entfernt. Er-
reichen will Pfister sein Ziel bis zu
den übernächsten Wahlen im Jahr
2023 – so lange will er mindes-
tens Präsident bleiben. (DBÜ)

✴ ✲

●●

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

❒

❒

❒

❒

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

PERSÖNLICH

Gerhard Pfister

Hat die richtige Mannschaft den
EM-Final gewonnen?

Stimmen Sie online ab unter
www.aargauerzeitung.ch
www.bzbasel.ch
www.basellandschaftliche.ch
www.solothurnerzeitung.ch
www.grenchnertagblatt.ch
www.limmattalerzeitung.ch
www.oltnertagblatt.ch
«Die Umfrage finden Sie online über
die Such-Funktion mit dem Stichwort
«Tagesfrage»
Das Ergebnis erscheint in der
nächsten Ausgabe.

Ungeheuerlich: Dieser Katapult spickt
zwei Männer 300 Meter in die Höhe.

Ergebnis letzte Tagesfrage
Gewinnt Gastgeber Frankreich den
EM-Final gegen Portugal?

Video des Tages

Frage des Tages

Ja Nein

HEUTE
11.7.2016

Schweiz
Bundespräsident Johann Schneider-
Ammann besucht Singapur.

Die Swiss präsentiert ihre Passagier-
zahlen vom ersten Halbjahr.

Ausland
Start der 14. Verhandlungsrunde zum
transatlantischen Freihandelsabkom-
men TTIP.

Was heute passiert

REZEPT DES TAGES
Präsentiert von Annemarie Wildeisen

Zutaten für 2 Personen
0.5 Melonen mit orangem Frucht-

fleisch, siehe Rezept-Tipp
0.5 Zitronen
1 Teelöffel Pfefferkörner eingelegt

grün
Salz
1 Esslöffel Pinienkerne
1 Handvoll Kresse oder Rucola
100 g Rohschinken in dünne Schei-

ben geschnitten
wenig kalt gepresstes Olivenöl zum

Beträufeln

Rohschinken-Carpaccio mit
Melone und grünem Pfeffer

Bestellen Sie jetzt via SMS ein Schnupperabo
mit 3 Ausgaben für nur 12 Franken.
SMS mit SCHNUPPER + Name und Adresse an
919 (20 Rp./SMS) oder Online-Bestellung unter
www.wildeisen.ch/schnupperabo
www.wildeisen.ch/suche/rezepte

Mit Begeisterung posiert Gerhard Pfis-
ter in der grossen Halle des Haupt-
bahnhofs Zürich unter dem Schutzen-
gel von Niki de Saint Phalle, schliess-
lich zieht der Lehrer für Philosophie
und Literatur sowohl aus der Religion
als auch der Kunst viel Kraft. Beim In-
terview in der nahen Brasserie wird
der CVP-Präsident zweimal unterbro-
chen: Erst von einem Passanten, der
wutentbrannt «bessere Politiker» for-
dert – Pfister bedankt sich artig für die
«Bestellung» –, dann von einem, der
ihn als «gute Wahl für unser Land»
lobpreist. Pfister freut sich sichtlich.
In den Monaten vor seiner Wahl war
er mancherorts verteufelt worden.

Gerhard Pfister, als grosser Fuss-
ballfan haben Sie bestimmt jedes
EM-Spiel verfolgt.
Gerhard Pfister: So viele wie mög-
lich, ja. Seit dem Ausscheiden meiner
Lieblinge, den Italienern, war ich al-
lerdings nur noch mit halbem Herzen
dabei.

Früh schied auch die Schweizer
Nationalmannschaft aus dem Tur-
nier aus. Ist ihr Zustand oder jener
der Schweizer Politik besser?
Wir Politiker sind besser in Form.
Uns attestiere ich momentan Viertel-
final-Niveau, die Nationalmannschaft
ist bekanntlich bereits im Achtelfinal
ausgeschieden. Und das, obwohl das
Zusammenspiel im Fussball einfa-
cher ist, weil alle elf Spieler dasselbe
Ziel verfolgen: Der Ball muss ins geg-
nerische Tor. Im Bundeshaus hinge-
gen glauben zwar alle, sie setzten
sich für das Wohl des Landes ein.
Trotzdem aber spielen nicht alle in
die gleiche Richtung. Und manch ei-
nem unterläuft hin und wieder ein
Eigentor.

Sie persönlich zeigten sich zuletzt
treffsicher: Sie erkannten die
Gunst der Stunde und wurden oh-
ne Gegenkandidat zum CVP-Präsi-
denten gewählt, obwohl sich dies
noch im Herbst auch innerhalb Ih-
rer Partei niemand hätte vorstel-
len können. Die abtretende St. Gal-
ler Nationalrätin Lucrezia Meier-
Schatz etwa sagte vor Ihrer Wahl:

«Die Machtübernahme durch Pfis-
ter ist ein Zeichen der mangelnden
Zivilcourage der heutigen Parla-
mentarier.»
Diese Kritik richtete sich mehr gegen
meine Kollegen als gegen mich. Aber
es ist schon so: Auch wenn letztlich
niemand gegen mich antrat, hatte ich
parteiintern und medial mit grossem
Widerstand zu kämpfen. Es war offen-
sichtlich, dass ich nicht allen genehm
war. Die Medien zeichneten ein Bild,
als wollte ich aus der Vorhölle direkt
ins Zentrum der Macht aufsteigen. Ich
selbst sah mich nie als Mephisto.

Perlten diese Anfeindungen ein-
fach an Ihnen ab?
Kritik, die sich gegen meine Politik
richtet, ist völlig in Ordnung. Die Ve-
hemenz der persönlichen Beleidigun-

gen von Leuten, die mich gar nicht
richtig kennen, hat aber auch mich
überrascht. Wenn immer ich mich un-
berechtigt angegriffen fühlte, erinner-
te ich mich an folgenden Satz, den der
Schriftsteller Peter Handke dem gros-
sen Literaturkritiker Marcel Reich-Ra-
nicki zuschrieb: «Wer etwas taugt, ist
immer eine umstrittene Figur.»

Sie haben die Kritik zum Lob um-
gedeutet?
So gut es ging. Und ich sagte mir: Im-
merhin weiss man bei mir im Unter-
schied zu manch anderem Politiker,
für welche Überzeugungen ich einste-
he.

In der Tat: Sie stehen am äussers-
ten rechten Rand Ihrer Partei. Ist
es Ihnen in den ersten 79 Tagen Ih-
rer Präsidentschaft schon gelun-

gen, die CVP nach rechts zu füh-
ren?
Man sollte den Gestaltungsspielraum
eines Präsidenten einer demokratisch
geprägten Partei nicht überschätzen –
so schnell lässt sich ein Kurs nicht kor-
rigieren. Und ich möchte es klar sa-
gen: Es war und ist nicht mein Ziel,
die CVP von Grund auf zu ändern.
Vielmehr werden sich die Partei und
ich einander annähern.

Wer muss sich mehr bewegen –
Gerhard Pfister oder die CVP?
Diese Frage stellt sich für mich nicht.
Wenn ich in einer parteiinternen De-
batte unterliege, vertrete ich als Präsi-
dent gegen aussen selbstverständlich
die Mehrheitshaltung der Partei.

Und wie oft mussten Sie sich in
den letzten zweieinhalb Monaten
verbiegen?
Seltener, als man es mir nachsagt
(schmunzelt).

Indem Sie die CVP nach rechts füh-
ren, überlassen Sie der SP in der
Mitte ein weites Feld. Verhelfen Sie
so nicht ausgerechnet den von Ih-
nen nicht gerade geliebten Sozial-
demokraten zu einem neuen Hö-
henflug, wenn diese schlau genug
sind, ihre Fühler in die Mitte aus-
zustrecken?
Daran können Sie sehen, wie weit
meine christliche Nächstenliebe führt
(lacht). Wenn die Linke diesen Steil-
pass annimmt, mag ich ihr das gön-
nen – zumal mir eingemittete Linke
politisch näher sind als linke Linke.
Ihr Potenzial ist so oder so be-
schränkt.

Wie meinen Sie das?
Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass
die Mitte der Schweiz bürgerlich ist.
Der Wähleranteil von SP, Grünen und
linken Kleinparteien beträgt seit Jahr-
zehnten rund 30 Prozent – mehr als
zwei Drittel der Wählerschaft aber ti-
cken bürgerlich.

Betrachten Sie alle bürgerlichen
Parteien als homogene Masse?
Auch wenn es Nuancen gibt, ist die
folgende Gemeinsamkeit entschei-
dend: Alle bürgerlichen Parteien zie-
hen Selbstverantwortung und Freiheit
gegenüber staatlichen Lösungen vor.

Gemeinsam mit der neuen FDP-
Präsidentin Petra Gössi und dem
neuen SVP-Präsidenten Albert Rös-
ti dürfte Ihnen die bürgerliche
Trendwende gelingen, von der Sie
seit Jahren träumen. Anders als Ih-
re Wählerschaften denken und po-
litisieren Sie drei nämlich de-
ckungsgleich.
Es gibt, nicht nur im Europadossier,
mannigfaltige Unterschiede. Nur, weil
die Linken die Unterstellung, ich ge-
hörte eigentlich in die SVP, mantra-
mässig wiederholen, verliert sie nicht
an Absurdität. SP und Grüne sind sich
viel ähnlicher – und doch fusionieren
diese beiden Parteien nicht.

Mit der BDP hingegen hätten Sie
Ihre Partei vor einem Jahr gerne
fusioniert. Sehen Sie eine Möglich-
keit, diese Diskussion jetzt – nach
dem Ausscheiden von BDP-Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf –
wieder aufzuwärmen?
Ich war einer der glühendsten Befür-
worter einer engeren Zusammen-
arbeit bis hin zur Fusion und deshalb
sehr enttäuscht, als die BDP die Ge-
spräche für beendet erklärte. Inzwi-
schen aber kann ich verstehen, wes-
halb sich die BDP-Basis nicht auf uns
zubewegen wollte. Sie hätte wohl tat-
sächlich einen Grossteil ihrer Identität
verloren, wenn sie in der CVP aufge-
gangen wäre.

Dann sehen Sie keine Chance für
eine Wiederaufnahme der Gesprä-
che?
Nein, diese Idee ist gegessen.

Sie bemühen sich nicht mehr um
die BDP, weil Sie sie für total be-
deutungslos halten. In einem Essay
in der Zeitschrift «Schweizer Mo-
nat» schrieben Sie vor einem Mo-
nat, die Partei spiele für die bür-
gerliche Trendwende keine Rolle
mehr.
Richtig. Nummerisch braucht es die
BDP-Parlamentarier seit den Wahlen
vom vergangenen Oktober nicht
mehr, um bürgerlichen Ideen zum
Durchbruch zu verhelfen. Die Partei
hat für uns damit an Attraktivität ver-
loren.

Solang sich die Mitte, zu der auch
noch die Grünliberalen gehörten,
nicht vereinigt, kann sie ihre Hoff-
nungen auf einen zweiten Bundes-
ratssitz begraben. Einverstanden?

Sofern die CVP im Alleingang nicht
zur drittstärksten Partei wird: Ja. Es
gehört zum Kern der Konkordanz,
dass man ungeachtet der unterschied-
lichen Positionen der Parteien den
Sitzanspruch anerkennt. Gegenwärtig
haben SVP, SP und FDP Anspruch auf
je zwei Sitze, wir auf einen. Die Bun-
desversammlung sah das im vergange-
nen Dezember gleich.

Ihrer Bundesrätin Doris Leuthard
wird nachgesagt, nach Ihrem Prä-
sidialjahr Ende 2017 allenfalls vor-
zeitig zurückzutreten. Wann brau-
chen Sie einen Nachfolger oder ei-
ne Nachfolgerin für sie?
Das entscheidet Doris Leuthard ganz
alleine. Ich bin froh, wenn sie noch
möglichst lange in der Regierung
bleibt.

Weil die CVP keine valablen Kandi-
daten für die Nachfolge hat?
Überhaupt nicht, sondern weil Doris
Leuthard eine ausserordentlich gute
Bundesrätin ist. Wir sind für allfällige
Ersatzwahlen gut aufgestellt: Die Tat-
sache, dass ausser mir niemand CVP-
Präsident werden wollte, ist Beweis
genug, dass mehrere meiner Partei-
kolleginnen und -kollegen auf das
Bundesratsamt aspirieren.

Sie tun es nicht?
Nein, ich schliesse eine Kandidatur für
den Bundesrat aus. Dieses Amt ent-
spräche nicht meinem Naturell.

Kommen wir auf die wohl drän-
gendste Herausforderung in der
Schweizer Politik zu sprechen: Die
Masseneinwanderungsinitiative,
die zweieinhalb Jahre nach ihrer
Annahme noch immer der Umset-
zung harrt. Welche Auswirkungen
hat der Entscheid der britischen
Bevölkerung, aus der EU auszutre-
ten, auf unsere Aussichten, mit der
EU eine Verhandlungslösung zu er-
reichen?
Das ist ganz schwer vorhersehbar.
Deshalb sollten wir die Kirche im Dorf
lassen: Es besteht nach dem Brexit
weder Anlass für Euphorie noch für
Schwarzmalerei. Es ist zweifelsohne
eine schwierige Aufgabe, eine Lösung
zu finden – für chancenlos aber halte
ich sie nicht. Letztlich nämlich wird
der Wunsch, weiterhin geregelte Be-
ziehungen zu haben, sowohl in Brüs-
sel als auch in Bern überwiegen.

Der Verfassungsauftrag aber ist
klar: Die Schweizer Stimmbevölke-
rung hat sich am 9. Februar 2014
für Höchstzahlen, Kontingente
und einen Inländervorrang ausge-
sprochen.
Das ist richtig, und diesem Auftrag gilt
es nachzukommen. In Artikel 121a der
Bundesverfassung steht aber auch,
dass auf die gesamtwirtschaftlichen
Interessen des Landes Rücksicht zu
nehmen ist. Bestehende Abkommen
sollen neuverhandelt, nicht aber ge-
kündigt werden. Die CVP wiederholt
es seit zwei Jahren gebetsmühlenartig:
Die Migration muss in jenen Branchen
und Regionen gesenkt werden, wo sie
wirklich zum Problem geworden ist.
Deshalb unterstützen wir die vom frü-
heren Staatssekretär Michael Ambühl
entwickelte sogenannte Bottom-up-
Schutzklausel.

Das geltende Personenfreizügig-
keitsabkommen erlaubt nur bei
schwerwiegenden wirtschaftlichen
oder sozialen Problemen die Ein-
führung von zeitlich aufs Mindest-
mass beschränkte Kontingente.

Solche Probleme haben wir in der
Schweiz nicht.
Das sehe ich anders. Die Personenfrei-
zügigkeit führt in gewissen Regionen
und Branchen zu solch schweren sozi-
alen und wirtschaftlichen Verwerfun-
gen. Diese liegen vor, wenn die Ar-
beitslosigkeit ansteigt und die Migrati-
on anhält.

Die Regierungen von Staaten wie
Spanien, Portugal und Griechen-
land, wo die Arbeitslosigkeit seit
Jahren im zweistelligen Prozent-
bereich liegt, lachen doch bloss,
wenn wir Schweizer schwerwie-
gende Probleme geltend machen.
Daran können wir uns nicht orientie-
ren. Die Schweizer Politik hat seit dem
9. Februar 2014 den innenpolitischen
Auftrag, die Masseneinwanderungsini-
tiative umzusetzen. Ich verstehe die
Bevölkerung, die endlich Resultate se-
hen will. Und: Sollen wir etwa zuwar-
ten, bis unsere Probleme spanisches,
portugiesisches oder griechisches
Ausmass erreicht haben?

Welches Zeugnis stellen Sie dem
Bundesrat für seine Arbeit in den
letzten zweieinhalb Jahren aus?
Als ich meine Lehrtätigkeit an den Na-
gel hängte, schwor ich mir eigentlich,
keine Zeugnisse mehr auszustellen.
Dem Bundesrat aber werfe ich zweier-
lei vor: Erstens hat er viel zu spät skiz-
ziert, wie er die Masseneinwande-
rungsinitiative umsetzen will. So ver-
sucht er offensichtlich, den schwarzen
Peter auf das Parlament abzuschie-
ben. Zweitens machen die Regierungs-
mitglieder nicht den Eindruck, als ver-
folgten sie eine kohärente Linie.

Wie meinen Sie das?
Von einer Kollegialbehörde würde ich
erwarten, dass sie sich auch in den
Nuancen um eine einheitliche Posi-
tion bemüht. Im Bundesrat aber
herrscht Kakofonie: Während Aussen-
minister Didier Burkhalter Zuversicht
verbreitet, zeigt sich Justizministerin
Simonetta Sommaruga skeptisch – im
Europadossier scheinen momentan
beide Politik im Eigeninteresse oder
im Interesse ihrer Parteien zu betrei-
ben. Der Bundesrat wirkt gegenwärtig
wie ein Abbild des Parlaments und al-
les andere als souverän.

Zum Schluss zur Altersvorsorge,
bei der Sie ¬– völlig untypisch für
Sie – einen Schlenker nach links
statt rechts unternommen haben.
Einspruch.

Wie erklären Sie denn, dass die
CVP gemeinsame Sache mit der
Linken macht, um die Renten um
70 Franken pro Monat zu erhö-
hen?
Wir sollten nicht den Fehler machen,
aus Volksentscheiden nichts zu ler-
nen. Dem ersten Versuch, die AHV zu
reformieren, erteilte die Stimmbevöl-
kerung eine überaus deutliche Ab-
fuhr. Wenn wir jetzt den Umwand-
lungssatz senken wollen – und das ist
zwingend notwendig, weil mit ihm
Jahr für Jahr eine Milliarde Franken
von Jung zu Alt umverteilt wird –,
kommen wir nicht um eine Kompen-
sationszahlung herum. Mit einer rei-
nen Abbauvorlage erleiden wir er-
neut Schiffbruch.

Wie sieht Ihre persönliche Vorsor-
ge aus?
Mein Treuhänder wirft mir – nicht zu
Unrecht – Nachlässigkeit vor. In mei-
nem fortgeschrittenen Alter sollte ich
mir mehr Gedanken machen.

Montagsinterview
Gerhard Pfister

VON DENNIS BÜHLER
UND LORENZ HONEGGER

«Die Medien zeich-
neten ein Bild, als
wollte ich aus der
Vorhölle direkt ins
Zentrum der
Macht aufsteigen.»

CVP-Präsident Gerhard Pfister unter dem        Schutzengel von Niki de Saint Phalle.  SANDRA ARDIZZONE

Seit bald drei Monaten ist Gerhard Pfister Präsident
der CVP. Von vielen als Rechtsaussen verunglimpft,
bezeichnet er sich selbst als bürgerlich.

«Ich selber
sah mich nie
als Mephisto»

Seit Ende April präsidiert der Zu-
ger Nationalrat Gerhard Pfister als
Nachfolger von Christophe Dar-
bellay die CVP. So umstritten der
weit rechts politisierende 53-Jäh-
rige ist, so unumstritten war seine
Wahl an die Spitze: Trotz langer
Suche fand sich kein einziger Ge-
genkandidat. Das Ziel des ehe-
maligen Lehrers, der die Kloster-
schule Disentis besuchte und
Philosophie und Literatur studier-
te, ist es, der CVP zu 15 Prozent
Wähleranteil und 15 Ständeräten
zu verhelfen. Momentan ist die
Partei hiervon 3,4 Prozent und
zwei Parlamentssitze entfernt. Er-
reichen will Pfister sein Ziel bis zu
den übernächsten Wahlen im Jahr
2023 – so lange will er mindes-
tens Präsident bleiben. (DBÜ)
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