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«Die CVP ist alles andere als ein SVP-Abklatsch»
Drei Wahlen – drei Niederlagen: Der neue CVP-Chef Gerhard Pfister muss sich bereits intern und extern für die Schlappen rechtfertigen.

mit Gerhard Pfister
sprach Dennis Bühler

Der im April kampflos zum CVP-Präsi-
denten aufgestiegene Zuger National-
rat Gerhard Pfister hat den Abwärts-
trend seiner Partei nicht aufhalten
können: Minus ein Sitz im Schaffhau-
sener Kantonsrat, minus zwei Sitze im 
Aargauer Grossen Rat, minus ein Sitz 
im Basler Grossen Rat – aus allen drei 
kantonalen Wahlen in diesem Herbst 
ging seine CVP als grosse Verliererin 
hervor. Pfisters pointiert konservativer 
Kurs kommt bei vielen Mitte-Wählern 
offensichtlich nicht gut an. Gleich scha-
renweise dürften sie zur SP übergelau-
fen sein, die in allen drei Kantonen zu-
legen konnte.

Im Aargau und in Basel am vergan-
genen Sonntag, in Schaffhausen
Ende September – bei allen drei
kantonalen Wahlen seit Ihrem
Amtsantritt mussten Sie herbe Nie-
derlagen einstecken. Sind Sie be-
reits gescheitert?
GERHARD PFISTER: Sicher nicht.
Nach nur einem halben Jahr und gera-
de mal drei kantonalen Wahlen ist es 
viel zu früh, um das zu beurteilen. Ich 
habe immer gesagt, dass der Reform-

prozess einige Zeit in Anspruch neh-
men würde – nicht umsonst sprechen 
wir parteiintern vom Projekt «CVP
2025».

Die Kritik an Ihnen wird nun aber 
auch aus den eigenen Reihen im-
mer lauter. Zur «Tageswoche» sagte 
die Basler CVP-Chefin Andrea
Strahm am Sonntag: «Was Pfister 
versucht, funktioniert nicht.Er will 
die verbreitete Abneigung gegen-
über Moslems nutzen, aber diese 
Leute wählen SVP.»
Andrea Strahm wurde von diesem
Onlineportal verkürzt und sehr bös-
artig zitiert. Mein Verhältnis zu ihr ist 
einwandfrei, wir standen während des 
Wahlkampfs und stehen auch jetzt in 
engem Kontakt.

Strahms Kritik aber …
… hat sie in diesen Worten gar nie vor-
gebracht.

Trotzdem trifft die Kritik ins
Schwarze. Warum sollte die CVP
Erfolg haben, wenn sie im rechts-
bürgerlichen Teich fischt – wo doch
die SVP als Original stets glaubwür-
diger sein wird als eine billige Ko-
pie?

Die CVP ist alles andere als ein SVP-Ab-
klatsch – wir politisieren eigenständig 
und verfolgen etwa bei der Debatte um
die Sicherung der Altersvorsorge der 
SVP diametral entgegenstehende Über-
zeugungen. Wir legen bloss nicht mehr 
derart ausgeprägte Berührungsängste 
bei schwierigen Themen an den Tag 
wie früher, als sich die CVP genauso 
wie alle anderen Parteien um heisse 
Eisen drückte, bloss weil die SVP ein 
Thema dominierte. Die CVP darf sich 
nicht verstecken.

Indem Sie Ihre Partei nach rechts 
führten, öffneten Sie der SP ein wei-
tes Feld – just die Sozialdemokra-
ten konnten nun im Aargau und 
Basel grosse Siege feiern.
Ich führte die Partei nicht nach rechts,
sondern versuche, ihr Profil zu geben 
in der Mitte. Genauso wenig, wie bei 
den eidgenössischen Wahlen vor
einem Jahr der von den Medien immer
wieder kolportierte Rechtsrutsch pas-
sierte, geschah nun am Sonntag im
Aargau und in Basel ein Linksrutsch.
Die Verschiebungen zugunsten der
Linken sind minimal – und sie sind 
leicht zu erklären: In Basel haben die 
Sozialdemokraten seit jeher eine sehr 
starke Basis, die sie nun erfolgreich

mobilisierten, und im Aargau knüpf-
ten die bürgerlichen Parteien ein zwar 
notwendiges, aber einschneidendes
und deshalb allzu leicht torpedierba-
res Sparpaket.

Die CVP dürfe sich nicht verste-
cken, fordern Sie – und leben diese 
Devise vor: Mit Ihrer Islamkritik
und Ihrem Engagement für eine
christliche Leitkultur waren Sie in 
den letzten Wochen omnipräsent.
Bloss: Dieser Kurs hat bei den Wäh-
lern nicht verfangen. Haben Sie
sich verrannt?
Nein. Es ging und geht mir nicht dar-
um, das Christentum und den Islam 
gegeneinander auszuspielen. Vielmehr 
müssen wir Antworten finden auf die 
Frage, wie wir mit Menschen umgehen 
wollen, die den Rechtsstaat nicht ach-
ten.

Strahm wurde mit der Forderung 
zitiert, die CVP solle sich die deut-
sche Kanzlerin Angela Merkel zum 
Vorbild nehmen, bei der man
nichts mehr davon merke, dass sie 
ein «C» in ihrem CDU-Parteibuch
führt.
Nochmals: Strahm wurde falsch zitiert.

Das «C» in CVP …
… ist ein Bekenntnis zu unseren west-
lichen abendländischen Werten, es
steht für ein humanistisches Men-
schenbild. Dieses geben wir ganz si-
cher nicht auf!

Harziger Start: Gerhard Pfister ist immer 
noch auf der Suche nach einem griffigen 
Profil für seine Partei. Bild Eddy Risch/Keystone

von Dennis Bühler

E r zündete sich an der Partei-
versammlung vor laufender
Kamera einen Joint an, er 
besetzte ein leer stehendes 
Badener Hotel und liess ein 

Plakat anfertigen, auf dem Bundesrätin
Doris Leuthard mit blutverschmierten 
Händen zu sehen war: Jahrelang liess 
Cédric Wermuth keine Provokation aus.
Als Juso-Präsident war ihm jedes Mittel
recht – Hauptsache, er und seine Mit-
streiter standen in den Schlagzeilen.
Mit dieser Strategie machte er die Juso 

zur erfolgreichsten Jungpartei und
schaffte selbst den schnellen Aufstieg: 
2011 wurde der Politologiestudent in 
den Nationalrat gewählt, 2014 zusam-
men mit Grossrätin Elisabeth Burgener
zum Präsidenten der SP Aargau.

Mit der Kantonalpartei feierte der 
inzwischen 30-jährige Wermuth am
Sonntag den grössten Triumph seiner 
bisherigen Politkarriere: In allen elf
Aargauer Bezirken vermochte seine SP 
zuzulegen, letztlich reichte es ihr für 
fünf zusätzliche Sitze im Grossen Rat.
Auch wenn Wermuth den Sieg leiser 
zelebrierte, als er es noch vor wenigen 

Jahren getan hätte («Seit ich Vater bin,
bin ich ruhiger»): Noch immer hilft das
Juso-Prinzip – Angriff! – seinen Erfolg
zu erklären. «Die SP Aargau trat früher 
bisweilen sehr brav und konziliant auf»,
sagt er. «Wir haben versucht, viel klarer 
zu kommunizieren, mit einer einfache-
ren, zugespitzteren Sprache. Und wir 
scheuen nicht länger davor zurück, poli-
tische Gegner frontal zu attackieren.»

«Warnschuss für die Bürgerlichen»
Der «Aufstand der Anständigen», der 
in Aarau vor einem Jahr in einer Gross-
demonstration gegen Rassismus und 

für Solidarität gipfelte, habe der SP viel 
Sympathie eingebracht, sagt Wermuth.
«Viele Bürger waren froh, dass sich
endlich jemand gegen die Unanstän-
digkeiten der SVP um Andreas Glarner 
erhebt.» Früher hätten Linke aus Res-
pekt vor kantigen Positionen zu heiklen
Themen möglichst lange geschwiegen.
«Mittlerweile sind wir uns alle einig, dass
es besser ist, wenn wir auch mal mit 
umstrittenen Positionen in der Debatte
präsent sind, als wenn wir gar nicht 
wahrgenommen werden.»

Ebenfalls im Kreis seiner ehemali-
gen Juso-Kollegen ist eine zweite Wahl-

Nach Wahlerfolg im Aargau: 
Wird Wermuth bald SP-Chef?
Als Co-Präsident machte Cédric Wermuth die Aargauer Sozialdemokraten zu Wahlsiegern. Spätestens jetzt
wird ihm auch auf nationaler Ebene viel zugetraut: Schon 2018 könnte er Parteichef Christian Levrat ablösen.

Zieht viele Fäden: Cédric Wermuth erklärt seinen SP-Nationalratskollegen Beat Jans, Nadine Masshardt und Matthias Aebischer (von links), wo’s langgeht. Bild Anthony Anex/Keystone

kampfstrategie gereift: Statt auf Inserate
und Plakate setzte die Aargauer SP in 
den letzten Monaten auf Präsenz in 
der Öffentlichkeit und eine im Ver-
gleich zu den eidgenössischen Wahlen
vor einem Jahr noch einmal intensi-
vierte und verfeinerte Telefonkampag-
ne. Hiervon verspricht sich Wermuth 
auch zukünftig einiges: «Bei den Wah-
len im Aargau und auch in Basel
haben wir bewiesen, dass unser Droh-
potenzial real existiert», sagt er. «Die 
Linke kann mobilisieren – das ist ein 
Warnschuss für die bürgerlichen Partei-
en, auch hinsichtlich der Volksabstim-
mung über die Unternehmenssteuer-
reform III im kommenden Februar.»

Früher Rücktritt als Marketinggag
Die nationalen Parteigrössen sind des 
Lobes voll für Wermuth: «Die SP hat 
einen sackstarken Wahlkampf geführt»,
adelt ihn Präsident Christian Levrat auf
«blick.ch». Und zur «Südostschweiz»
sagt Fraktionschef Roger Nordmann: 
«Wermuth hat die Fähigkeit, stets Klar-
text zu sprechen. Das sollten wir auch 
auf Bundesebene stärker beherzigen.»

Steht der Aargauer Senkrechtstarter
also bald vor noch höheren Weihen? 
Die Chancen stehen ausgezeichnet.
Schon vor einem Jahr überlegte sich 
Levrat lange, ob er die SP wirklich in 
eine neue Legislatur führen möchte – 
schliesslich steht er ihr bereits seit
2008 vor. Spätestens nach den Wahlen 
2019 wird der Freiburger Ständerat das
Parteipräsidium abgeben, glauben Polit-
beobachter und SP-Kollegen. Hinter vor-
gehaltener Hand erzählen Letztere aber
auch von einem erstaunlichen Plan:
Entgegen der landläufigen Überzeu-
gung, ein Kapitän dürfe sein Schiff auf 
stürmischer See keinesfalls verlassen,
liebäugle man im Parteipräsidium mit 
einem Chefwechsel ausgerechnet wäh-
rend der heissen Wahlkampfphase:
Quasi als Marketing-Gag – um schweiz-
weite Schlagzeilen zu generieren –
könnte Levrat seinen Platz Ende 2018 
oder Anfang 2019 räumen.

Ein ausgefuchster Plan, der aus der 
Juso-Ecke stammen könnte – Wermuth
aber schweigt dazu auf Anfrage eisern.
Nordmann zumindest würde ihm das 
höchste SP-Amt zutrauen. «Cédric ist 
strategisch gewieft, blitzgescheit und 
integer», sagt der Waadtländer National-
rat. «Und er verfügt über eine gewisse 
Selbstironie, was in der Politik selten – 
aber umso wertvoller – ist.»


