
Die Posaune des 
linksten Gerichts
Ausgerechnet im konservativen Aargau will Cédric Wermuth 
mit Positionen vom linken Rand der SP Ständerat werden. 
Inspiration und Hilfe holt er sich dabei auch aus den USA. 
«Homestory», Folge 14.
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Goran Basic (Bilder), 03.09.2019

Eine der ersten Stationen unserer Wahlkampfreportage brachte uns an ei-
nem Märznachmittag nach Aarwangen im Kanton Bern. Es regnete in Strö-
men, als SVP-Nationalrat Adrian Amstutz, der «Richard Gere des Berner 
Oberlands», demonstrativ die Ärmel seines stilbildenden karierten Hem-
des hochkrempelte, um uns die schändlichen bürokratischen Auswirkun-
gen der schweizerischen Europapolitik anhand eines Riesenstapels ausge-
druckter Verordnungen zu präsentieren.

Für keinen von uns beiden war es die erste SVP-Veranstaltung, doch wo wir 
früher mit viel Zynismus noch Unterhaltungswert entdecken konnten, do-
minierte an diesem Nachmittag bloss ein grosses Gefühl der Leere. Viel-
leicht lag es an unserem Kater, vielleicht aber auch daran, dass wir uns die-
se immer gleichen Reden nun schon 20 Jahre anhören müssen – die Ge-
schichte mit den «fremden Richtern» und so weiter. Wir spielten mit dem 
Gedanken, einen Bot zu programmieren, der SVP-Reden schreibt: «Souve-
ränität! Schweiz! Ratten! Fremde Richter! Selbstbestimmung! KMU!» 

Auch knapp ein halbes Jahr später ist noch nicht viel Spannendes passiert. 
Die wirklich interessanten politischen Prozesse spielen sich zurzeit auf der 
Strasse ab. Der Schweizer Wahlkampf hingegen glänzt nicht durch Innova-
tion. Um den eigenen Chancen Schwung zu verleihen, hat sich die SVP bei 
ihrer Plakatkampagne für deutsches 1930er-Jahre-Ambiente entschieden. 
Unsere geliebte Christdemokratie wiederum hat sich oTensichtlich kom-
plett aus den Debatten verabschiedet. Die FDP fährt in Klima- und Europa-
fragen einen irren Slalomkurs. Und die Wahlplattform der Operation Libe-
ro, ideologische Stimme des urbanen Schweizer Bildungsbürgertums, wie-
derholt gebetsmühlenartig das Mantra vom «Chancenland Schweiz».

Ein Silberstreif am Horizont waren da noch für kurze Zeit die Grünen, die 
uns mit der Zürcher Nationalratskandidatin ?amy Glauser einen Wahl-
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herbst mit Entertainment und Veganerblut versprachen. Doch zwei ?age 
nachdem wir bei Glausers Management, auf das uns eine Frau auf dem Grü-
nen-Sekretariat entnervt verwiesen hatte, eine Anfrage zum gemeinsamen 
veganen Kochen deponiert hatten, erklärte das Model seinen Rücktritt. 

Kraft schöpfen für den Klassenkampf: Cédric Wermuth.

Wo bleibt da also bitte die viel beschworene «Amerikanisierung der Politi-
k»x Wo bleibt die Unterhaltungx Und wo passiert überhaupt irgendetwas 
Bewegendesx Roger Köppel, Aufpeitscher der Nation, ist im Wahlkampf 
zwar bei den Leuten, aber nicht mit den Leuten: Er spricht an seinen Veran-
staltungen ohne Punkt und Komma, und wer es wagt, eine Frage zu stellen, 
kann mit einem zwanzigminütigen Zusatzvortrag rechnen.

Die Partei, die uns in den letzten Monaten bisher am meisten überzeugte – 
wir können es fast nicht ohne Brechreiz schreiben –, ist die Partei des hi-
storischen Verrates an der Arbeiterklasse: die Sozialdemokratie. Karl Lieb-
knecht, Rosa Lujemburg – rest in peace.

Die Spur führt nach Zo6ngen im Kanton Aargau, Kulminationspunkt 
hundert5ähriger Schweizer Raumplanungskunst. Das Erste, was uns am 
Bahnhof anlacht, ist das riesige Ringier-Logo der dortigen Druckerei. 
Und wir fragen uns, ob uns dereinst der Messias des Schweizer Polit-
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5ournalismus, Jonas Pro5er, wenn die Republik und mit ihr die Schweizer 
Demokratie untergegangen sind, beim neu lancierten «Blick ?V» ein war-
mes Plätzchen anbieten wird.

Achtung, liebe Kommentarschreiber, gewisse Passagen dieser Serie könn-
ten ironisch gemeint sein. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiss das heute 
schon in diesen postmodernen Wirren. Am wenigsten wir selbst.

Schon in Baselland zeigte uns die sozialdemokratische Nationalrätin Sami-
ra Marti, wie man Menschen mittels persönlicher Gespräche in einer gros-
sen Basiskampagne mobilisiert. Das Resultat war ein Erdrutschsieg der SP, 
die in Baselland Ende März zur stärksten Partei avancierte, dem Kanton, der 
heute in Politologenkreisen als Abbild des Schweizer Durchschnitts gilt. 
Früher galt der Aargau als dieser Durchschnitt, bevor Igelfrisurträger An-
dreas Glarner und Konsorten damit begannen, die Sau fast täglich durch 
das Dorf zu treiben, und den Kanton deutlich nach rechts rückten. Ausge-
rechnet in diesem rechten Kanton will Cédric Wermuth, der als Nationalrat 
am linken Rand der SP politisiert, Ständerat werden. 

Wir treTen Wermuth, weil er oTensichtlich einen der intensivsten und in-
teressantesten Wahlkämpfe dieses Jahres führt: Y0 Abendessen mit min-
destens 5eweils 10 Gästen hat er im Frühsommer besucht, in diesen Wo-
chen folgen 1Ö Podien, wo der Kandidat 5eweils 20 Minuten spricht, be-
vor die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Stunde lang Fragen stellen. Sei-
ne Wahlkampfplakate wurden gemeinsam mit 5ener New ‹orker Werbe-
agentur entworfen, die auch die Kampagne gestaltete, mit der die demokra-
tische Sozialistin Alejandria Ocasio-Cortez zum neuen Stern am US-ameri-
kanischen Polithimmel wurde. «Wir haben denen in New ‹ork gesagt: ?ut, 
was ihr tun würdet, wenn wir in den USA wären», sagt Wermuth. «Und dann 
haben wir ihre sehr amerikanischen Vorschläge dem Schweizer Stil ange-
passt.» 

Der Politiker serviert KaTee in seiner Zo6nger Blockwohnung. Den Rum, 
den er uns angeboten hat, haben wir protestantischen Weicheier ausge-
schlagen. Zehn Uhr morgens sei uns noch zu früh, haben wir gesagt, und 
unser grosser Held Charles Bukowski hätte sich im Grab umgedreht. 

Ein paar ?age vor unserem ?reTen hat in den USA ein rechtsradikaler ?er-
rorist Menschen erschossen: 22 ?ote im tejanischen El Paso. Er hinter-
liess ein Manifest, in dem er sich auf Aussagen von US-Präsident Donald 
?rump bezog, der für seine Politik und Rhetorik von Neonazis und Rechts-
ejtremisten verehrt wird. Und darüber sprechen wir mit dem Aargauer 
Ständeratskandidaten als Erstes, denn er sagt, dass ihn das ?hema umtrei-
be.

«Die Gefahr des Rechtsterrorismus ist real, wird aber komplett unter-
schätzt», sagt Wermuth. «Ich bin fasziniert, wie unsere ›Tentlichkeit den 
Zusammenhang zwischen dem NSU, einer deklarierten ?errorzelle, und der 
Schweiz, dem Land, aus dem die WaTe für die Mordserie in Deutschland 
stammt, einfach so lapidar zur Kenntnis nehmen kann. Gleichzeitig aber, 
wenn zwei vierzehn5ährige Buben einer Lehrerin den Handschlag verwei-
gern, wird einen Sommer lang darüber diskutiert, ob die nationale Sicher-
heit gefährdet sei. Das ist eine Wahrnehmungsverschiebung, die ich für 
hochgradig gefährlich halte. Natürlich sind der Islamismus und sein ?error 
genauso zu bekämpfen. Aber was mit Anders Breivik angefangen hat, hat 
zugenommen. Und es nimmt oTensichtlich immer weiter zu.»

Das politische System habe sich radikalisiert. Auch durch Leute wie seinen 
Aargauer Nationalratskollegen Andreas Glarner. «Glarner hat die ?hese der 
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Umvolkung in den Mund genommen», sagt der Politiker. Die «Umvolkun-
g» – eine ursprünglich aus dem Nationalsozialismus stammende und heu-
te in rechten Kreisen verbreitete Verschwörungstheorie, wonach es einen 
gesteuerten Bevölkerungsaustausch gebe, in dem die weisse Bevölkerung 
durch muslimische, nicht weisse Einwanderer ausgewechselt werde. 

«Wenn man die Kommentarspalten vom ÜBlick’ liest, dann halten das in-
zwischen auch hier gewisse Leute für glaubha;», sagt Wermuth. «Adorno 
sagt, dass der Kern des Rechtsejtremismus im permanenten Ausnahme-
zustand liegt, in der permanenten Propaganda. Eine Verschwörung wird 
ins Zentrum gestellt, und davon ausgehend wird gesagt, dass die Katastro-
phe kurz bevorsteht. Und wenn die Katastrophe von der Islamisierung des 
Abendlandes, von der feindlichen 7bernahme durch eine Flüchtlingswelle, 
kurz bevorsteht, dann wird der bewaTnete Widerstand in dieser Logik zu 
einer legitimen Antwort.»

In der Wahrnehmung der Rechten komme Gewalttätigkeit immer von aus-
sen, sagt Wermuth. «Rassismus, Antisemitismus, Schwulenfeindlichkeit, 
Frauenfeindlichkeit. Sie sagen: Wir sind die Insel der Glückseligen. Bei uns 
ist alles toll. Es sind unsere Errungenscha;en, die gefährdet sind. Das ist 
eine Immunisierungsstrategie. Das ist auch das Brillante an der SVP: Sie ist 
die erste moderne Partei, die die Interessen des Grosskapitals verbunden 
hat mit genau diesen Ängsten.»

«Es kommt nach wie vor einem ?abubruch gleich, einen Zusammen-
hang herzustellen zwischen der liberalen Gesellscha; und solchen ?error-
anschlägen», sagt der Aargauer Ständeratskandidat. Dabei sei der Rassis-
mus tief in die Logik der westlichen Struktur eingeschrieben: «An der euro-
päischen Aussengrenze sind seit dem Jahr 2000 3Ö 000 Menschen gestor-
ben. Das ist eine rassistische Aussenpolitik.» Wären die Gestorbenen alles 
blonde, blauäugige Menschen, wäre die Reaktion ganz anders. «Wenn man 
aktuell die Bilder von internierten vier5ährigen Kindern sieht – das ist eine 
Entmenschlichung von Migranten, legitimiert durch den US-Zentralstaat. 
Dadurch wird die Wahrnehmung dieser Menschen als sogenannter Unter-
menschen legitimiert. Diese DiTerenzierung ist auch der Asylgesetzgebung 
der Schweiz eingeschrieben. Es ist eine gesetzliche Realität, dass man sagt, 
Flüchtlinge sind eine andere Klasse von Menschen.» 

Deshalb würden diese rechtsejtremen ?erroranschläge, anders als die is-
lamistischen Anschläge, gerne pathologisiert und als «Amokläufe» und 
krankha;e ?aten von Einzelnen dargestellt. Und deshalb werde gesagt, die-
se Anschläge hätten nichts mit dem gesellscha;lichen Mainstream zu tun. 
«Ansonsten müssten wir uns eingestehen, dass der Rechtsejtremismus ein 
Produkt der liberalen Gesellscha; ist.»

Wermuth serviert noch mehr KaTee, und wir blicken vom Balkon seiner 
Blockwohnung auf Zo6ngen, und er erklärt die geogra6schen Eigenheiten 
der Kleinstadt und des Kantons und dass eine Handballvergangenheit hier 
förderlich für die politische Karriere sein könne  und eine Frau in abge-
schnittenen Jeans und mit tätowierten Beinen fährt auf Rollerblades die 
Strasse entlang, und wir fragen ihn, was ihn denn ver ucht noch mal nach 
Zo6ngen verschlagen habe – und er sagt, es sei ein Kompromiss zwischen 
Baden, seinem ehemaligen Wohnort, und Luzern, dem Wohnort seiner 
Partnerin, und schliesslich könne nicht die ganze Welt im Zürcher Kreis 4 
wohnen, weil dann hätte man am Schluss amerikanische Verhältnisse, wo 
sich die progressive Seite völlig vom Land zurückgezogen habe, und auch 
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wenn man dann in den Städten politisch wohl sehr erfolgreich sei, halte er 
das für kein gutes Modell. «Deswegen glaube ich fest daran, dass man hier, 
im Aargau, die ehrliche politische Auseinandersetzung suchen muss», sagt 
Wermuth. «Ich halte es für zentral, dass die Linke hier sagt: Wir treten mit 
einem Wermuth im Wahlkampf an, weil er die richtigen Positionen ver-
tritt. Denn es gibt keinen Grund, warum die Linke inhaltlich einbrechen 
sollte. Die Rechte tritt regelmässig mit ejtremen Kandidaten an, die Linke 
hingegen krankt an Selbstbeschneidung. Das müssen wir überwinden. Wir 
müssen es überwinden, für Ejekutivmandate nur mit eingemitteten Kan-
didaten anzutreten, mit Leuten, die im Wahlkampf plötzlich alles sind, aber 
nicht rot. Leute, die nicht laut sagen, dass sie links sind.»

«Was ist linksx»

«Was wir brauchen, ist eine neue internationale Bewegung, die ökologisch 
nachhaltig ist, die feministisch ist, die rassistische Diskriminierung ernst 
nimmt und die darum kämp;, den Reichtum des Planeten nicht mehr so 
einseitig zu verteilen. Und am Schluss geht es immer auch um eine Klassen-
frage. Und diese lässt sich nicht nationalstaatlich lösen.» 

«Klassenkampf, genau unser Ding. Doch wir leben im Kreis 4. Aber wie zur 
Hölle wollen Sie damit im stockkonservativen Rüeblikanton einen Wahl-
kampf gewinnenx»

«Das ist es 5a, wovon ich rede: Es geht darum, eine Position zu formulieren, 
weil man davon überzeugt ist. Und danach geht es darum, für diese Po-
sition Mehrheiten zu schaTen, die gesellscha;liche Mitte zu verschieben. 
Der Wahlerfolg ist ein ?eil, aber nicht das Einzige, was man erreichen muss. 
Bernie Sanders ist in diesem Kontejt eine wichtige Figur. Auch wenn er 
niemals als Präsidentscha;skandidat nominiert wird, so muss seine Forde-
rung nach einer Krankenversicherung für alle heute auch von den rechte-
sten Demokraten mit Verweis auf seine Position übernommen werden. Bei 
meinen Y0 Hausbesuchen für meinen Ständeratswahlkampf habe ich reali-
siert, dass viele Leute das Gefühl haben, da kommt 5etzt ein Linksradikaler. 
Aber wenn man mit den Leuten darüber diskutiert, merkt man, dass sie so 
ziemlich alles, was ich vorschlage, für pragmatisch und vernün;ig halten.»

Wir fragen Wermuth mit Blick auf die Wahlen und als Fazit aus seinen vie-
len Gesprächen, was die Menschen im Aargau umtreibe, und er nennt die 
Kau ra;, also Krankenkassenprämien, Miete, Rente, Löhne und die Ge-
sundheit, die Bildung. Aber zuallererst, sagt er, komme immer das Klima. 
«Damit fange ich bei den kommenden Wahlkampfgesprächen denn auch 
an.»

«Und was erzählen Sie denn den Leuten so über das Klimax»
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Blick von oben auf sich selbst: Cédric Wermuth sitzt auf einem Stapel seiner Wahlplakate. 

«Bei der Klimaauseinandersetzung beginne ich mit der globalen Dimension 
der Problematik. Wie Anfang der 90er-Jahre mit den ersten Bestrebungen 
für eine internationale Zusammenarbeit im Bereich Klimapolitik gleichzei-
tig die W?O entstanden ist und damit ein zentraler Widerspruch: die Ziel-
setzungen der Klimapolitik und die Liberalisierung des Welthandels. Wenn 
die Schweiz heute sagt, wir haben die CO2-Emissionen reduziert, dann mag 
das einerseits stimmen. Andererseits haben wir einfach den Grossteil unse-
rer dreckigen Produktion nach China ausgelagert. Deswegen hat sich deren 
Bilanz in den letzten 20 Jahren dermassen verschlechtert. Eigentlich geht es 
immer um dasselbe: um das, was wir Linken die Klassenfrage nennen. Um 
Minderheit gegen Mehrheit. Um Pro6tinteressen gegen allgemeine Inter-
essen. Um eine kleine Lobby gegen eine demokratische Mehrheit. Deswe-
gen geht es bei dem ?hema auch nicht vorwärts.  der 10 umsatzstärksten 
Unternehmen der Welt sind solche, die mit fossilen Energien Geld verdie-
nen – Ö Erdöl6rmen und 2 Autobauer. Die Zerstörung unseres Planeten ist 
ein ejtrem lukratives Geschä;smodell. Es ist dieses Geschä;smodell, das 
zerstört werden muss.»

Als Fans US-amerikanischer Sportwagen fühlen wir uns ein wenig ge-
kränkt. Aber der wunderbare Wassermelonen-Feta-Poulet-Salat, den Wer-
muth zum Mittagessen au;ischt, stimmt uns wieder milde. Und was ist mit 
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dem kurzen, aber intensiven Shoppingtrip mit Swiss nach London auf der 
Suche nach einem passenden herbstlichen ?renchcoat, den wir seit länge-
rem in Planung habenx

7berraschenderweise erteilt uns Wermuth hier ein bisschen Absolution. 
«Die Hilfsorganisation Ojfam sagt, dass die 10 Prozent Reichsten die Häl;e 
aller CO2-Emissionen in den westlichen Gesellscha;en verursachen. Das 
ist eine zentrale Feststellung. Sie zeigt, dass das vielfach vorgebrachte Ar-
gument, wir müssten nun alle den Gürtel enger schnallen, absurd ist.»

Deshalb sei er zurückhaltend bei Vorschlägen, wo es in erster Linie dar-
um gehe, klimaschädliche Produkte, Fleisch, Flüge und Autos zu verteuern. 
Erst wenn man die Situation der Menschen verbessere, würden solche Ein-
schränkungen mehrheitsfähig. «Wenn man die Verteilungsfrage gewinnt, 
dann sind die Leute auch oTener für Fragen der internationalen Solida-
rität oder für Fragen des Klimas», sagt Wermuth. «Eine Mehrheit für eine 
ökologische Wende gibt es nur, wenn das gute Leben für alle im Kern des 
Programms steht. Nur wenn 5emand keine Angst hat um seine materiellen 
Grundbedürfnisse, ist er empfänglich und oTen für Bangladesh und für die 
Bedingungen, unter denen diese Menschen dort leben, oder dafür, was der 
Klimawandel dort bedeutet. Die Rechte konstruiert daraus einen Wider-
spruch: entweder die kriegen es oder du. Das müssen wir durchbrechen.»
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