
Aus der Arena

Cédric Wermuths 
PR-Stunt: Vom 
«Ladykiller» zum 
zweifachen 
«Frauenförderer»
Von Dennis Bühler, 23.10.2019

Der Aargauer Sozialdemokrat Cédric Wermuth zieht seine Ständerats-
kandidatur zurück. Er tut dies zugunsten der grünen Kandidatin Ruth Müri, 
deren Partei sich dafür im zweiten Wahlgang für den freien Sitz im Aargau-
er Regierungsrat hinter Wermuths SP-Kollegin Yvonne Feri schart. Nicht 
seine politische Karriere stehe im Vordergrund, sagte er an der Medien-
konferenz, es gehe um die Verantwortung für das Ganze: «Die Kräöe für die 
soziale und bkologische Wende müssen ge»ündelt werdenI.

Wermuth schlägt mit diesem ausge»u–en PR-Stunt zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe: Er verhindert, dass ihm künöig ein Verlierer-Tmage anhaöet y 
im zweiten Wahlgang hätte er gegen Bhierr( )urkart HFDPj und ;ans3brg 
Knecht HSVPj »loss minimale Chancen geha»t HMüri düröe gar keine ha-
»enjJ noch entscheidender ist a»er, dass sich der 22-0ährige so als Frauen-
fbrderer inszenieren kann.

Seit Wermuth im Septem»er 18LO gegen Yvonne Feri antrat, die nach Pas-
cale )ruderers Rücktrittsankündigung e»enfalls gerne für den frei werden-
den Aargauer Ständeratssitz kandidiert hätte, eilt ihm der Ruf eines 4a-
d(killers voraus. Nach einem heöigen, b5entlich ausgetragenen Schlaga»-
tausch »esiegte der Mann die Frau »ei der parteiinternen Ausmarchung 
deutlich.

Am Bag danach präsentierten die Frauenorganisation Alliance F und Upe-
ration 4i»ero die Kampagne «;elvetia ruöI, die am vergangenen Sonntag 
mutmasslich mitgeholfen hat, den Anteil Frauen im Nationalrat von 21 auf 
Z1,Ü Prozent zu erhbhen. nd Wermuth sagte, er müsse nun »eweisen, dass 
er feministische Bhemen im Wahlkampf ein»ringen kbnne.

Von den Frauen sprach der ehemalige 0uso-Präsident in den letzten Mona-
ten dann a»er deutlich weniger als von sich sel»st. Mit Campaigning nach 

S-Vor»ild stilisierte sich Cédric Wermuth im Wahlkampf zur 4eit gur ei-
ner von ihm hbchstsel»st ausgerufenen linken )ewegung. Wermuth führte 
einen der aufwendigsten Wahlkämpfe der Schweiz.

Damit scha–e er es in der Ständeratswahl zwar nur auf Rang drei, »escherte 
seiner Partei a»er einen Erfolg: Während die SP landauf, landa» verlor, er-
hbhte sie ihren Wähleranteil im Aargau und gewann einen Nationalratssitz 
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hinzu. Wermuth erkannte: Mehr liegt im konservativ-»ürgerlichen Kanton 
nicht drin. Deshal» nahm er sofort wieder sein eigentliches iel in den Fo-
kus: Wermuth stre»t schon seit 0ahren nach dem Parteipräsidium.

Aus dem vermeintlich sel»stlosen Akt, sich zugunsten zweier Frauen aus 
dem Rennen zu nehmen, spricht das Kalkül, seine Wahlchancen zu stei-
gern, wenn SP-Chef Christian 4evrat in den nächsten Wochen wie erwartet 
seinen Rücktritt erklären sollte.

war sagte der neue )ündner SP-Nationalrat 0on Pult y einer der künöigen 
Meinungsführer der Partei y am Montaga»end in der Nachwahlsendung 
des Schweizer Fernsehens, für ihn komme »loss eine Präsidentin infrage. 
Doch davon wird sich Wermuth kaum »remsen lassen.

Notfalls wird er gemeinsam mit einer Frau antreten und sich mit einem 
Co-Präsidium zufriedenge»en. m dann doch im Mittelpunkt zu stehen.

Wermuths Verzicht auf den zweiten Wahlgang zeugt von seiner strategi-
schen )rillanz. Es ist der Akt eines mit allen Wassern gewaschenen Politi-
kers: wendig, opportunistisch, aufs eigene »erle»en »edacht.
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