
«Die SP bräuchte nach 
16 Jahren männlicher 
Dominanz nun eine 
Präsidentin»
Der neu gewählte Bündner SP-Nationalrat Jon Pult kritisiert 
die Kandidatur von Cédric Wermuth, der zusammen mit Mat-
tea Meyer das SP-Präsidium übernehmen will. Und sagt, auf 
welche Fragen die Sozialdemokratie dringend Antworten Vn-
den muss.
Ein Interview von Dennis Bühler, 23.12.2019

Seit einem Jahrzehnt wird Jon Pult mit qorschusslorbeeren überhäu2.

Die damalige Nationalrätin Jac0ueline Fehr bezeichnete ihn 1«p« als Zqer-
s»rechen für die 5ukun2L. Der ehemalige Partei»räsident Peter Boden-
mann erklärte 1«p;, SP-Chef Christian 9evrat bleibe nur deshalb noch ein 
wenig im Amt, weil Pult noch etwas 5eit brauchej und die über ö«-Hährige 
Parteigr8sse Gelmut Gubacher sagte 1«pT, als 9evrat-Nachfolger seien zwar 
vor allem Beat Jans und Cédric Wermuth im Ies»räch, doch Zdas gr8sste 
Oalent ist meiner Meinung nach der Bündner Jon PultL.

–m dritten qersuch ist Pult im Ektober in den Nationalrat gewählt worden-
 3 endlich, wie viele in der SP Vnden. Am Rnde seiner ersten Parlaments-
session erklärt der !;-Jährige im 6e»ublik-–nterview, warum er sich an der 
Parteis»itze zurzeit keinen Mann vorstellen kann, er übt Kritik am abtre-
tenden Christian 9evrat und wirbt für eine stärkere Abgrenzung gegenüber 
den Irünen. Und er sagt, welches die drei wichtigsten Fragen der nächsten 
vier Jahre sind, auf die die SP dringend überzeugende Antworten Vnden 
müsse.

Herr Pult, nun ist klar: Mattea Meyer und Cédric Wermuth wollen den 
abtretenden SP-Präsidenten Christian Levrat gemeinsam ersetzen. Was 
halten Sie davon?
–ch kenne Mattea und Cédric seit bald zwei Jahrzehnten. Die k8nnen das4 
Sie stehen für ein gemeinsames ProHekt und vertreten den von ihnen aus-
gerufenen Au?ruch glaubwürdig. Aber ich habe nie einen Gehl daraus ge-
macht, dass ich der Meinung bin, dass die SP nach p: Jahren männlicher 
Dominanz an der S»itze nun eine Präsidentin bräuchte.

Sie stellen sich gegen die Kandidatur Wermuths?
Nein, aber ich fände es gut, wenn die Delegierten am Parteitag im A»ril 
die Auswahl zwischen mehreren weiblichen Kandidaturen hätten, die mit 
unterschiedlichen qisionen und Konze»ten gegeneinander antreten.

Heisst konkret: Sie werden Wermuth nicht wählen?
Meine Wahlentscheidung ist noch nicht gefallen. Mal sehen, ob das Duo 

REPUBLIK republik.ch/2019/12/23/die-sp-braeuchte-nach-16-jahren-maennlicher-dominanz-nun-eine-praesidentin 1 / 7

https://www.republik.ch/~dbuehler
https://www.republik.ch/2019/12/23/die-sp-braeuchte-nach-16-jahren-maennlicher-dominanz-nun-eine-praesidentin


überhau»t Konkurrenz erhält. Jedenfalls hätte ich Mattea Meyer auch die 
alleinige Führung der Partei zugetraut. Sie ist zu hundert Prozent glaubwür-
dig und hat sowohl in Winterthur als auch auf nationaler Rbene bewiesen, 
dass sie eine herausragende Politikerin ist. Mattea Meyer bräuchte keinen 
Mann an ihrer Seite. Aber ihr Wille zum Oeamwork geh8rt wohl zu ihren 
Stärken.

Zur Person

Der schweizerisch-italienische Doppelbürger Jon Pult (35) wuchs in Guar-
da im Unterengadin und in Mailand auf, bevor er in Domat/Ems und 
Chur eingeschult wurde. Später studierte er an der Universität Zürich Ge-
schichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Philosophie. Schon zu 
Gymnasiumszeiten trat er den damals neu gegründeten Bündner Juso bei. 
Mit 19 wurde er Churer Gemeinderat, mit 24 Präsident der SP Graubünden, 
mit 26 Bündner Grossrat und mit 29 Präsident des Vereins Alpen-Initiative, 
der sich für den Schutz des Alpengebietes vor dem Transitverkehr einsetzt. 
Neben seiner politischen Arbeit ist Pult, der in Chur wohnt, als Strategie- 
und Kommunikationsberater bei einer Zürcher Agentur tätig.

Finden  Sie  es  aus  ideologischen  Gründen  zwingend,  dass  nach 
Hans-Jürg Fehr und Christian Levrat eine Frau an die Spitze der Partei 
tritt?
Rs geht mir um Strategie, nicht um –deologie. Die SP wird stärker von Frau-
en als von Männern gewählt. Unsere Wählerscha2 erwartet in der 6e»rä-
sentanz zu 6echt Diversität. Seit 1««Ü wird die SP von Männern geführt. 
Darum brauchen wir Hetzt ein weibliches Aushängeschild.

Haben Sie sich deshalb gegen eine eigene Kandidatur entschieden?
Ja. –ch m8chte qerantwortung übernehmen und k8nnte mir vorstellen, 
Partei»räsident zu werden. Aber wie gesagt, Hetzt braucht es ein weibliches 
Iesicht. Auch ein Co-Präsidium aus zwei Frauen wäre m8glich, wenn sich 
keine Sozialdemokratin Vndet, die die 9ast des Amtes allein tragen will.

In der SP-Fraktion politisieren 26 Frauen, die meisten von ihnen haben 
sich frühzeitig aus dem Rennen genommen. Das Reservoir an Kandida-
tinnen ist überschaubar.
–hr Blick ist zu verengt. Wer sagt, dass eine Partei»räsidentin zwingend in 
Bundesbern »olitisieren mussx

Ist dies aus Ihrer Sicht gar keine Voraussetzung?
Nein. Die SP agiert im Parlament seit Jahren sehr erfolgreich. Ebwohl sie 
sich in einer strukturellen Minderheit beVndet, gelingt es ihr, Allianzen 
zu schmieden und Kom»romisse zu schliessen. Unser Fraktionschef 6oger 
Nordmann ist darin sehr gewie2 3 und er bleibt die nächsten vier Jahre im 
Amt. Die grosse Gerausforderung für die SP liegt deshalb ausserhalb des 
Bundeshauses7 Wir müssen die Partei besser in der Iesellscha2 verankern, 
sie noch breiter und beweglicher machen.
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Keystone

«Christian Levrat stand als früherer 
Gewerkschafter für ein Top-down-Füh-
rungsprinzip. Das stand uns in den letz-
ten Jahren einige Male im Weg.»

Jon Pult, SP-Nationalrat

Ist das dem abtretenden Präsident Christian Levrat nicht gelungen?
–nhaltlich und strategisch hat Christian 9evrat grossartige Arbeit geleistet. 
–m Bundeshaus ist niemand stärker. –n der Rntwicklung der Partei hätte 
ich mir ab und zu aber einen »artizi»ativeren Stil gewünscht. Man konnte 
zwar gut streiten mit ihm, und er h8rte seinen internen Kritikern auch stets 
zu, doch stand er als früherer Iewerkscha2er für ein Oo»-down-Führungs-
»rinzi». Dies stand der Erganisationsentwicklung der SP in den letzten 
Jahren einige Male im Weg.

Wie könnte es Levrats Nachfolgerin oder seinen Nachfolgern gelingen, 
die Partei besser in der GesellschaZ zu verankern?
Wir brauchen sozialdemokratische Antworten auf die drei grossen Fragen 
unserer 5eit7 Wie verhindern wir die Klimakatastro»hex Wie gehen wir mit 
den technologischen Disru»tionen umx Und wie leisten wir einen Beitrag, 
damit unsere Welt friedlicher, solidarischer und stabiler wirdx

Lassen Sie uns in der von Ihnen gewählten Reihenfolge genauer auf die-
se drei Fragen eingehen.
Ierne.

Uunächst zum Klima: Die SP setzt sich seit Jahrzehnten für Tmwelt-
schutz ein, dennoch konnte sie im zurückliegenden Wahlkampf nicht 
von der plötzlichen Virulenz des Ehemas pro1tieren, sondern erzielte 
das schlechteste 0rgebnis seit AOO Jahren. Viele Wählerinnen verlor sie 
an die Grünen und die Grünliberalen. Weshalb?
Rs handelt sich um ein klassisches Kommunikationsversagen7 Rs gelang 
uns nicht zu vermitteln, dass wir im qergleich zu den Irünen und zur I9P 
für eine mindestens gleichwertige 3 und in vielen Fällen griÖgere 3 Um-
welt- und Klima»olitik stehen. SP-Parlamentarierinnen sind in den Berei-
chen Rnergie, qerkehr und grüne Wirtscha2 führend. 5udem stellen wir 
mit Simonetta Sommaruga die Umweltministerin.

Müsste die SP die Grünen stärker als Konkurrenz betrachten statt als 
Schwesterpartei?
Ja. 5war bleiben die Irünen unsere verlässlichsten Partner, weil wir mit 
ihnen am meisten inhaltliche berschneidungen haben. Aber Konkurrenz 
belebt auch unter Freunden das Ieschä2, wenn sie vom Wettbewerb der 
–deen und nicht von Missgunst ge»rägt ist.

Werden Wählerinnen, für die der Kampf gegen den Klimawandel die 
wichtigste 5ufgabe der Politik ist, nicht ohnehin das grüne –riginal 
wählen statt die SP?
Nur, wenn wir sie nicht davon zu überzeugen verm8gen, dass wir die bes-
seren Konze»te haben. Die Irünen betonen stark, wie wir leben, was wir 
essen und wie wir uns fortbewegen sollen 3 dabei ist das individuelle qer-
halten sekundär, wenn wir das Klima retten wollen. qiel dringlicher als die 
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6egulierung des Alltagslebens ist, was wir Sozialdemokraten seit Jahren 
fordern7 Rs braucht viel mehr 8 entliche und »rivate –nvestitionen in den 
8kologischen Umbau unserer Wirtscha2. Rine grosse Solaro ensive, ei-
nen Umbau unserer qerkehrssysteme, eine grüne –nfrastruktur»olitik, eine 
neue 9andwirtscha2s»olitik.

Im Wahlkampf warb die SP für einen Linksrutsch, um die Nationalrats-
mehrheit von FDP und SVP zu brechen. Nahm sie damit in Kauf, Wähler 
an die Grünen zu verlieren?
Ja, das war ein Fehler. Wenn uns bei unseren Oelefonaktionen Hemand sag-
te, er gedenke, dieses Mal grün zu wählen, weil ihm das Klima wichtig 
sei, widers»rachen wir nicht, sondern antworteten7 Ekay, Gau»tsache, du 
wählst links. Das hat uns Stimmen gekostet.

Kommen wir zum zweiten von Ihnen ausgemachten SP-Kernthema für 
die nächsten vier Jahre, der technologischen Disruption. Was schwebt 
Ihnen da vor?
Die entscheidende Frage ist7 Wie scha en wir es, dass der durch die Digi-
talisierung zu erwartende enorme Produktivitätsfortschritt bei den Men-
schen ankommtx –ch bin hundert»rozentig davon überzeugt, dass die Ant-
wort nur in einer substanziellen qerkürzung der Arbeitszeit liegen kann.

Dann haben die Juso recht, wenn sie eine 2B-Stunden-Woche fordern?
Die Stossrichtung stimmt,  wobei  es  noch viel  konze»tionelle  Arbeit 
braucht 3 ich würde mich heute nicht auf eine 5ahl versteifen. Die Ar-
beitszeit zu verkürzen, ist keine e treme Forderung, sondern die qoraus-
setzung für gesellscha2lichen Fortschritt. Arbeitslosigkeit und zugleich ein 
weiterer Anstieg der Burn-out-Rrkrankungen sind in einer Iesellscha2 mit 
brummender Wirtscha2 ein Skandal.

Gemäss der europäischen Statistikbehörde 0urostat ist die wöchent-
liche 5rbeitszeit von Vollzeitarbeitnehmern in der Schweiz höher als 
überall sonst auf dem Kontinent.
Ienau. –ch halte das für Systemversagen. Bis in die SiebzigerHahre wurde die 
Arbeitszeit dank des technischen Fortschritts kontinuierlich verkürzt, und 
das bei steigenden Rinkommen. Seither blieb die Arbeitszeit konstant bei 
Ü1 Stunden »ro Woche. Als Fortschritts»artei für Arbeiterinnen und Arbei-
ter müssen wir das ändern.

Fortschrittspartei für 5rbeiterinnen x ist das die SP überhaupt noch?
Sie muss es wieder stärker werden. Die Sozialdemokratie gewinnt immer 
dann, wenn sie als die Kra2 des Fortschritts für alle wahrgenommen wird 3 
wobei wir selbst deVnieren müssen, was Fortschritt bedeutet. –ch verstehe 
darunter nicht einfach ständiges Wirtscha2swachstum oder beschleunig-
ten technischen Wandel, sondern dass es den Menschen morgen s»ürbar 
besser geht als heute. Die qerkürzung der Arbeitszeit ist in dieser Ginsicht 
zentral, weil sie den von vielen vers»ürten Dauerstress lindert und mehr 
5eit für Ausgleich scha . 5udem erm8glicht sie eine fairere qerteilung der 
Arbeit und somit Arbeit für alle. Die Fortschrittsidee bringt zudem den qor-
teil mit sich, dass sie uns von den Irünen unterscheidet.

Inwiefern?
Die Irüne Partei entstand in den Siebziger- und AchtzigerHahren aus einer 
fortschrittsske»tischen Galtung 3 sie wollte auf die Irenzen des Wachs-
tums aufmerksam machen. Die SP hingegen hat ihre Urs»rünge in der »ro-
gressiven –dee, dass alle nach ihren Bedürfnissen leben k8nnen 3 ohne 
Unterdrückung oder Ausbeutung. 
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Ihr dritter Fokus gilt der 5ussenpolitik. Ich nehme an, es geht Ihnen ins-
besondere um eine 5nnäherung an die 0uropäische Tnion.
Ja, ich bin überzeugt, dass eine gute 5ukun2 in einer immer unübersicht-
licheren Welt nur in einem vereinigten, solidarischen Ruro»a m8glich ist. 
Das ist gut für die Schweiz, für Ruro»a und für die Welt.

Müsste die SP den 0T-8eitritt o«ensiv propagieren?
Ja, das müssten wir. Wir haben zu grosse Angst vor dieser Diskussion. Auch 
wenn mir klar ist, dass der RU-Beitritt zurzeit bei weitem nicht mehrheits-
fähig und die Diskussion vergi2et ist. Aber eine bessere Alternative für die 
5ukun2 konnte mir noch niemand aufzeigen.

Im Wahlkampf schwieg die SP die 0uropafrage tot.
–n meinem »ers8nlichen Wahlkam»f s»ielte Ruro»a eine wichtige 6olle. 
Aber ich gebe –hnen recht, die SP hat die Diskussion über das institutionelle 
6ahmenabkommen in den vergangenen Monaten so gut es ging umschi . 
–n der aktuellen Konstellation fand ich diese Strategie nachvollziehbar.

Weshalb?
Solange die SqP-qolksinitiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit 
nicht gebodigt ist,  lässt sich die hochkom»le e Diskussion über das 
6ahmenabkommen nicht vernün2ig führen. Am p . Mai 1«1« steht die 
wichtigste Abstimmung dieser 9egislatur an. Wenn die Kündigungs-
initiative deutlich abgelehnt wird, k8nnen wir das qerhältnis zur RU ent-
kram»fen und wieder auf ein solides Fundament stellen. Damit die Ab-
stimmung Signalwirkung entfaltet, brauchen wir mindestens :« Prozent 
Nein-Stimmen.

Seit einem Jahr liegt das Verhandlungsergebnis vor, der 8undesrat aber 
will nun nochmals verhandeln: Würden Sie als überzeugter 0uropäer 
das institutionelle Rahmenabkommen in der vorliegenden Version un-
terzeichnen?
Nein, weil der 9ohnschutz nicht geklärt ist. –ch würde abwarten, solange 
es weder klare 5usagen aus Brüssel gibt, den 9ohnschutz auf euro»äischer 
Rbene zu verbessern, noch einen innen»olitischen Kom»romiss der Sozial-
»artner, um die im Abkommen angelegte qerschlechterung abzufedern.

Sie vertreten damit die Position der GewerkschaZer, die das Rahmen-
abkommen seit eineinhalb Jahren attackieren. Im 0rgebnis lief dies auf 
eine De-facto-5llianz mit der SVP hinaus. Finden Sie das nicht unbe-
friedigend?
Nein, denn die Positionen der SP und der SqP sind diametral entgegen-
gesetzt7 Wir wollen nung und soziale Sicherheit, die SqP will beides 
nicht. Allerdings sind den Iewerkscha2en und auch der SP kommunikati-
ve Fehler unterlaufen.

Welche?
Wir scha en es nicht zu vermitteln, dass ein Nein zur qerschlechterung 
des 9ohnschutzes alles andere als antieuro»äisch ist. Ruro»aweit käm»fen 
Iewerkscha2en und »rogressive Parteien für besseren 9ohnschutz 3 unse-
re Position wird in diesen Kreisen auf dem ganzen Kontinent gestützt. Des-
halb sind nung und soziale Sicherheit Ha auch keine Iegensätze, sondern 
nur zusammen sinnvoll.

Lassen Sie uns zum Schluss noch über strategische Fragen sprechen. 
Wollen Sie eine populistischere SP?
Kommt darauf an, wie Sie Z»o»ulistischL deVnieren. Klar ist, dass wir für 
klare und verständliche Positionen stehen sollten. Wir dürfen die Men-
schen aber nicht für dümmer verkaufen, als sie sind. Unsere Wählerscha2 
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erwartet von uns eine andere Ans»rache als die 6echten. Deren kommuni-
kative Modelle funktionieren im »rogressiven S»ektrum nicht.

Die Grand –ld Lady der postmar»istischen Politiktheorie, Chantal 
Mou«e, sagte 2OA! in der Republik: Ich bin überzeugt, dass es eines der 
Grundprobleme der Linken ist, dass sie die Wichtigkeit von politischen 
5«ekten nie wirklich begri«en hat. 0s herrscht die Meinung vor, dass 
die Linke nur mit 5rgumenten kämpfen darf, während der 5ppell an 
0motionen der Rechten überlassen wird. Das halte ich für einen fatalen 
Fehler, denn letztlich werden die Leute immer von 5«ekten mobilisiert 
und nicht von 5rgumenten.  Stimmen Sie zu?
Ja. Wir 9inken müssen genauso an Rmotionen a»»ellieren wie die 6ech-
ten 3 bloss nicht an dieselben. Während sie mit Angst und Wut »unkten, 
gewinnen wir mit Go nung und Mut.

Wie pathetisch
–ch meine es ernst. Die SP wird von Menschen gewählt, die daran glauben, 
dass man mit Politik die Welt verbessern kann.

Die SP politisiert doch genauso mit den Stilmitteln Uorn und 0mpörung. 
Im 5bstimmungskampf gegen die Tnternehmenssteuerreform III etwa 
lautete Ihr Slogan: Milliarden-8schiss am Mittelstand
Rine einzelne Sachabstimmung kann und muss auch mal mit Wut gewon-
nen werden. Wenn es aber darum geht, die Partei zu stärken, brauchen wir 
ein »ositives Narrativ. Denn wer anhaltend wütend ist, sieht in der Politik 
kein –nstrument, um die 5ustände zu verbessern. Nur wer ho , wird SP 
wählen.

«Es gibt Personen, die alles dafür tun würden, dass der Fall nie 
aufgeklärt wird»: Wie Jon Pult die Untersuchung des Bündner Bau-
kartells beurteilt

Sie kommen aus jenem Kanton, der wegen des Baukartells seit Monaten 
für Schlagzeilen sorgt. Täuscht der Eindruck, oder haben die, die im Kan-
ton das Sagen haben, wenig Interesse an einer schonungslosen Aufklä-
rung?
Der Eindruck täuscht. Zwar gibt es in Graubünden in der Tat Personen, 
die alles dafür tun würden, dass der Fall nie aufgeklärt wird. Aber im-
merhin hat der Grosse Rat erstmals in seiner Geschichte eine parlamen-
tarische Untersuchungskommission eingesetzt. Ich war an diesem histo-
rischen Entscheid wesentlich beteiligt, sass ich im Frühjahr 2018 doch in 
der Geschäftsprüfungskommission, die dem Parlament die Einsetzung ei-
ner PUK beantragt hatte.

Die PUK hat im November ihre ersten Untersuchungsergebnisse präsen-
tiert. Sind Sie zufrieden mit der Arbeit der Aufklärer?
Sehr. Die PUK hat seriös und sorgfältig gearbeitet, die dringend notwendige 
Aufklärung geschieht. Wichtiger aber wird der zweite PUK-Bericht sein, der 
die Verflechtungen der Behörden und der Politik mit dem Kartell klären soll. 
Danach wird abgerechnet.

Das heisst?
Dann werden wir wissen, ob die Institutionen des Kantons Teil des Ab-
zocker-Kartells waren. Wenn ja, braucht es rechtliche, politische und per-
sonelle Konsequenzen.

Sogar auf Stufe Regierungsrat?
Wir werden sehen – ich will der PUK nicht vorgreifen.
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Wie beurteilen Sie das Auftreten der Bündner Regierung rund um die Prä-
sentation des ersten Untersuchungsberichts?
Kommunikativ hat sie nicht brilliert. Zudem hätte sie gegenüber Whist-
leblower Adam Quadroni mehr Empathie zeigen müssen. Kurzum: Es gibt 
Verbesserungspotenzial.
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