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Es ist noch nicht so lange her, da wurde
neuen Redaktoren des «Tages-Anzei-
gers» ein einfacher Ratschlag mit auf
den Weg gegeben: Mach, was du willst –
aber rufe besser Cédric Wermuth nicht
an. Wermuth wurde ignoriert, weil Wer-
muth einfach überall sonst in den Me-
dien war. Und zu allem etwas sagte.

Vor allen anderen hatte der 20-jäh-
rige Wermuth als Präsident der Juso die
innere Logik der Gratismedien verstan-
den. Mach Radau, und zwar so richtig.
Werde ausfällig, und zwar so richtig.
Gerne auf der Titelseite, gerne mit
einem «Follow-up» am Tag danach. Aus-
kunft gibt: Cédric Wermuth.

Der Wermuth von damals war eine
schillernde Figur. So schnoddrig er die
Bosse und Konzerne angriff, ging er oft
auch mit Journalisten oder Parteikolle-
gen um. «Er konnte einen ziemlich
runterfräsen», sagt einer dieser Kolle-
gen. Der Wermuth von heute sieht mit
gemischten Gefühlen zurück. «Das Amt
als Juso-Präsident ist per Definition eine
Anmassung.» Ein 20-Jähriger, der die
Welt erklärt. Auf der Titelseite der gröss-
ten Zeitung des Landes. Natürlich macht
das etwas mit einem. Er merkte das sel-
ber. Und irgendwann widerte ihn das al-
les an. Der 24-Stunden-Nachrichten-Zy-
klus, die unendliche Aufregung bei jeder
Regung des politischen Gegners, die
man sich am Tag darauf nicht mehr er-
klären konnte.

Auf dem eigenen Index
Er setzte sich selber auf den Index. Nach
der Abstimmung über die 1:12-Initiative
war das, Ende November 2013. Wer-
muth war da schon lange nicht mehr
Präsident der Juso, er sass jetzt im Natio-
nalrat, in der eher langweiligen Finanz-
kommission und funktionierte noch
ziemlich gleich wie damals. Er sagte
noch immer zu fast allem etwas, war
eine der prägenden Stimmen der Sozial-
demokraten, vor allem eine der lautes-
ten. Bis zu diesem einen Punkt.

Er kann ihn nicht mehr genau bestim-
men, diesen Punkt. Es sei kein Burn-out
gewesen, sagt Wermuth, und wer einen
solchen Satz formuliert, muss zumin-
dest eine Ahnung von der allumfassen-
den Erschöpfung gehabt haben. Er hat
sich damals ernsthaft überlegt, ganz auf-
zuhören und nicht mehr zu den Natio-
nalratswahlen anzutreten.

Die Unsicherheit im Politischen
mischte sich mit grundlegenden Verän-
derungen in seinem Privatleben. Seine
Mutter starb im Frühling 2014, knapp
ein Jahr später kam Wermuths Tochter
zur Welt. «Und dann wurde es plötzlich
still um ihn», hiess es in einem Porträt
im «St. Galler Tagblatt» nach dem Erfolg
der Aargauer SP bei den Wahlen in die-
sem Herbst. Das sei ein bewusster Ent-
scheid gewesen, sagt Wermuth. Eine

Findungsphase. Er entschloss sich – da
war die grösste Sinneskrise wieder vor-
bei – das Co-Präsidium der kantonalen
Partei zu übernehmen. Eine andere Er-
fahrung als das Juso-Lautsprechertum,
mit mehr Substanz, mehr Handwerk,
näher bei den Leuten. Gleichzeitig be-
gann er einen Job bei einer Kommunika-
tionsagentur in Zürich. Dieser Art waren
die offensichtlichen Veränderungen in
Wermuths Leben, weniger offensicht-
lich war sein veränderter Fokus nach
der medialen Pause.

Er kam zurück als Gewinner der kan-
tonalen Wahlen in seinem Kanton. Er
kam zurück als Nationalrat mit einer
neuen Rolle: Als Mitglied der Staatspoli-
tischen Kommission darf man auch über

jene Dinge sprechen, die man als Politi-
ker tatsächlich behandelt. Weil sie span-
nend sind. Er kam zurück als jener SP-
Politiker, der während der Zuwande-
rungsdebatte im Nationalrat von der
SVP nicht ausgelacht, sondern gefürch-
tet wurde. Albert Rösti hatte Tränen in
den Augen, als er auf das Votum von
Wermuth reagieren musste.

Er ist jetzt Vize-Fraktionspräsident.
Er ist in der «Arena», bei Schawinski und
bei den Kollegen im Welschland. Plötz-
lichwar er wieder da, und das so schnell,
dass es jedem auffallen musste: Das ist
ein anderer Wermuth, mit anderen Zie-
len. «Wird das Schreckgespenst der Bür-
gerlichen nun Parteipräsident?», fragte
das «St. Galler Tagblatt».

«Ich will mehr Verantwortung in der
Partei übernehmen», sagt er selbst. Er
will nicht in Erinnerung bleiben als ein
Politiker, der den Absatz 25b von Gesetz
XY verändert hat (weil man so eben nicht
in Erinnerung bleibt). «Meine Bilanz soll
eine gesellschaftspolitische sein.» Das
Parteipräsidium sei eine Chance, die ge-
nau einmal im Leben komme, sagt Wer-
muth, aber noch stelle sich die Frage
nicht. Levrat will bis zu denWahlen 2019
weitermachen – aber er wäre nicht der
erste Präsident, der doch früher geht.

Wermuth will sich nicht festlegen,
weil noch zu viel offen ist. Wo er dann
tatsächlich steht, wenn Levrat einmal
geht. Wie das mit seiner jungen Familie
gehen soll. Mit einem gleichberechtigten

und nicht traditionellen Familienmodell,
bei dem die Frau zu Hause bleibt (wie bei
Levrat).

Das sind Fragen für die Zukunft.
Heute positioniert sich Wermuth erst
einmal, früher als alle potenziellen Kon-
kurrenten. Und da gibt es nicht eben
viele. Der Bündner Jon Pult soll der
Wunschkandidat von Levrat sein, aber
der wartet immer noch in Chur darauf,
dass Nationalrätin Silva Semadeni ihren
Platz räumt. Beat Jans, der ehemalige
Basler SP-Präsident, wäre vielleicht ein
Kandidat, Barbara Gysi aus der Partei-
führung wird sich die Frage stellen.

Doch bei niemandem ist es so offen-
sichtlich wie bei Wermuth. Ob es auch
gelingt, hängt davon ab, ob er seine
Wandlung den Genossen glaubhaft ver-

mitteln kann. «Es ist unglaublich schwer,
ein Image zu verändern», sagt Wermuth.
Er gilt in der Partei vielen immer noch
als ein Besserwisser mit einem Hang zur
Arroganz. Vor allem der letzte Vorwurf
trifft ihn. Das sei einfach nicht sein Mo-
dell. «Ich bin harmoniebedürftig und
unsicher. Mir liegt faktisch heute der
Zweifel näher als das Wissen.» Darum
laufe es ihm gegen den Strich, wennman
ihm das Umgekehrte vorwerfe.

Die Feinde aus der Partei
So wie ganz aktuell. Wermuth hat das
Papier zurWirtschaftsdemokratie der SP
vor sechs Jahren mitinitiiert, er hat nach
dem Wahlsieg von Donald Trump das
Thema in die Öffentlichkeit gebracht und
wird jetzt darum aus dem Realo-Flügel
der Partei angefeindet. All jene SPler, die
nach den Trump-Tagen in den USA die
SP dazu aufriefen, eine verständliche
Sprache zu sprechen; Probleme und
nicht Theorien ins Zentrum zu rücken;
all jenemeinenWermuth. Linke Theorie
und die intellektuelle Aneignung dersel-
ben sei ein Teil seiner Biografie. «Das will
ich nicht verleugnen.» Aber dass seine
Sprache immer nur abgehoben, das
Papier zur Wirtschaftsdemokratie zu
technisch sei? Blödsinn, sagt Wermuth.
Im aktuellen SP-Newsletter schreibt er
es, durchaus verständlich, so: «Zu viel
wirtschaftliche Macht in wenigen Hän-
den kann schnell in politischeMacht um-
schlagen.» So wird er es auch heute am
Parteitag erzählen. Dabei geht es für ihn
um mehr als nur um das Papier. Wer-
muth, der neue, steht da, um Wermuth,
den alten, vergessen zu machen.

«Ich bin harmoniebedürftig und unsicher», sagt Cédric Wermuth über sich. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Alter Wermuth, neuer Wermuth
Cédric Wermuth ist der nächste logische Parteipräsident der SP – wenn nur sein Image nicht wäre. Am Parteitag in Thun wird er heute
einmal mehr versuchen, seine Genossen davon zu überzeugen, dass er kein Besserwisser mehr ist. Ein Porträt von Philipp Loser

«Das Parteipräsidium
ist eine Chance,
die genau einmal im
Leben kommt.»
Cédric Wermuth


