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«Die Wirtschaftsordnung dieses Landes
muss sich verändern»
Gerhard Pfister ist das Aushängeschild der Mitte-Partei. Im Gespräch mit Christina Neuhaus und Marc Tribelhorn erklärt er,
weshalb die FDP im Bundesrat übervertreten ist und es nach Corona einen neuen Kapitalismus braucht – einen «dritten Weg»

Die Heirat ist vollzogen, aber der Zu-
sammenzug lässt noch auf sich warten.
So könnte man die Lage bei der Mitte
beschreiben, jener aus der grossen CVP
und der kleinen BDP fusionierten neuen
Partei. Irgendwann im Sommer soll der
erste gemeinsame Parteitag stattfinden,
sofern es die Pandemie zulässt. Gerhard
Pfister, der starke Mann der CVP, ist nun
auch der starkeMann derMitte.Wir tref-
fen den Zuger Nationalrat in der Partei-
zentrale amBerner Hirschengraben,dem
einstigen Hauptquartier der CVP. Doch
keinWahlplakat und keine orange Fahne
erinnern mehr daran – Tabula rasa.

Herr Pfister, auf dem Weg zu Ihnen
haben wir gewerweisst, wie Ihre kor-
rekte Amtsbezeichnung lautet.
Seit Ablauf der Einsprachefrist am
15. Januar: Pfister, Gerhard, Präsident
Die Mitte Schweiz.

Sie wollen also weiterhin Präsident der
neuen Partei werden?
Hätten sich die CVP-Delegierten im
November gegen die Fusion und die
Namensänderung ausgesprochen, dann
hätte ichmir gründlich überlegenmüssen,
ob ich der Richtige bin für dasAmt.Nach
dem klaren Entscheid trete ich gerne an.

Antreten ist gut! Sie werden doch ohne-
hin per Akklamation gewählt.
Die Warteschlange war überschaubar,
als ich 2016 CVP-Präsident wurde. Die
Tatsache, dass es jetzt um die Führung
einer neuen Partei geht, macht den Job
nicht attraktiver und auch nicht förder-
licher für spätere Bundesratskarrieren.
Ich erwarte aber keine hundertprozen-
tige Zustimmung.

Wofür steht nun eigentlich Die Mitte?
DieMitte ist unsere Position.Der Name
impliziert einen Exklusivitätsanspruch:
Wir sind diejenigen, die die Mitte der
Gesellschaft auch tatsächlich reprä-
sentieren! Wir sind keine Polpartei,
wir setzen uns für Freiheit und Solida-
rität ein und übernehmen Verantwor-
tung für die demokratischen Institutio-
nen der Schweiz. Wir sind eine staats-
tragende Partei.

Die CVP war eine stolze konservative
Partei. Kommt bei dieser Neupositionie-
rung keine Wehmut auf?
Überhaupt nicht. Denn unsere Aufgabe
sehen wir weiterhin darin, den Zusam-
menhalt der Schweiz zu sichern. Die
Mitte betont das gesellschaftlich Ver-
bindende. Das hat einen starken Bezug
zur konservativ geprägten Geschichte
der CVP.

Inwiefern?
Die CVP zeichnete sich immer dadurch
aus, dass sie eine integrative Kraft war.
Wohl keine andere Partei in der Schweiz
repräsentierte ein breiteres gesellschaft-
liches Spektrum. Die FDP richtete sich
an das Unternehmertum, die SP an die
Arbeiter, die SVP an die Bauern. In der
CVP sassen schon immer Unternehmer,
Arbeitnehmer und Landwirte am selben
Tisch. Dieser gesellschaftlich verbin-
dende Auftrag ist gleichzeitig die neue
Herausforderung.Unsere ursprüngliche
Raison d’être der CVP – die Integration
der Katholiken in den liberalen Bundes-
staat – war ja längst überholt.Wir versu-
chen, diese historische Aufgabe neu zu
formulieren.

Das C war jahrzehntelang eine strenge
Klammer für eine sehr heterogene Par-
tei. Was hält Die Mitte zusammen?
Das C ist leider auch zu einer Exklusi-
vitätsklammer geworden,mit der wir zu
kämpfen hatten.Das C wurde bei poten-
ziellen neuen Wählern zunehmend als
Hindernis wahrgenommen. Die Mitte
muss sich deshalb öffnen. Mir ist be-
wusst, dass das schnell zumVorwurf der
Profillosigkeit führen kann. Diese Ge-

fahr müssen wir ernst nehmen und ihr
mit konkreter Politik begegnen.

Noch einmal: Das C war der Anker der
Partei. Ein solcher fehlt nun.
Die CVP hatte stets den Hang, unglaub-
lich viel in den Parteinamen hineinzu-
interpretieren.DieAuslegungen des C –
von der Ellipse bis zumHimmelsanker –
füllen Bücher.Wir haben uns über Jahre
regelrecht daran abgearbeitet, ohne viel
Zählbares. Wir müssen jetzt aufpas-
sen, dass wir die nächsten Jahrzehnte
nicht damit verbringen, uns mit allen
möglichen Schattierungen des neuen
Namens auseinanderzusetzen. Der Er-
folg hängt nicht vom Namen ab.

Die beiden stärksten Schweizer Parteien,
die SVP und die SP, sind Polparteien. Ist
ein Wählerwachstum aus einer Position
der Mitte überhaupt realistisch?
Vor 20 Jahren hat man die Notwen-
digkeit einer starken politischen Mitte
auch für die Schweiz noch nicht erkannt.
Doch heute sehen immer mehr Men-
schen, was passiert, wenn eine Gesell-
schaft ihre Mitte verliert. Die Situation
in den USA ist sinnfällig dafür. Letztlich
ist der Parteiname ein ehrlicher Aus-
druck unserer Politik.Wir positionieren
uns in der Mitte des politischen Gesche-
hens.Wir stehen für denAusgleich.

In kaum einem Land ist so viel von Aus-
gleich die Rede wie in der Schweiz.
ZuRecht.Eine polarisierte Gesellschaft
ist eine gespaltene Gesellschaft. Das ist
sehr vielen Menschen bewusst. Der ge-
nossenschaftlich geprägte Kohäsions-
gedanke hat viel zum Erfolgsmodell
Schweiz beigetragen.

Wie meinen Sie das?
Die Schweiz ist eine unglaublich er-
folgreiche Ausgleichsmaschinerie. Von
den SRG-Gebühren bis zum kantona-
len Finanzausgleich. Ein deutscher Poli-
tiker sagte mir einmal, wenn Deutsch-
land dasselbe an Solidaritätsleistungen

leisten würde, was in der Schweiz zwi-
schen den Kantonen fliesse, dann käme
man auf Summen, die man sich gar nicht
mehr vorstellen könne. Gerade weil die
Schweiz eine Willensnation ist und auf
kleinem Raum eine enorme Vielfalt
herrscht, sind dieseAusgleichsleistungen
etwas sehrWichtiges. Und genau das zu
erhalten und weiterzuentwickeln, ist die
Aufgabe der Mitte.

Noch vor drei Jahren haben Sie versucht,
eine Art christlich-konservative Werte-
debatte für die Schweiz loszutreten, was
missglückte.Heute sind Sie der unbestrit-
tene Präsident in spe einer liberal-sozia-
len Zentrumspartei. Auch gelten Sie als
Sieger der letzten nationalen Wahlen,
obwohl Sie eigentlich nur nicht verloren
haben.Wie haben Sie das geschafft?
Ihre Frage enthält einige rhetorischeUn-
gerechtigkeiten. Dass die Wertedebatte
missglückt ist, bestreite ich. Die Frage,
was unsere Gesellschaft eigentlich aus-
macht, mag brisant sein. Doch ich war
immer der Meinung, dass wir dazu klar
Stellung beziehen sollten. Ich fragemich,
ob diese Position allein deshalb aneckte,
weil sie von einem Konservativen wie
mir stammte. Ich hatte immer schon mit
Klischees zu kämpfen. Vielleicht habe
ich das auch provoziert. Obwohl ich
eigentlich nichts anderes sagte, als dass
der Rechtsstaat christliche Wurzeln hat
und dass man das auch so sagen darf.

Der linke Flügel der CVP war entsetzt.
Es kam sogar zu Parteiabgängen.
Vieles, was ich damals sagte, galt gleich
als SVP-nah. Ein Teil der Basis beob-
achtete mich mit Misstrauen. Doch ich
wusste, dass ein guter Präsident dasVer-
trauen der ganzen Basis braucht.

Spätestens bei den Wahlen 2019 war das
Vertrauen zurück. Obwohl Sie Glück
hatten, dass die CVP nicht unter die
10-Prozent-Marke gefallen ist.
Ich bin durchaus selbstkritisch. Aber
wenn ich etwas zu können glaube, dann

ist es Wahlkampf. Und der Einsatz hat
sich gelohnt. Es gab Standing Ovations
der Delegierten, obwohl wir 0,2 Prozent
verloren hatten. Das Liebenswerte an
meiner Partei ist ihr Pragmatismus.Wir
stammen aus einem Milieu, das immer
kleiner wird. Die historische Erfahrung
der Niederlage ist uns alles andere als
fremd. Wir sind schon froh, wenn wir
nicht zu viel verlieren. Doch nichts ist
erfolgreicher als der Erfolg. Und nach
der Fusion und der Namensänderung
bin ich überzeugt, dass wir 2023 zulegen
werden, wenn wir hart dafür arbeiten.

So deuten wir Ihre wundersame Wand-
lung.Als gewiefter Machttechniker haben
Sie schlicht realisiert, dass die CVP ohne
grundlegende Reform mittelfristig ihren
Bundesratssitz verlieren würde.
Die NZZ hat ja einmal geschrieben, der
Pfister habe das nicht schlecht gemacht:
erst rechts blinken, um die Konservati-
ven zu beruhigen, dann links abbiegen,
um den Machterhalt zu sichern und die
Partei zu reformieren. Aber so läuft es
nicht. Ich habe die Wertedebatte nicht
aus strategischen Gründen losgetreten.
Im Zentrum stand schon damals die
Frage, wo positionieren wir uns? Diese
Frage war der CVP lange fremd.

Weshalb?
Diese Frage war historisch nie nötig.Wir
konnten uns auf das Milieu verlassen,
das uns immer wählte. Die CVP musste
sich nicht wirklich auf dem Markt der
Ideen bewähren. Sie war die letzte Par-
tei, die denWandel von einer Milieu- zu
einer Wertepartei durchmachte. Das hat
viel damit zu tun, dass wir keinen natür-
lichen ideologischen Gegner hatten. Die
SVP war in ihrer traditionellen Form
das reformierte Pendant zur CVP. Dann
formte Christoph Blocher daraus eine
nationalkonservative Bewegung – und
gewannWähler in unseren Stammlanden.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass
die guten Zentralschweizer Katholi-

ken einem reformierten Pfarrerssohn
nachgelaufen sind.
Dieses Bonmot geht auf meinen Par-
teifreund Carlo Schmid zurück. Er war
übrigens der Erste, der mir gegenüber
das C infrage stellte, im Jahr 2004. Er
war schon damals überzeugt, dass wir
uns vomC lösenmüssten. Ich zögerte zu-
nächst noch. Es wäre aber eine Illusion
zu glauben, wir könnten dadurch Wäh-
ler von der SVP zurückholen. Es kann
ja nicht unser Ziel sein, so rechtsrevo-
lutionär zu werden. Diejenigen, die uns
in den 1990er Jahren verliessen, taten es
hauptsächlich wegen der Europapolitik.
Einige auch wegen unserer Position zur
Fristenlösung.

Wie wichtig ist es, den Bundesratssitz zu
sichern?
Im Schweizer Politsystem ist ein Bun-
desratssitz absolut entscheidend. Natür-
lich muss man auch als Oppositions-
oder Ein-Themen-Partei nicht zwin-
gend schlecht leben. Aber für uns ist
das eine Überlebensfrage – auch weil
wir uns als Regierungspartei verstehen.
Bei der BDP hat man gesehen, was pas-
siert,wenn eine Partei diesen Status ver-
liert. Es ist wie bei einem Gletscher im
Endstadium: Der Rückgang mag lang-
sam vor sich gehen, aber wenn er einmal
eine kritische Grösse erreicht hat, dann
geht es plötzlich ganz schnell.

Kürzlich haben Sie dem «Tages-Anzei-
ger» vorgerechnet: «Ein dritter Sitz für
die Linken ist zu viel, vier Sitze für die
Rechten sind es auch.»
Der Sinn der Zauberformel ist die Inte-
gration der massgeblichen politischen
Kräfte in den Bundesrat. Als man sie
1959 einführte, waren 80 Prozent der
Wähler vertreten.Heute ist die Quote so
tief wie nie seither. Wir haben im Bun-
desrat ein ähnliches Problem wie 2003,
als klarwurde, dass die CVP der SVP
einen Sitz abgeben musste.Das tönt ein-
leuchtend, stellt die Parteien aber vor
grosse Herausforderungen.

«Eine polarisierte Gesellschaft ist eine gespaltene Gesellschaft. Das ist sehr vielen Menschen bewusst»: Mitte-Chef und Nationalrat Gerhard Pfister. GORAN BASIC / NZZ


