
16 Politik

Die Genossen blicken voller Freude in 
den Aargau: Nach dem Rechtsrutsch 
im vergangenen Jahr avanciert Cédric 
Wermuth zum Ho!nungsträger. 
SIMON MARTI UND MARCEL ODERMATT 
(TEXT), SABINE WUNDERLIN (FOTO)

D
en Zustand einer Partei kann 
man auch daran ermessen, 
wie sie ihre Siege feiert. Der 

Triumph der Sozi-
aldemokraten im 
Aargau vom ver-
gangenen Sonntag 
war mehr als Bal-
sam für die ge-
schundenen roten 
Seelen – für die SP 
ist es der Silber-
streif am Horizont. 
Satte 3,7 Prozent 
hat die SP zuge-
legt, fünf zusätzli-
che Sitze erobert 
und verlorenes Terrain zurückge-
wonnen – auf Kosten der Mitte-
parteien CVP und BDP.

Ein selten deutlicher Erfolg für 
die Linke und Cédric Wermuth 
(30), Nationalrat, ehemaliger 

Der Mann, der
 die SP das  
Siegen lehrt

Nach Kritik an Gölä SVP geht auf VW los

D
ie Schweiz ist zu links», erklär-
te Gölä (48) im SonntagsBlick 
und legte in anderen Medien 

nach. Beim Volkswagen-Importeur 
Amag, Göläs Sponsor, stiessen die 
Kommentare des Rockers auf Wi-
derstand. In Gesprächen mit Göläs 
Management machten Amag-Ver-
treter klar: Göläs Äusserungen wer-
den nicht goutiert. 

Jetzt schaltet sich SVP-Natio-

nalrat Ulrich Giezendan-
ner (62, AG, Bild) in die 
Kontroverse ein. Er will 
das Thema  nach Bundes-
bern bringen: «Ich möchte 
die fragliche Intervention 
von VW in meiner Frak- 
tion und an der nächsten Sitzung 
von Auto Schweiz besprechen.»

Was den Transportunterneh-
mer stört: «Wenn linke Sänger – 

und die meisten sind links 
– politische Aussagen 
machen, hört man von 
Sponsoren nichts. Wenn 
bürgerliche Künstler Stel-
lung nehmen, interveniert 
eine Firma, die vor allem 

in Verkehrsbereich, Steuerpolitik, 
Umweltpolitik auf bürgerliche  
Politik angewiesen ist.» Gie-
zendanner denkt gar an einen Boy-

kott der Amag-Gruppe – also daran, 
keine Modelle von VW, Audi, Seat, 
Skoda, Bentley oder Porsche mehr 
zu kaufen. Und weil er in mehreren 
Verwaltungsräten von Betrieben 
sitzt, die VW, Scania und MAN-Last-
fahrzeuge fahren, will er auch hier 
seinen Einfluss spielen lassen. 

«Immerhin kann ich als Ver-
waltungsrat beeinflussen, was 
gekau! wird.»  l MARCEL ODERMATT

Cheftrommler der Juso und seit 
zwei Jahren Co-Präsident der Aar-
gauer Sektion. Parteipräsident 
Christian Levrat (46) zeigt sich der-
art entzückt vom Genossen aus der 
Deutschschweiz, dass bereits heftig 

spekuliert wird, ob 
und wann Wer-
muth ihn beerben 
könnte.

«Ach was», winkt 
Wermuth ab. «Klar 
ist das Amt des 
Parteipräsidenten 
spannend, aber die 
Frage nach Levrats 
Nachfolge stellt 
sich zurzeit 
schlicht nicht.» 
Und überhaupt 

würden sich da als junger Familien-
vater noch ein paar schwierige Fra-
gen stellen. Klingt logisch und loyal. 
Aber nicht wie ein Dementi.

«Er ist blitzgescheit und ein guter 
Redner, Rhetoriker und Schreiber, 

keine Frage», lobt Yvonne Feri 
(50). Die SP-Nationalrätin kämpft 
im zweiten Wahlgang um den Ein-
zug in den Aargauer Regierungs-
rat. Wermuth habe viele Ideen,  
setze starke Impulse, lobt sie. 

Nicht immer sind die ganz gros-
sen Würfe gefragt. Am Freitag-
nachmittag streift Wermuth durch 
den Aargau, um die Überreste des 
Wahlkampfes zu beseitigen. In Ge-
benstorf steigt er aus dem roten 
Mobility-Auto und zieht ein ebenso 
rotes SP-Plakat aus dem Hang ne-
ben der Strasse. Die grosse Bühne, 
auf der Wermuth so gerne glänzt, 
das Bundeshaus und das Studio 
der «Arena», all das ist weit weg 
zwischen Baden und Brugg.

Während sich Wermuth am Pla-
kat zu schaffen macht, analysiert er 
die geschlagene Schlacht. «Unser 
Rezept war denkbar einfach, wir 
gingen die Wähler direkt an. Auf 
der Strasse bei Standaktionen, zu 
Hause am Telefon.» Die Mobilisie-
rung der Linken hat die SP ge-
schafft. 

Wermuths Partei hat eine schwie-
rige Zeit hinter sich. Seit Jahren 
findet sie kein wirksames Rezept 
auf die einfachen Parolen von 
rechts. «Das muss aufhören», sagt 
Wermuth. Im Aargau hätten sie ge-

zeigt, wie das funktionieren kann.
Beispiel Migrationspolitik. 

«Hier haben wir uns zu lange 
weggeduckt. Dabei schätzen es 
die Menschen, wenn wir die SVP 
offen angreifen, ihre Sprüche ent-
larven.» Wenn jemand finde, die 

«Das Amt 
des  

Parteipräsi-
denten ist  
spannend»
Cédric Wermuth
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