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Der Mann, der Wermuth 
sammelt im 
Aargau Pla-
kate ein. Da 
bleibt Zeit, 
über das 
«grosse 
Ganze» 
nachzuden-
ken.

ANZEIGE

drei Prozent Ausländer, die in sei-
nem Dorf leben, seien ein Problem, 
«müssen wir den Mut haben, zu wi-
dersprechen». 

Für die Partei hat sich diese of-
fensive Taktik ausgezahlt. Nun 
munkeln manche, dass Wermuth 
ein weit besserer Wahlkämpfer als 
Nationalrat sei. «Das Klein-Klein 
in Bundesbern liegt ihm nicht be-
sonders», sagt ein Fraktionskolle-
ge. Er liebe die Grundsatzdiskus- 
sionen. «Am besten in aller Öffent-
lichkeit.» 

Wermuth widerspricht. «Ich 
glaube, ich habe in der Finanz- und 
in der Staatspolitischen Kommissi-
on bewiesen, dass ich sehr wohl 
dossierfest bin und Detailarbeit 
machen kann.» Aber einfach nur 
 Parlamentarier sein, sei ihm zu we-
nig. «Mich interessiert das grosse 
Ganze.» 

Was würde er denn tun, wenn er 
an der Spitze der Partei stünde, ver-
antwortlich für das grosse Ganze? 
«Christian Levrat beherrscht die 
Sprache des Klassenkampfes her-
vorragend, das sollten wir weiter 
pflegen.» Aber es gebe noch ande-
re, gesellschaftliche Themen, wel-
che die SP zu lange stiefmütterlich 
behandelt habe. «Jedem Arbeiter 
muss klar sein: Er ist nur frei, so-
lange auch sein schwuler Nachbar 
frei und gleichberechtigt ist.»

Was nicht länger gehe, sagt der 
studierte Historiker, sei ein arro-
gantes und überhebliches Auftre-
ten der Linken. «Hillary Clinton be-
schimpft die Anhänger Trumps als 
dumme Ignoranten, das ist ein ka-
pitaler Fehler, das darf uns nicht 
passieren.» Man müsse die neuen 
Rechten frontal bekämpfen. «Aber 
die Ängste ihrer Anhänger darf 
man nicht lächerlich machen.»  l

Kaum war Karin Bertschi 
(26) vergangenen Sonn-
tag glanzvoll in den Aar-

gauer Grossen Rat gewählt, ge-
riet die SVP-Nachwuchshoff-
nung bereits in einen partei- 
internen Krach. «Wählerbe-
trug», warf SVP-Fraktions-
präsident Jean-Pierre Gallati 
(50) der Recycling-Unterneh-

merin in der 
«Aargauer 
Zeitung» vor. 

Dahinter 
stecken Ge-
rüchte, Bert-
schi plane 
 einen Umzug 
innerhalb des 
Kantons, weg 
aus ihrem 
Wahlbezirk 

Kulm. Gestern Nachmittag 
sprach sie sich mit Gallati aus. 

«Sollte Karin Bertschi in-
nerhalb der nächsten zwei 
Jahre ihren Bezirk verlassen, 
legt sie ihr Mandat nieder», 
teilte die SVP Aargau im An-
schluss mit. Zügelt sie nach 
dieser Frist aus ihrem Bezirk, 
entscheidet die SVP Kulm, ob 
sie ihren Sitz im Aargauer Par-
lament behalten darf.

Emotionen in der SVP Aar-
gau schlagen offenbar schnell 
um. Gallati, der Bertschi gera-
de noch Betrug vorgeworfen 
hatte, hiess die Neo-Politikerin 
an der Sitzung «herzlich» im 
Kreise der Fraktion willkom-
men.  l SIMON MARTI

Umzug? 
Amt weg!

Wählerbetrug? 
SVP-Grossrä-
tin Karin  
Bertschi.


