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Cédric Wermuth schweigt. Auf den Versuch, 
ihn übers Handy zu erreichen, simst er zurück: 
«Kommission». Dann taucht er ab; auf alle An-
fragen für ein Gespräch, ob per Combox, Mail 
oder SMS kommt gar keine Reaktion mehr. Erst 
eine Woche später dann die Kurznachricht: 
«Für Interview muss ich im Moment passen.» 
Und auf Nachfrage eine Erklärung: «Ob Sie es 
glauben oder nicht, mein Schweigen hat rein 
administrative Gründe. Ich habe gerade unfrei-
willig die Grenze von 150 Mails pro Tag ge-
knackt, ich komme schlicht nicht mehr mit.»

Das kann man dem jungen Nationalrat, 
 Berufsmann und Familienvater nachfühlen. 
Cédric Wermuth, «geboren am 19. 02. 1986 um 
10.53 Uhr in Jegenstorf (BE)», wie er auf seiner 
Website in ungewohnter Detailverliebtheit 
schreibt, muss am Wochenende die heikelste 
Aufgabe seiner Politkarriere lösen: Er streitet 
am Parteitag der SP Schweiz um das Papier zur 
«Wirtschaftsdemokratie», mit dem die Genos-
sen angeblich wieder zum Klassenkampf 
 blasen. Und er rückt, wenn er sich durchsetzt, 

endgültig ins Rampenlicht als Nachfolger von 
Parteipräsident Christian Levrat. Klar, dass er 
da jede semantische Feinheit und jede taktische 
Finte vorbereiten muss und dass er seine Agen-
da nicht verraten kann, schon gar nicht im Blatt 
des neoliberalen und/oder nationalkonserva-
tiven Klassenfeinds.

Ideen der Herrschenden

Wie Cédric Wermuth denkt, lässt sich also der-
zeit nicht erfragen, nur nachlesen. An Schriftli-
chem herrscht kein Mangel, von der Theorie-
zeitschrift über die Tageszeitung bis hin zum 
Twitter-Account. Der linke Vordenker, debat-
tengestählt im Politologiestudium, im Think-
Tank Denknetz und bei den Juso, die er von 
2008 bis 2011 führte, schreibt viel und auch 
recht gut, wenn er nicht zum Jargon seiner 
 intellektuellen Zirkel abhebt. Und es lohnt 
sich, ihn zu lesen. Der Spott über die Realitäts-
ferne des Wirtschaftspapiers fällt zwar leicht, 
wenn es etwa klagt, als ob es Apple, Google oder 
Facebook nicht gäbe: «Das kurzfristige und 

kurzsichtige Renditedenken verhindert Quali-
tät und Innovation.» Aber angesichts der De-
batte in der linken Regierungspartei drängt 
sich Ernsthaftigkeit auf: Cédric Wermuth 
und seine Genossen (Pardon: Genoss*innen) 
schreiben, was in den rot-grünen Städten in 
Hunderttausenden von Köpfen wabert.

Damit spielten die Jungsozialisten, als sie 
2009 mit ihrer Volksinitiative «1:12 – Für gerech-
te Löhne» zündelten: Sie gingen zwar in der Ab-
stimmung mit nur 35 Prozent Ja unter, aber die 
Debatte machte die Juso zur stärksten Jungpar-
tei und brachte ihren Präsidenten 2011 mit 25 
Jahren in den Nationalrat. Allerdings kämpfen 
sie auch mit dem, was in den Hirnen der werk-
tätigen Masse wabert. Denn die herrschenden 
Ideen, weiss Cédric Wermuth nach ausgiebiger 
Marx-Lektüre, sind die Ideen der Herrschenden.

«Es geht immer um alles und das grosse Gan-
ze», twitterte er zu einem Woz-Interview mit 
der Politologin Silja Häusermann über «linke 
Identitätspolitik»: «It’s hegemony, stupid!» 
Der Kampfbegriff der «Hegemonie», also der 

Raus aus dem Hamsterrad
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«Transformatorische Kraft»: Cédric Wermuth.
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Lufthoheit über die Köpfe, stammt vom italie-
nischen Kommunisten Antonio Gramsci, unter 
Mussolini im Gefängnis erdacht. Cédric Wer-
muth teilt seine Analyse, dass der Kapitalismus 
das Denken der Massen prägt – auch jenes 
vieler Sozialdemokraten: Die «Zentrums-
linken» stärkten mit ihrem Einsatz im 
«Hamsterrad der Alltagspolitik» letztlich nur 
den Status quo. Was es dagegen brauche, schrieb 
er in einem Aufsatz zusammen mit dem Juso- 
Kumpel Pascal Zwicky, der bei der SP Schweiz 
das  «Themenmanagement» führt: «ein linkes 
Hegemonialprojekt, das gegen die neoliberale 
Vorherrschaft in den Köpfen und Herzen der 
Menschen gerichtet ist».

Titos Jugo slawien als Inspiration

Ruft Cédric Wermuth also, hundert Jahre nach 
Lenin, wieder zur kommunistischen Revolu-
tion auf? Das nicht, er hat ja im Studium auch 
etwas von Geschichte mitbekommen, aber doch 
zu einer «grundlegenden Veränderung der Art 
und Weise des Wirtschaftens, des Arbeitens, des 
Lebens». Mit dem Papier zur Wirtschaftsdemo-
kratie soll die SP als «transformatorische Kraft» 
den Anstoss dazu geben. «Demokratie ist letzt-
lich ein Herrschaftskonstrukt», doziert der 
 Vordenker in einem Gespräch mit Neue Wege, 
der Zeitschrift der religiösen Sozialisten. «Es ist 
der Versuch, Mitsprache der breiten Bevölke-
rung bei Fragen von Machtverhältnissen und 
materiellen Interessen nur in einem bestimm-
ten Rahmen geschehen zu lassen.» 

Das heisst für Nichtideologen: In der Politik 
gilt «One (wo)man, one vote», in der Wirtschaft 
aber «One share, one vote» – es geht ja um das 
Eigentum. Die Wirtschaftsdemokraten wollen 
es ändern: mit Mitbestimmung und Gewinn-
beteiligung im Unternehmen (was das Volk 1976 
mit 66 Prozent verwarf), mit Kantonalbanken 
und Energieversorgern in Volksbesitz (was seit 
dem 19. Jahrhundert gilt), mit dem Nutzen des 
«Machtpotenzials» der Pensionskassen (was die 
paritätische Verwaltung seit je möglich macht) 
oder mit dem Fördern von Genossenschaften für 
den Wohnungsbau (was in den rot-grünen Städ-
ten zu Günstlingswirtschaft führt).

Das kommt allen bekannt vor, die schon vor 
Cédric Wermuths Geburt links politisierten. In 
den siebziger Jahren schrieb der Philosoph 
 Arnold Künzli zusammen mit den Autoren 
 Peter Bichsel und Otto F. Walter für die SP 
Schweiz ein Programm, das von der Selbstver-
waltung träumte, inspiriert von Titos Jugo-
slawien. 1981 blies die Partei das Gedankenex-
periment zum Überwinden des Kapitalismus 
aber ab. Und 1984 setzten sich im Streit um die 
Wahl von Bundesrat Otto Stich die roten Funk-
tionäre um Ulrich Gygi, Benedikt Weibel und 
Peter  Siegenthaler durch: Sie stiegen auf ihrem 
Marsch durch die Institutionen in höchste 
Machtpositionen auf, gerade auch in den Staats-
unternehmen. «Die Sozialdemokratie ist doch 
längst eine bürgerliche Partei», klagte Arnold 

Finanzplatz

Quer-Banker
Seit dreissig Jahren befeuert 
Martin Janssen die Debatten.

Als Bankenprofessor an der Uni Zürich ist 
Martin Janssen ein bekannter Querdenker.  
Obwohl er seit ein paar Jahren emeritiert ist, 
gibt er weiterhin Vorlesungen. Schätzungs-
weise 15 000 Studenten sind im Laufe der 
Jahre durch seine Schule gegangen.

Gewagte Expeditionen

In der Öffentlichkeit weniger bekannt ist 
Martin Janssen als Unternehmer. Weil ihm 
die Uni vor dreissig Jahren keine unterneh-
merischen Aktivitäten unter dem Dach der 
Akademie erlauben wollte, blieb ihm 
nichts anderes übrig, als Ecofin zu grün-

den. Janssens Fir-
ma vereint heute 
unter ihrem Dach 
rund vierzig Mit-
arbeiter, eine Be-
ratungssoftware 
für den Einsatz im 
Beratungsalltag 
bei Banken, eine 
Pensionskassen-
beratung mitsamt 
eigener Sammel-
stiftung sowie 
 einen kleineren 

unabhängigen Vermögensverwalter.
Als Finanztüftler hat Janssen bereits 

früh mit Ideen experimentiert, deren Zeit 
erst jetzt gekommen scheint: Vor zehn 
 Jahren betrieb Ecofin gemeinsam mit der 
NZZ eine automatisierte Anlageberatung, 
wie sie heute unter dem Stichwort «Robo- 
Advisor» bekannt ist. Doch als es darum 
ging, den Kunden direkt auch die Umset-
zung der Anlagepolitik mitzuliefern, 
 zogen die Partner nicht mehr mit.

In Zusammenarbeit mit einer Schweizer 
Grossbank hatte Janssen ein paar Jahre zu-
vor eine anonyme Internet-Transaktions-
währung entwickelt, die an den heutigen 
Bitcoin erinnert. Gerüchteweise stellte die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) den 
privaten Konkurrenten unter scharfe Be-
obachtung. Jedenfalls gab die Partnerbank 
das Projekt auf, bevor es konkret wurde.

Seinem Ruf waren solch gewagte Expedi-
tionen in unerforschte Gebiete förderlich. 
Jedenfalls war der amtierende SNB-Präsi-
dent Thomas Jordan letzte Woche am 
30-Jahre-Jubiläum von Ecofin des Lobes voll 
für Janssens Leistung.                    Florian Schwab

Martin Janssen.

Künzli. «Sie hat sich mit dem bestehenden 
Wirtschaftssystem abgefunden.»

Kann Cédric Wermuth bei der Reprise nach 
35 Jahren daran etwas ändern? Auch die Partei 
laufe Gefahr, «das demokratische Prinzip aus 
den Augen zu verlieren», warnt der Vize-
präsident der SP Schweiz. «Die gesamte Par-
teienlandschaft entwickelt sich weg von den 
Volksparteien hin zu Organisationen von 
professionellen Mandatsträgern.» Die Polit-
profis, vor allem jene, die auf höchste Würden 
schielen, wenden sich denn auch wider das 
Ausrufen des Klassenkampfs. 

Und doch stehen die Chancen für die Visio-
näre besser als 1981. Einerseits zeigen Jeremy 
 Corbyn in Grossbritannien und Bernie Sanders 
in den USA, dass sich die Menschen für den 
Bruch mit dem System gewinnen lassen. Und 
anderseits befindet sich die SP Schweiz, die mit 
einem Fünftel der Wähler in der Regierung 
 sitzen kann, also nicht um die Mitte kämpfen 
muss, ohnehin unter den sozialdemokrati-
schen Parteien Europas am weitesten links. Ein 
wort gewaltiger Ideologe wie Cédric Wermuth 
bringt also viel – solange er die Mandatsträger 
nicht beim Verwalten des Systems stört.

Deshalb empfiehlt er sich als nächster 
 Präsident. Der 30-Jährige kniet sich, bei aller 
Skepsis gegenüber dem parlamentarischen 
Hamsterrad, auch in die Dossiers. Und er führte 
als Co-Präsident der SP Aargau die Genossen zu 
einem der raren Siege: Bei den Grossratswahlen 
im Oktober legten sie fast um vier Prozent zu. 
«Unser Rezept war denkbar einfach», sagte der 
Chef-Agitator: «Wir gingen die Wähler direkt 
an, auf der Strasse bei Standaktionen, zu Hause 
am Telefon.» Christian Levrat zögerte nach 

den Wahlen 2015 lange mit dem Entschluss, 
ob er die Partei nach dem Rechtsruck im Parla-
ment nochmals vier Jahre führen wollte. Jetzt 
zeichnet sich ein «Marketing-Gag» ab, wie die 

Aargauer Zeitung meldet: Die Juso-Kumpel in 
der Parteizentrale hecken Pläne aus, Cédric 
Wermuth in der heissen Wahlkampfphase, also 
 Ende 2018 oder Anfang 2019, ins Präsidium zu 
hieven.

Aber eben: Vorerst gibt sich der Hoffnungs-
träger bedeckt. Er weiss, dass sich das neue Den-
ken im Alltag durchsetzen muss. Deshalb trat er 
nach dem verspäteten Lizenziat einen Job bei 
einer Werbeagentur für NGOs an: «Wir haben 
relativ flache Hierarchien, die Lohndifferenzen 
sind entsprechend klein. Ich merke, diese 
Strukturen entsprechen mir.» Und deshalb 
kümmert er sich um seine Tochter während der 
Herbstsession über Mittag auch im Marzilibad. 
Die Einjährige strebte bei ihren Gehversuchen 
zielsicher auf den Coca-Cola-Automaten zu. g

Der 30-Jährige kniet sich, bei  
aller Skepsis gegenüber dem 
Hamsterrad, auch in die Dossiers.


