Ständeratswahlen im Aargau
Jetzt treten auch Cédric Wermuth und Marianne Binder an

?

Agnes Weber.

Peter Bircher.

Regina Ammann.

Heiner Studer.

Abwahlen zeigen:
Viele Bisherige
müssen zittern
In den letzten 30 Jahren wurden im Aargau 14 Nationalräte abgewählt. Spektakulärster Fall war derjenige von
Agnes Weber (SP, damals Wohlen), die es 1999 trotz
Ständeratskandidatur nicht mehr wieder schaffte.

Yvonne Feri
Nationalrätin

Marianne Binder
Grossrätin

Cédric Wermuth
Nationalrat

Duell in der SP,
CVP setzt auf Frau,
FDP noch offen
Die CVP nominiert mit Marianne Binder eine Frau als
Ständeratskandidatin, in der SP will mit Cédric Wermuth
auch ein Mann ins Stöckli, und bei der FDP warten alle
darauf, bis Philipp Müller bekannt gibt, ob er nochmals
antreten will oder neue Namen gefragt sind.

C

VON MANUEL BÜHLMANN UND ROLF CAVALLI

édric Wermuth war gestern Morgen schon früh
online. Um 6.30 Uhr
verkündete er auf Facebook, er wolle für den
Ständerat kandidieren.
Damit kam der SP-Nationalrat der CVP
zuvor, welche die Nomination von Marianne Binder um 9 Uhr öffentlich
machte. Wermuth hatte so die mediale
Aufmerksamkeit erst mal für sich.
Noch ist Wermuth nicht Ständeratskandidat. Seine Zofinger SP-Sektion
muss dies am nächsten Dienstag noch
bestätigen. Das allein ist Formsache.
Wesentlich umstrittener ist danach die
offene Ausmarchung innerhalb der SP
Aargau. Neben Wermuth hat bekanntlich auch Yvonne Feri Ambitionen auf
den Ständerat. Sie hat ihr Interesse
schon im März angekündigt, nachdem
Pascale Bruderer ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte. Im Gegensatz zu
Wermuth lässt sich die Nationalrätin
aus Wettingen nicht von ihrer Bezirkspartei aufstellen. «Ich trete als Kandidatin der ‹SP Aargau Frauen› an», sagt Feri, sofern diese sie am 21. August vorschlagen werden. Dass Feri für die

«Ich werde mich sicher nicht verbiegen»
Cédric Wermuth sagt,
warum die Frauenfrage
diesmal nicht zentral ist und
wo er Stimmen holen will.
VON ROLF CAVALLI

Die SP hat das «Jahr der Frau»
eingeläutet in der Sommersession. Ist Ihre Kandidatur Ihr Beitrag dazu?
Cédric Wermuth: Ich stehe hinter
dem Ziel, dass je 50 Prozent unserer
Kandidatinnen
und
Kandidaten
bei Ämterbesetzung Frauen und
Männer sein sollen. Die SP Aargau
hat sich hier aber nichts vorzuwerfen. Sie ist seit Jahren ausgewogen
vertreten in allen Gremien, zwei von
drei Frauen in Bern und hat mit Pascale Bruderer acht Jahre den Ständerat besetzt.

Von den Ständeräten in der Geschichte der SP
Schweiz war
bisher nicht mal
jede Vierte eine
Frau. Sehen Sie
keinen Nachholbedarf?
Sicher, über das
Cédric Wermuth.
ganze Land gesehen völlig richtig. Vor allem bei den
Bürgerlichen. Die SP hat mehr Frauen in Bern als Männer. Aber bei den
nächsten Wahlen ist die Geschlechterfrage nicht die einzige. Ich
vertrete genau eine junge Generation
von Männern, die mehr Verantwortung für die Gleichstellung übernehmen muss. Das will ich im Wahlkampf thematisieren. Zudem bringe
ich die ganze Bandbreite der Partei
und die Erfahrung von vier Jahren
als Kantonalpräsident mit.

Sehen Sie sich also als Gegenprogramm zu Yvonne Feri, die als Frau
die etwas ältere Generation vertritt?
Ich setze sicher die Schwerpunkte anders. Aber das wird sicher kein gehässiger Wahlkampf. Wir arbeiten seit Jahren gut zusammen und ich würde auch
ihre Kandidatur mit Überzeugung unterstützen.
Fürchten Sie nicht eine Zerreissprobe, wenn Sie gegeneinander antreten?
Im Gegenteil. Es tut der Partei gut,
wenn es eine Auswahl gibt. Das hilft
der Mobilisierung, wie wir schon bei
den erfolgreichen Grossratswahlen gesehen haben.
Sie würden von der SP Bezirk Zofingen nominiert. Sehen Sie sich als
Kandidat des Westens an?
Ich bin im Freiamt aufgewachsen, habe
in Baden gewohnt, wohne jetzt in Zofin-

gen. Ich kenne den ganzen Kanton. Gerade bei so vielen Bundespolitikerinnen
und -politikern aus dem Osten ist das ein
wichtiger Aspekt.
Hand aufs Herz: Rechnen Sie sich als
provokativer Links-Politiker wirklich
Chancen aus, den Ständeratssitz der
SP verteidigen zu können?
Wir dürfen uns nichts vormachen. Pascale Bruderer war eine historische
Ausnahme mit ihrer Akzeptanz über
die Partei hinaus. Aber wir wollen nicht
nach rechten Stimmen schielen, sondern zusätzlich neue Leute an die Urne
bringen und die progressive Wählerschaft im Kanton von uns überzeugen.
Sie würden nicht moderater auftreten im Ständeratswahlkampf, um
wählbarer zu werden?
Sicher nicht. Ich werde mich nicht verbiegen. Das würde mir auch niemand
abnehmen.

Philipp Müller
Ständerat

Frauen-Sektion kandidiert und nicht
für die Bezirkssektion, ist ein Statement. «Mir ist wichtig, dass die Frauen
auch im Ständerat besser vertreten
sind», sagt Feri. Seit dem Frauenstimmrecht 1971 sei der Frauenanteil im Ständerat nur bei rund 15 Prozent. Das könne die SP nicht akzeptieren. Dass nun
auch ihr männlicher Nationalratskollege Wermuth kandidiert, hat Feri
offiziell erst vor wenigen Tagen erfahren. Überrascht habe es sie allerdings
nicht: «Das war ein offenes Geheimnis.»

Frauenfrage Nebensache?

Das Duell Wermuth-Feri ist vor allem
wegen der Geschlechterfrage brisant.
Normalerweise hat diese für die SP hohe Priorität. Für den Ständeratswahlkampf soll das diesmal anders sein.
«Die Frauenfrage ist eines von mehreren Kriterien», sagt Kantonalpräsidentin Gabriela Suter. «Wichtig sind die
Inhalte. Und da haben beide viel zu
bieten.» Suter ist sich aber bewusst,
dass die Frauenfrage in den nächsten
Wochen und am Parteitag «sicher auch
diskutiert wird».
Bis Ende August können die SP-Sektionen und Unterorganisationen noch
weitere Vorschläge machen. Die SP-

Geschäftsleitung führt dann ein Hearing
mit den Kandidaten und Kandidatinnen durch. Gemäss Gabriela Suter ist
noch nicht entschieden, ob die Parteileitung zuhanden des Parteitages Ende
September eine Empfehlung abgibt.

Humbel verzichtete von sich aus

Bereits einen Schritt weiter ist die
CVP. Die Parteileitung schlägt den Delegierten Marianne Binder als Ständeratskandidatin vor. 2015 hatte die viertstärkste Aargauer Partei noch Nationalrätin Ruth Humbel ins Rennen geschickt, die dann allerdings den angestrebten Sitz im zweiten Wahlgang
deutlich verpasste. Humbel sagt, sie habe von sich aus auf einen weiteren Anlauf verzichtet: «Ich will keine ewige
Kandidatin sein.» Fest steht für die Gesundheitspolitikerin hingegen, dass sie
für weitere vier Jahre im Nationalrat politisieren will – auch deshalb, weil sie in
der nächsten Legislatur das Präsidium
der Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit übernehmen könnte.
Die CVP hat in den letzten beiden
Wahlen jeweils nur einen Sitz geholt.
2015 erzielte Marianne Binder hinter
Humbel das zweitbeste Resultat. Podien, Fernsehauftritte, Plakatkampagnen

Hansjörg Knecht
Nationalrat

– als Ständeratskandidatin wird Parteipräsidentin Binder von allen CVP-Kandidaten am meisten im Fokus stehen.
Reicht es der CVP wieder nur für einen
Sitz, könnte das Parteikollegin Humbel
in Bedrängnis bringen. Nämlich dann,
wenn Binder nicht Ständerätin wird,
aber trotzdem das beste Ergebnis aller
Aargauer CVP-Kandidierenden erzielt.
Im Interview will Parteipräsidentin
Binder nichts von dieser Gefahr wissen: «Ruth Humbel ist unser Zugpferd.» Humbel selbst sagt: «Das Risiko
besteht.» Aber das Ziel der CVP müsse
ohnehin sein, im Herbst 2019 einen
zweiten Sitz zu holen.

Warten auf Müllers Entscheid

Lukas Pfisterer zeigt sich von den
beiden neusten Kandidaturen nicht
überrascht. «Damit habe ich gerechnet», sagt der Präsident der Aargauer
FDP. Von den Ankündigungen der anderen grossen Parteien wollen sich die
Freisinnigen nicht unter Druck setzen
lassen. «Uns bleibt noch genug Zeit»,
sagt Pfisterer. Vorgesehen sei, den
Wahlkampf am Parteitag vom 27. September zu lancieren und bei dieser Gelegenheit auch mehr zum Ständeratswahlkampf zu sagen. «Wir sind im Ge-

spräch mit Philipp Müller.» Fest steht
für Lukas Pfisterer bereits jetzt: «Wir
werden um den Sitz kämpfen – gerne
mit Philipp Müller.» Die Ausgangslage
sei für die FDP gut: «Sollte Philipp Müller nochmals antreten, können wir einen profilierten Politiker ins Rennen
schicken, sollte er verzichten, haben
wir andere geeignete Kandidaten.» Namen will Pfisterer keine nennen. FDPNationalrat Thierry Burkart wäre einer
Kandidatur nicht abgeneigt. Und auch
Regierungsrat Stephan Attiger wird in
diesem Zusammenhang genannt, allerdings fällt die Wahl mitten in die laufende Legislatur. Und Philipp Müller
selbst? Der FDP-Ständerat lässt sich
mit einem einzigen Satz zitieren: «Ich
habe mich mit dieser Frage noch nicht
befasst.»
Die wählerstärkste Partei im Aargau
hat den Ständeratswahlkampf bereits
im Juni lanciert: Die SVP setzt wie bereits 2015 auf Nationalrat Hansjörg
Knecht. Der Müllereiunternehmer aus
Leibstadt hatte im ersten Wahlgang
hinter Pascale Bruderer das zweitbeste
Ergebnis erzielt, im zweiten Durchgang dann allerdings rund 10 000
Stimmen weniger als FDP-Kandidat
Philipp Müller erhalten.

«Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen»
CVP-Präsidentin Marianne
Binder sagt, wieso ihre
8,6-Prozent-Partei Chancen
auf einen Sitz im Ständerat
hat und die Konstellation
nun günstiger ist als 2015.
VON MANUEL BÜHLMANN

Frau Binder, der übliche Weg in
den Ständerat führt über den Nationalrat. Sie hingegen wagen den
Einstieg als Grossrätin. Warum?
Marianne Binder: Auch kantonal
agierende Politikerinnen haben Chancen. Ich bin zuversichtlich. Aus meiner Zeit als Kommunikationschefin
der CVP Schweiz und durch mein aktuelles Amt im Präsidium der Mutterpartei bin ich auch national gut vernetzt. Ich kenne den kantonalen wie
den nationalen Parlamentsbetrieb.

Die CVP zählte
2015 zu den
Wahlverlierern.
Reichen 8,6
Prozent Wähleranteil, um Anspruch auf einen Ständeratssitz erheben zu
können?
Marianne Binder.
Entscheidend bei
Ständeratswahlen ist nicht nur die Parteienstärke, sondern auch die Majorzfähigkeit. Wie sonst würde die CVP als
kleinste Regierungspartei die grösste
Gruppe im Ständerat stellen? Die Politik der CVP ist auf die traditionellschweizerische Konsenspolitik ausgelegt, das macht uns für viele mehrheitsfähig.
Die CVP trat bei den letzten Wahlen mit Ruth Humbel an. Als erfahrene Nationalrätin verpasste sie ei-

nen Ständeratssitz deutlich. Warum soll das 2019 anders sein?
Die Konstellation ist günstiger, weil
Pascale Bruderer nicht mehr antritt. Ihr
Verzicht eröffnet der CVP neue Möglichkeiten. Mit ihrer Kompromissbereitschaft steht Bruderer für einen ähnlichen Politikstil, wie wir ihn pflegen.
Allzu optimistisch scheint die CVP
trotzdem nicht zu sein: In der Mitteilung, in der Ihre Kandidatur angekündigt wird, ist bereits die Rede
vom zweiten Wahlgang, der entscheiden werde.
Wir rechnen mit einem breiten Kandidatenfeld, weshalb im ersten Wahlgang
aufgrund der Parteienstärke Kandidierende anderer Parteien viele Stimmen
machen und teilweise auch bessere Resultate erzielen werden. Davon dürfen
wir uns nicht entmutigen lassen. Wer
tatsächlich mehrheitsfähig ist, entscheidet sich im zweiten Wahlgang.

Wer für den Ständerat kandidiert,
steht besonders im Fokus. Wird die
Kandidatur für Sie zum Sprungbrett in den Nationalrat?
Eine
Ständeratskandidatur
bringt
durch die grössere Aufmerksamkeit
Schub im Kampf um ein Nationalratsmandat. Davon soll aber die ganze Partei profitieren. Das Ziel ist klar: Wir wollen einen zweiten Nationalratssitz erobern.
Gefährden Sie mit Ihrer Kandidatur
nicht Ruth Humbels Wiederwahl?
Nein. Ruth Humbel ist unser Zugpferd.
Cédric Wermuth hat seine Kandidatur kurz vor Ihrer angekündigten Mitteilung öffentlich gemacht.
Ärgert Sie das?
Warum? Das ist doch seine Sache, wie
er seiner Partei mitteilt, dass man ihn
nominieren möge.

VON URS HELBLING

Weitaus am häufigsten sind die Sozialdemokraten von Abwahlen betroffen (5 Fälle seit 1987). Was 2015
Max Chopard jun. passiert ist, erlebte sein Vater Max Chopard
sen. bereits 1987. Damals wurde
mit Herbert Zehnder noch ein
zweiter Genosse von den Wählern
in die Wüste geschickt. Sowohl
1987 als auch 2015 gingen die Abwahlen einher mit dem Verlust eines SP-Mandats.
Besonders aussergewöhnlich war
der Fall von Agnes
Weber: Ihr genügte nicht einmal die
Hilfe der Ständeratskandidatur, um
nach vier Jahren
als
Nationalrätin
wiedergewählt zu
werden. Im Ständeratswahlkampf positionierte sie
sich als Vertreterin des «anderen
Aargau» pointiert links. Zudem
hatten sie einen prominenten Mitbewerber im Nacken: den damaligen Grossrat Urs Hofmann (wurde
gewählt).
1999 war überhaupt ein Abwahljahr: Gleich vier Nationalräte mussten gehen. Bemerkenswert war neben Agnes Weber auch der Fall des
Fricktalers Peter Bircher (CVP).
Er schaffte nach über neun Jahren
seine zweite Wiederwahl nicht –
und das, obwohl die CVP im
«Duschen mit Doris»-Jahr erfolgreich war (vor allem dank dem auf

Anhieb gewählten Quereinsteiger
Guido A. Zäch).
1999 war ein SVP-Jahr: Die Partei
steigerte ihren Wähleranteil von 19,8
auf 31,8 Prozent und gewann zwei
Mandate hinzu (auf 5). Die Grünen
und der LdU verloren ihre Sitze, die
im Verlaufe der Legislatur nachgerutschten Kathrin Kuhn und Regina Ammann wurden abgewählt.
Letztere versuchte 2007 ein Comeback auf der Liste der FDP – erfolglos. Gelungen ist ein Comeback 1995
dem Sozialdemokraten Hans Zbinden (abgewählt 1991
wegen Sitzverlusts
der SP).
2003 verweigerte
das Volk Ulrich Fischer (FDP) und
dem
ehemaligen
BauernverbandsdiMelchior
rektor
Ehrler (CVP) das
Ticket für Bern. In beiden Fällen verloren ihre Parteien einen Sitz.
«Atomueli» war 16 Jahre Nationalrat.
Nach zwei Legislaturen als SVPNationalrat hatte sich Ulrich Siegrist 2007 definitiv von der SVP
Schweiz entfremdet. Er versuchte
sein Glück mit der auf ihn ausgerichteten Liste «Forum Liberale Mitte»,
wurde aber nicht wiedergewählt.
Damals verlor die EVP ihr Mandat –
und mit ihr Heiner Studer den Nationalratssitz. Ebenfalls nicht mehr
nach Bern geschafft hat es 2007
Hans-Ulrich Mathys (SVP).
2011 wurde Esther Egger ein Opfer der zwei Sitzverluste der CVP.

WAHLEN
2019

Nationalratswahlen

Susanne Wille will 2019 nicht
Sie sagt nicht grundsätzlich Nein,
aber Nein zum jetzigen Zeitpunkt.
«Aktuell kann ich mir eine Kandidatur für ein politisches Amt nicht
vorstellen», erklärte Susanne Wille
(44) dem «Blick». Die bekannteste
Politjournalistin der Schweiz, die
im Seetal wohnt, erklärte weiter:
«Ich plane derzeit keine Kandidatur für den Nationalrat.» Der
«Blick» hatte nachgefragt, nachdem die AZ in der Ausgabe vom
Dienstag Susanne Wille als Beispiel
für eine mögliche Quereinsteigerin
genannt hatte («Wagt Susanne Wille als CVP-Kandidatin den Schritt
vom TV in die Politik?»).
Die Historikerin ist in einer Freiämter CVP-Familie aufgewachsen.
Ihr Vater Franz Wille war ein
angesehener Grossrat und nachmaliger Chefbeamter im Bildungsdepartement. Er leitete die Abteilung Volksschule. (UHG)

«10 vor 10»-Moderatorin Wille.

