«Es gibt mehr Dinge im Himmel ...»
Gerhard Pfister wird als möglicher neuer CVP-Präsident gehandelt. Wie denkt er sich Gott? Wie würde er die
Partei stärken? Wie soll der Westen auf die Herausforderung durch den Islam reagieren? Ein p
 hilosophisches
Gespräch – von der Jungfrau Maria bis Nietzsche. Von Philipp Gut, Roger Köppel und Karl-Heinz Hug (Bild)
Wir treffen Gerhard Pfister am Rand der
Session in einem Restaurant in der Berner
Innenstadt. An den Nebentischen wird gefrühstückt. Der Zuger CVP-Nationalrat
stöhnt: «Das sind schwierige Fragen zu dieser Uhrzeit.» Pfister, ehemaliger Schulleiter
und Philosophielehrer, stapelt tief. Er gehört
zu den intelligenteren Figuren unter der
Bundeshauskuppel. Mit ihm lässt sich nicht
nur über Politik, sondern trefflich auch über
Gott und die Welt streiten.
Herr Pfister, glauben Sie an Gott?
Ja.
Ist es der Gott aus der Bibel, oder wie stellen Sie sich diese göttliche Kraft vor?
Es ist eine Erfahrung, die sich letztendlich
schwer ausdrücken lässt: die Erfahrung,
dass dieses Leben nicht alles ist. Die viel
wichtigere Frage aber ist, ob Gott an uns
glaubt.
Glauben Sie, dass er das tut?
Angesichts dessen, was derzeit auf der
Welt passiert, ist es etwas schwierig. Gott
schenkte den Menschen die Freiheit, ohne
sie wäre er nicht zum Guten fähig, aber er
ist eben leider auch zum Bösen fähig. Es
müsste der Anspruch der Menschen sein,
dass sie Gott genügend Gründe geben, an
sie zu glauben.
Der Argentinier, der jetzt auf dem Apostolischen Stuhl sitzt: Ist das der Stellvertreter Gottes auf Erden?
Er ist der, der als Person versucht, die
Glaubensinhalte des Christentums oder
der Katholiken weiter zu tradieren. Jede
Religion hat ja das Problem, dass sie das
Erbe eines charismatischen Stifters über
die Jahrhunderte retten muss. Das geht
nur über eine Institution. Das ist die Aufgabe des Papstes und der Kirche.
Der Vatikan ist vielerorts zu einem Feindbild geworden, über das man sich im besten Fall lustig macht.
Das erleben Sie als CVPler vor allem in reformierten Kantonen. Der Katholizismus
wird darauf reduziert, den Befehlen aus
Rom zu gehorchen. Das wird diesem Glauben nicht gerecht.
Glauben Sie an die jungfräuliche Geburt?
Man sollte diese Mysterien ins 21. Jahrhundert übersetzen: Der Symbolgehalt der
jungfräulichen Geburt ist die ausser
ordentliche Situation einer Mutter, die
Gott zur Welt gebracht hat.
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Die historische Funktion Ihrer Partei, der
CVP, war es, die Katholiken in den Bundesstaat einzugemeinden. Diese Integration
ist längst gelungen. Mission erfüllt. Wozu
braucht es die CVP überhaupt noch?
Es braucht eine Partei, die christlichdemokratische Inhalte in die Politik einbringt. Ich erinnere daran: Die soziale Marktwirtschaft ist
eine christlichdemokratische Erfindung. Aber
es ist richtig, die CVP ist die letzte Partei, die
den Wandel von einer Milieupartei zu einer
Partei der Ideen schaffen muss. Soziologisch
gesehen, war sie ursprünglich das katholische
Pendant der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), die sich zur SVP gewandelt hat.
Die CVP hat diesen Wandel noch vor sich.
Was bedeutet das C für Sie heute noch?
Natürlich nicht den Anspruch, dass wir als
Partei besser sind als alle anderen. Wir haben
die Moral nicht gepachtet. Das C bedeutet:

«Wir haben die
Verweltlichung zu wenig
intelligent umgesetzt.»
Wir anerkennen die Prägung durch christliche, westliche Werte. Wir sichern die Würde
des Menschen.
Die Partei scheint in den letzten Jahren eher
einen verschämten Umgang mit dem
christlichen Erbe zu pflegen.
Einen noch verschämteren Umgang haben
wir mit dem katholischen Erbe. Es ist eine
Schwäche der westlichen Welt überhaupt,
dass wir das Religiöse ins Private verlegt
haben, auch ins Beliebige. Die westliche
Aufklärung hat Kirche und Staat getrennt.
Wir sind heute herausgefordert – wenn
nicht überfordert – durch Tendenzen, welche die Religion auf eine ganz andere Ebene
hinaufheben.
Bedauern Sie diese Verweltlichung?
Nein, ich bedauere sie nicht, aber wir haben
sie zu wenig intelligent umgesetzt und die
Kraft des Religiösen und die Notwendigkeit
einer Wertebasis auch für die Politik unterschätzt.
Sie sprechen die Herausforderung durch
den Islam an, der diese Einheit von Religion
und Staat noch lebt.
Man muss es auch historisch sehen: Der
Westen hat in den islamischen Ländern eine
koloniale Politik betrieben und seine Interessen durchgesetzt. Das bekommt er jetzt zu

spüren. Der Islam gibt diesen Völkern, die
sich unterdrückt fühlten, ein Selbstbewusstsein zurück.
Gleichzeitig wirkt der westliche Lebensstil
ansteckend.
Der Western Way of Life hat eine hohe Attraktivität, aber er ist zu materialistisch definiert
worden. Wir haben es nicht geschafft, die
Werte, die ihn eben auch ausmachen, glaubwürdig zu vertreten.
Manche halten den islamischen Extremismus schlicht für nihilistisch.
Damit würde man ihn massiv unterschätzen. In den Augen der Islamisten sind wir
die Nihilisten – weil wir an nichts mehr
glauben. Wir sind auch nicht mehr bereit,
für unsere Werte einzustehen.
Mit den Migrationswellen kommen auch
Terroristen. Muss man die Zuwanderung
von Muslimen beschränken?
2015 wird in die Geschichte eingehen als das
Jahr, in dem Europa zwei seiner Grundüberzeugungen sehr schnell aufgegeben hat: die
Annahme, es gebe einen einheitlichen Währungsraum ohne einheitliche Währungspolitik. Und den grenzenlosen Verkehr von
Personen, Waren und Dienstleistungen. Es
ist keine Frage: Flüchtlingen gewähren wir
Schutz, aber wir müssen auch Forderungen
stellen, angefangen beim simplen Hinweis
auf Sitten und Gebräuche: dass man auch
Weisungen von Frauen entgegennimmt,
dass man einer Frau die Hand gibt.
Was ist Ihre Meinung zur Kopftuchdebatte?
Den jüngsten Bundesgerichtsentscheid verstehe ich nicht. Entscheidend ist, dass man
die Personen stützt, die sich an der Front damit auseinandersetzen müssen: die Lehrer.
Die Diskussion verläuft unbefriedigend,
man negiert, dass jede Form von Kleidung
auch ein politisches Statement ist. Man erinnere sich bloss an die Bluejeans im Ostblock.
Es widerstrebt einem doch, vorzuschreiben, welche Hütchen man tragen darf und
welche nicht.
Wenn Sie sich mit solchen Problemen aus
einandersetzen müssen, dann ist es im Prinzip schon zu spät. Ich bin da ambivalent:
Eigentlich müsste das jede Institution selbst
entscheiden. Aber wir kommen wohl nicht
darum herum, Kleiderordnungen für den
öffentlichen Raum zu erlassen.
Ist es Ihnen unheimlich, wenn Hunderttausende Muslime nach Europa einwandern,
oder bleiben Sie da cool?
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«Europa erfüllt seine Aufgabe nicht»: CVP-Politiker Pfister.
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Wenn nur schon ein kleiner Prozentsatz der
Million Leute, die jetzt nach Deutschland
eingewandert sind, mit unehrenhaften Absichten gekommen ist, dann handeln wir
uns ein riesiges Sicherheitsrisiko ein. Allein
unter diesem Sicherheitsaspekt erfüllt Europa seine Aufgabe nicht: Die Staaten müssen
die Bevölkerung schützen.
Ist Angela Merkel ein Vorbild für Sie?
Sie hat auf dem Parteitag eine beeindruckende Rede gehalten. Wenn Sie die beiden Parteien vergleichen, dann erhält man den Eindruck, die SPD zerfleische sich selbst und die
CDU habe eine unglaubliche Begabung, ihre
Macht zu stärken. Merkel werfe ich aber vor,
dass sie ganz falsche Signale an die Migranten
und auch die anderen Staaten sendete: Sie
müssten sich nicht mehr an Schengen/Dublin halten. Dass sich das wichtigste
europäische Land so über europäische Verträge hinwegsetzt, bleibt bemerkenswert.
Inhaltlich kann die CDU kaum stilbildend
sein.
Das habe ich auch nicht gesagt. Der Auftrieb
der Alternative für Deutschland (AfD), das
Rumoren in der CSU – all das zeigt, dass Merkel sehr weit nach Mitte-links gerückt ist. Sie
muss aufpassen, dass rechts der CDU nicht etwas entsteht, das früher in ihr Platz hatte. Es
fing an mit dem Zurückdrängen eines Friedrich Merz, der sich vor zehn Jahren erfrechte,
das Wort «Leitkultur» auch nur zur Diskussion zu stellen. Heute merkt man, dass man
diese Diskussion schon damals hätte führen
müssen. Wenn Sie – wie Merkel – den Machterhalt über alles stellen, dann geht das nur
unter Inkaufnahme eines Profilverlusts.
Sie sind im Gespräch als neuer CVP-Präsident. Wo würden Sie die Partei hinführen?
Ich würde als Präsident meine Grundüberzeugungen nicht über Bord werfen. Aber man
muss auch anerkennen, dass es verschiedene
Ausrichtungen innerhalb der Partei gibt. Aus
dieser Vielfalt müsste man versuchen, wieder
eine klarere Positionierung zu machen. Ich
glaube, dass das gar nicht so schwierig ist. Ich
würde die Partei auf einen wirtschaftsliberalen und weniger etatistischen Kurs bringen.
Sie haben viele Wähler an die SVP verloren.
Man muss sich gut überlegen, ob man sie
zurückholen kann oder ob sie nicht schon
eine neue Heimat gefunden haben.
Würden Sie unterschreiben, dass die
Schweiz unabhängig bleiben und sich nicht
weiter der EU annähern sollte?
Natürlich, zumal diese Position auch innerhalb der CVP breit geteilt wird. Der bürgerliche Schulterschluss war ein guter Anfang,
aber er wurde zu oberflächlich gestaltet. Es
bleibt entscheidend, dass die Bürgerlichen
in den wichtigen Fragen einen Konsens hinbringen. Denn die wahren Gewinner der
Uneinigkeit im bürgerlichen Lager waren
die Linken. 
›››
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Was kommt für Sie im Zweifelsfall zuerst: die Umsetzung des Masseneinwanderungsartikels oder der Erhalt der
Bilateralen I?
Der Volkswille. Aber man sollte eine
Lösung anstreben, die EU-kompatibel ist.
Die CVP ist seit Jahren im Rückwärtsgang.
Wie kann der Turnaround gelingen?
Es gibt in der Schweiz ein breites Feld so
zial-konservativer Wähler. Ich sehe drei
Bereiche: Wir müssen organisatorisch besser werden. Wir müssen unsere Positionen
klarer und rascher kommunizieren. Der
dritte und schwierigste Teil ist, dass wir
Themen setzen, aber auch Trends vorausnehmen. Zentral ist die Wertediskussion:
Die CVP muss wesentliche Impulse in den
Fragen geben, die uns in den nächsten
zehn Jahren beschäftigen werden, etwa
beim Thema Islam und Rechtsstaat.
Die CVP hat sich daran gewöhnt, das
Zünglein an der Waage zu spielen.
Da treffen Sie einen Punkt: Das Problem
der Mitteposition ist, dass sie reaktiv ist.
Vor allem Fulvio Pelli, aber auch Philipp
Müller haben es geschafft, das Profil der
FDP zu schärfen, auch wenn sie anfangs
Wähler verloren hat.
Wenn Sie sich in ein paar wesentlichen
Zügen charakterisieren müssten: Wer
sind Sie?
Es ist nicht ganz einfach, sich selbst in
druckreifen Sätzen zu definieren. Politiker
zu sein, ist für mich ein Privileg. Ich habe
Freude an der Auseinandersetzung, denke
gern nach, interessiere mich mehr fürs
Grundsätzliche, weniger fürs Detail. Ich
kann mir in vielen Fragen eine grosse
Unabhängigkeit leisten und geniesse es,
neben der Politik auch andere Heraus
forderungen zu haben.
Verändert die Politik den Menschen?
Man lernt, zu akzeptieren, dass man eine
öffentliche Person ist. Ich bin nicht der
volkstümliche Typ. Ich glaube und hoffe
aber, dass mich die Politik als Menschen
nicht verändert hat. Ich bin frei von Zynismus geblieben.
Was haben Sie für ein Verhältnis zur
Macht?
Die erste und gefährlichste Antwort: ein
spielerisches.
Was hat Sie in die Politik getrieben?
Es gab kein Damaskus-Erlebnis. Für meine Familie war Politik ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens. Schon mein
Vater und mein Grossvater sassen im Kantonsrat. Wir führten unseren Betrieb – eine
Privatschule – in einem ländlichen Dorf
im Kanton Zug. Die Behörden zeigten
immer sehr viel Goodwill für uns. Wir erachteten es auch als unsere Pflicht, etwas
zurückzugeben und uns für die Gemeinschaft zu engagieren.
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Was ist das Prägende, das Ihnen das Elternhaus mitgab?
Ich hatte eine deutsche Mutter aus dem Saarland, einer höchst umkämpften Zone. Die
deutsche Politik mit ihren dramaturgischen
Qualitäten hat mich immer fasziniert. Die
Generation vor meiner Mutter war im Aktiv
dienst im Ersten Weltkrieg, sie hinterliess
Briefe und Tagebücher. Es war prägend, zu
sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit
man damals noch davon ausging, Krieg mit
dem Erzfeind Frankreich zu führen. Politisches Geschehen hatte immer schon Auswirkungen auf unsere Familie. Als meine Mutter
zur Welt kam, schenkte man den Eltern ein
vom Nazi-Granden Arthur Seyss-Inquart si
gniertes Exemplar von «Mein Kampf». Wenn
Sie das anschauen, dann merken Sie, welch
unglaubliche Wirkung Geschichte und Politik auch auf das Privatleben haben.
Und Ihr Vater?
Er übte Politik auf schweizerische Art aus,
als selbstverständliches Mitmachen und
Sich-Einbringen.
Was haben Sie aus der Erfahrung mit Adolf
Hitler mitgenommen?
Das alte Europa ist im Ersten Weltkrieg zusammengebrochen. Aus dessen Trümmern
ist dann Hitler entstanden. Die Lehre daraus
vielleicht: Man soll die Auswirkungen der
Ökonomie nie unterschätzen. Wenn der
Mensch perspektivlos ist, ist er verführbar.
Was kann Sie aus der Fassung bringen?
Ich habe ja unter Journalisten den Ruf, an
Fraktionssitzungen in heftige Ausbrüche zu
verfallen.
Stimmt das?
Es stimmt, man unterschätzt aber den Anteil des Kalküls. Man erzwingt dann manchmal auch eine Debatte.
Sie waren jahrelang Philosophielehrer und
Schulleiter. Was war das Wichtigste, das Sie
den Jugendlichen mitgaben?
Die wunderbare geistesgeschichtliche Tradition. Anderseits die Überzeugung, dass
man jede Meinung haben, diese aber auch
begründen können muss. Die Argumente
zählen!
Welches ist für Sie persönlich der bedeutendste Satz der Philosophiegeschichte?
Es ist der Satz eines Dichters, von William
Shakespeare: «Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit
sich träumt.»
Dann sind Sie Metaphysiker?
Ich glaube, es ist das Wesen der religiösen
Erfahrung, dass sie sich nicht in Worte fassen lässt.
In welchem Gedankengebäude fühlen Sie
sich am meisten zu Hause?
Bei Nietzsche.
Das Leiden daran, dass Gott tot ist?
Ich lese Nietzsche nicht als Kritiker der religiösen Erfahrung, sondern der zur Institu

tion gewordenen Religion. Was ich an ihm
liebe, ist der unglaublich breite Ansatz, die
Weigerung, sich ein System herbeizufantasieren.
Was sagen Sie zum Hegel-Satz: «Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig»?
Ein solcher Satz ist totalitär. Faszinierend
bei Hegel – und gleichzeitig unheimlich –
ist der Anspruch, die ganze Welt begreifen
zu können. Der deutsche Idealismus hat sich
in Höhen verstiegen, wo ich nicht mehr
mitkomme.
Wozu leben wir eigentlich?
Es ist gefährlich, diese Frage einem Politiker
zu stellen. Das ist jedem selbst überlassen.
Sie präsentieren die CVP als Wertepartei.
Machen wir einen kleinen Test: Was halten
Sie von der Homo-Ehe?
Persönlich, nein; aber ist mir egal.
Sollen Schwule Kinder adoptieren?
Nein. Wenn es eine Volksmehrheit will, ist es
zu akzeptieren.
Wo liegen die Grenzen der Reproduktionsmedizin?
Beim ethisch Vertretbaren, nicht beim technisch Machbaren.
Abtreibung?
Kann ich im reichsten Land der Welt nicht
unterstützen.
Wie sehen Sie das Verhältnis von Mann und
Frau?
Normal.
Todesstrafe?
Nein.
Sollte der Schweizer Gewehr und Munition
im Schrank haben?
Ja.
Wie sehen Sie Russland?
Nach Jahren der Demütigung wieder ein
grosser Player. Europa tut gut daran, Russland ernst zu nehmen, ohne Überheblichkeit.
Die USA galten als Schwesterrepublik der
Schweiz. In jüngster Zeit häufen sich die
Angriffe. Sind sie eigentlich Freund oder
Gegner der Schweiz?
Sie wären ein natürlicher Partner. Aber sie
sind drauf und dran, die Werte, die uns verbunden haben, selbst in Frage zu stellen.
Wo ist die Schweiz in zehn Jahren?
Es ist die Verantwortung der Politik, dafür
zu sorgen, dass sie dann immer noch eine
Spitzenstellung innehat. Ich bin aber nicht
sicher, dass die Politik dies schaffen wird.
Wo ist Gerhard Pfister in zehn Jahren?
Vielleicht noch in Bern.
Im Bundesrat?
Nein.
Warum darf man diese Ambition in der
Schweiz eigentlich nicht äussern?
Es wird als arrogant empfunden, und man
kann es sich nicht ernsthaft zum Ziel setzen.
Konstellationen und Zufälle entscheiden.
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