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CVP-Präsident Gerhard Pfister: „Ich habe
die Diskussion nicht angestossen, jedenfalls
nicht zum jetzigen Zeitpunkt.“ Damit meint
er die Überlegungen, das „C“ aus dem Parteinamen zu streichen.

„Die Schweiz ist und bleibt christlich“
CHRISTLICHE POLITIK Die christlichen Werte sind der CVP wichtig. Doch ob das „C“ im Parteinamen bleiben soll,

ist eine andere Frage. Das sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister zur aktuellen Diskussion über seine Partei.
Sollte das christliche Fundament unseres Landes verloren gehen, würden unsere Demokratie und unsere Freiheit jedenfalls stark darunter leiden. Der Zuger Nationalrat rät zu Gottvertrauen. Und dazu, Bruder Klaus ernst zu nehmen.
Von Andrea Vonlanthen

SVP, SP, Grüne – alle diese Parteien suchen neue Präsidenten. Wie
lange harren Sie noch aus?
Das wird sich Ende Juni entscheiden. Der Präsident der
CVP ist für vier Jahre gewählt. Ich möchte den Delegier
ten der CVP bis dann meine Strategie und meine Ziele für

die nächsten vier Jahre klarmachen. Schliesslich liegt es
an den Delegierten, zu sagen, ob sie den Weg so mit mir
gehen wollen.
Sie selber können sich eine Zukunft als Präsident vorstellen …
Von mir aus gibt es diese Zukunft, wenn ich die Partei so
gestalten kann, wie ich das möchte.

„Ich muss anerkennen, dass das ‚C‘
auch ein Hinderungsgrund sein kann.“
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Glaube, Liebe, Hoffnung: Welcher dieser christlichen
Grundwerte liegt dem CVP-Präsidenten am nächsten?
Als Präsident wohl die Hoffnung. Glaube und
Liebe sind für mich persönliche Werte. Gerade Menschen
in Führungspositionen sollten Zuversicht und auch einen
gewissen Optimismus haben, dass es gut kommt.
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Gerhard Pfister
Jahrgang 1962, verheiratet mit Franziska, kinderlos, wohnhaft in Oberägeri ZG.
Matura am Kollegium Disentis, Studium der Germanistik und Philosophie mit Lizentiat in Freiburg, Promotion zum Dr. phil. an der Universität Basel. 1984–2013
Unterricht in Philosophie und Deutsch am Institut Dr. Pfister AG in Oberägeri, ab
1994 auch Direktor und VR-Präsident (wurde eingestellt). Mitglied und Präsident
diverser Verwaltungsräte. 1998–2003 Kantonsrat und seit 2003 Nationalrat der
CVP. Seit April 2016 Präsident der CVP Schweiz.
Vor kurzem wurde bekannt, dass Gerhard Pfister dem obersten Reformierten,
Gottfried Locher, einen Badge für das Bundeshaus vermittelt hat. Damit hat der
Präsident der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) uneingeschränkten
Zugang zum Parlamentsgebäude. Gemäss Medienberichten gab Pfister zwei
Gründe an, warum er dem Kirchenvertreter den Zugang zum Bundeshaus ermöglichte: „Ich pflegte in den letzten Jahren mit Herrn Locher einen wertvollen Austausch, von dem ich profitieren konnte.“ Und: Für ihn sei Gottfried Locher „einer
der seltenen Vertreter von Landeskirchen, die auch politisch kompetent sind“.

Welche Rolle spielt der Name der Partei, wenn es um Ihre Zukunft
als Präsident geht?
Eine wichtige Rolle! Aber noch wichtiger als der Name
ist für mich die Diskussion über das „C“. Ich bin nicht so
glücklich, dass diese Diskussion schon jetzt öffentlich ge
führt wird. Ich hatte das anders geplant. Durch Lecks in
der Partei wird die Diskussion nun bereits in den Medien
geführt. Doch wir müssen diese Diskussion führen, und
wir müssen sie ergebnisoffen führen.
Sie haben die Diskussion um das „C“ ja persönlich angestossen.
Wie ernst ist es Ihnen mit einem möglichen Namenswechsel der
CVP?
Um das klarzumachen: Ich habe die Diskussion nicht
angestossen, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es
war das Präsidium, das sich für eine Markenanalyse aus
gesprochen hat. Es geht um die Stärken und Schwächen
unseres Namens. Erst dann wollte ich die Diskussion an
stossen.
Wofür steht das „C“ für Sie persönlich?
In der Politik steht das „C“ für die christlichen Werte, die
die Schweiz prägen.
Hat Ihre Markenanalyse vor allem mit den eidgenössischen Wahlen zu tun?
Gewissermassen schon. Vor den Wahlen sagten viele Leu
te zu mir: „Herr Pfister, meine politischen Überzeugun
gen liegen am nächsten bei der CVP, aber ich kann Ihre
Partei nicht wählen, weil ich nicht katholisch oder nicht
besonders religiös bin.“ Ich glaube, darüber müssen wir
nun reden und klären, ob das auch mit unserem Namen
zu tun hat.
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Die CVP hat bei den eidgenössischen Wahlen nur 0,2 Prozent
Wähleranteile verloren und mit 11,4 Prozent besser abgeschnitten als vielfach vorausgesagt. Hätte sie ohne „C“ im Namen wohl
noch besser abgeschnitten?
Eine gescheite Frage! Ich glaube, dass man das nicht so
sagen kann. Entscheidender für erfolgreiche Wahlen sind
die Strategie, die Taktik und auch das Engagement der
Leute. Doch wir müssen uns die Frage stellen, ob wir mit
einem anderen Namen auch andere, neue Wählerschich
ten ansprechen könnten. Gleichzeitig stellt sich aber die
Frage, wie viele bisherige Wähler wir verlieren könnten.
Das sind heikle Fragen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für
diese Diskussion, weil die nächsten Wahlen erst in vier
Jahren stattfinden.
Noch vor einem Jahr sagten Sie: „Wir werden das „C“ nicht abschaffen.“ Das sei ein „Alleinstellungsmerkmal“. Nun haben Sie
Ihre Meinung geändert …
Ich muss einfach die Realitäten anerkennen. Wir müssen
eine Antwort finden auf die genannten Fragen. Letztend
lich müssen die Mitglieder der Partei entscheiden. Ich
komme aus einer Umgebung und einem Kanton, wo das
„C“ nie ein Problem war. Aber ich muss anerkennen, dass
das „C“ für gewisse Menschen ein Hinderungsgrund sein
kann. Darum müssen wir darüber reden.

„Die CVP ist die Kraft, welche die Schweiz
zusammenhält. Das ist unsere Mission.“
Sie könnten ohne „C“ auch die EVP, Ihren Fraktionspartner in
Bern, in ein Dilemma stürzen.
Das glaube ich nicht. Bei allem Respekt für die EVP muss
man sehen, dass nur die CVP in zahlreichen Kantonen
eine breite Volkspartei ist. Die EVP hat ein kleines, aber
sehr konstantes Elektorat. Das sind unterschiedliche Aus
gangslagen. Doch ich begrüsse auch den Austausch mit
der EVP zu dieser Frage. Ich bekomme jedenfalls auch
von sehr konservativen Leuten aus der CVP die Rückmel
dung, dass sie offen sind für diese Diskussion.
EDU, EVP, CVP: Drei Parteien berufen sich auf das christ
liche Erbe. Warum soll man überhaupt noch CVP wählen
und nicht EVP oder EDU, wenn das „C“ nicht mehr gilt?
Wenn das „C“ allenfalls aus dem Namen fällt, heisst das
doch nicht, dass wir keinen Wert mehr legen auf christ
liche Werte. Die Werte unserer Politik bleiben genau die
gleichen. Wir sind überzeugt davon, dass die christliche
Tradition unser Land geprägt hat und unsere Politik wei
ter auf christlichen Werten aufbauen soll. Wenn unsere
Analyse zeigt, dass das „C“ ein gewinnbringender Teil
unseres Namens ist, werden wir es selbstverständlich be
halten.
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Warum soll ein junger, politisch mündig gewordener Christ noch
die CVP wählen und nicht die EDU oder die EVP?
Er kann natürlich EDU oder EVP wählen. Doch er findet
bei uns eine Partei, die klar auf christdemokratischen
Werten aufbaut. Das ist nicht das Gleiche wie einfach
christliche Werte. Politik kann kein Glaubensbekenntnis
sein. Politik ist eine Handlung, die geprägt ist von Grund
sätzen, bei uns von christlichen Grundsätzen. Wer über
zeugt ist, dass eine christliche Wertepolitik der Mitte für
die Schweiz gut ist, wird CVP wählen.
Welches soll das künftige Zielpublikum der CVP sein?
Das sind die Menschen, die der Überzeugung sind, dass
es in der Mitte eine Kraft braucht, welche die Schweiz
zusammenhält. Das ist unsere Mission. Die politische
Polarisierung schadet unserem Land. Wer die Schöpfung
bewahren will und für tiefere Gesundheitskosten eintritt,
der kann unter den bürgerlichen Parteien eigentlich nur
die CVP wählen.
„Wir halten die Schweiz zusammen“, heisst Ihr aktueller Slogan.
Wie kann eine 11-Prozent-Partei ein politisch und kulturell so unterschiedliches Land zusammenhalten?
Die CVP ist die föderalistischste Partei der Schweiz. Gera
de weil sie in der Mitte steht, repräsentiert sie die Vielfalt
der Schweiz am besten. Sie ist nicht nur Zünglein an der
Waage, sondern sie versucht, zwischen den politischen
Gegensätzen zu vermitteln. Die Unversöhnlichkeit der
Gegensätze wächst überall in Europa, nicht nur bei uns.
Da ist es unsere Aufgabe, eine Politik zu machen, die die
Schweiz zusammenhält und nicht spaltet.

„Der wichtigste Auftrag der Kirche ist es,
Orientierung zu bieten.“
Belegt die Diskussion um das „C“ nicht auch das Zerbröseln unseres christlich-abendländischen Erbes?
Nein, gar nicht. Was abnimmt, das ist die kirchliche Bin
dung der Menschen. Noch etwa 13 Prozent der Kirchbür
ger besuchen einen Gottesdienst. Das heisst aber nicht,
dass das Christentum und das christliche Erbe zerbrö
seln. Das christliche Erbe manifestiert sich zum Beispiel
in unseren demokratischen Werten, manifestiert sich in
Freiheit und Solidarität. Das Zerbröseln unserer Werte ist
ein Problem, das in erster Linie die Kirche lösen muss.
Die Abtreibungszahlen sind unverändert hoch, die Sterbehilfe
blüht geradezu, die Ehe für alle wird salonfähig: Wer spricht denn
noch von einer christlichen Ethik?
Wenn man auf die Vertreter der christlichen Ethik

schaut, und das sind ja die Vertreter der Kirchen, dann
sieht man, dass hier keineswegs einheitliche Positionen
vertreten werden. Mehrheitlich sind diese Vertreter auf
der reformierten Seite heute für die Ehe für alle. Ich glau
be, dass man als guter Christ zu beiden Auffassungen
kommen kann. Das heisst aber nicht, dass man entgegen
der persönlichen Überzeugung alles gut finden muss.
Ich persönlich habe die Fristenlösung abgelehnt. Aber
wir leben in einer Demokratie, und da entscheidet die
Mehrheit der Abstimmenden. Man muss die Ehe für alle
nicht gut finden. Doch wenn das Volk das beschliesst,
hat es auch jeder Christ zu akzeptieren. Wichtig ist ein
fach, dass man die Freiheit der Meinungsäusserung nach
allen Richtungen gelten lässt. Das wahre Christentum
zeigt sich auch dadurch, dass man tolerant ist zu ande
ren Meinungen.
Wo gewinnen Sie als Politiker Orientierung in Fragen der christlichen Ethik?
Orientierung gewinne ich als Politiker und Christ durch
das eigene christliche Wertegerüst. Ich glaube, dass alle,
die sich politisch engagieren, das Beste wollen für die
Schweiz. Doch es gibt unterschiedliche Auffassungen
dazu, was das Beste ist für das Land. Entscheidend sind
darum das eigene Wertegerüst und die guten Argumen
te. Ich teile die Meinung von Bischof Gmür: Es gibt gute
Christen in allen Parteien.
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“, sagt Petrus
zu den damaligen jüdischen Autoritäten. Wie interpretieren Sie
diese Aussage als christlicher Politiker?
Ich interpretiere sie wie die Präambel in der Bundesver
fassung: „Im Namen Gottes des Allmächtigen“. Das heisst
einerseits, dass nur Gott allmächtig ist und kein Mensch.
Und es heisst für mich auch, dass der Rechtsstaat von Vor
aussetzungen lebt, die er nicht selber geschaffen hat. Man
darf es nicht so verstehen, dass man in einer freiheitlichen
Demokratie religiöse Gesetze über den Rechtsstaat setzt.
Sonst sind wir beim Gottesstaat. Das wäre eine gefährli
che Entwicklung.
Die Kirche habe ein politisches Kompetenzproblem und auch ein
Glaubwürdigkeitsproblem, sagen Sie gegenüber dem „Tages- Anzeiger“. Welches ist heute die zentrale Aufgabe der Kirche?
Da liege ich in einem guten Streit mit der Kirche. Ich mei
ne, der wichtigste Auftrag der Kirche sei das, was man
mit dem schönen altmodischen Wort „Seelsorge“ meint,
nämlich den Gläubigen Orientierung bieten in der heu
tigen Welt. Kritisch sehe ich es, wenn die Kirche meint,
sie könne in politischen Fragen eine höhere Autorität be
anspruchen als jede andere Partei. Auch die Kirche kann
sich politisch äussern, selbstverständlich, doch sie muss
sich an die Regeln halten, die im politischen Diskurs
gelten. Es braucht Fakten und Argumente. Es stellt sich
ideaSpektrum 5.2020

BRENNPUNK T 11

manchmal die Frage, wie klug sich die Kirche zu politi
schen Fragen äussert.
Liegt es auch an den politischen Aussagen, dass sich die Kirchen
so leeren?
Christen mit einem bürgerlichen Verständnis von Po
litik finden nicht mehr bei vielen Vertretern der Kirche
eine Entsprechung. Die meisten Kirchenvertreter stehen
linken Parteien nahe. Das ist selbstverständlich legitim.
Aber das führt eventuell dazu, dass sich die Kirchen et
was schneller leeren.
Die CVP schwimme „wertemässig im links-grünen Mainstream“,
sagt der Informationsbeauftragte des Churer Bischofs, Giuseppe
Gracia. Hat er so unrecht?
Da liegt er völlig daneben! Herr Gracia ist ein Rechtsbür
gerlicher und SVP nah. Deshalb ist es klar, dass er eine
Mittepartei kritisiert. Seine Einmischung ist legitim, doch
es ist seine persönliche Meinung. Von daher ist es ein Ar
gument wie jedes andere. Doch mich erstaunt die Vehe
menz, mit der er die CVP angreift.
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Ist die Schweiz noch ein christliches Land?
Selbstverständlich! Die Schweiz ist und bleibt ein christ
lich geprägtes Land. Die ganze westliche Welt ist geprägt
von der christlichen Kultur. Selbst die Aufklärung basiert
auf Werten des Christentums. Die Aufklärung war anti
kirchlich, aber nicht antichristlich.
Wo wird eine Gesellschaft landen, die sich noch mehr von ihrem
christlichen Fundament löst?
Die freiheitliche Demokratie ist im christlich gepräg
ten Kulturraum entstanden. Die Demokratie geht von
der Würde des Menschen aus. Das führt dazu, dass der
Mensch frei ist. Die individuelle Freiheit ist einer der
höchsten Werte des Christentums und der Demokratie.
Wenn unser Fundament verloren geht, werden unsere De
mokratie und unsere Freiheit sehr stark darunter leiden.
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Manche Medien und auch Politiker gaben sich zum Jahresbeginn
fast krampfhaft optimistisch. Wie ist Ihre Gefühlslage, wenn Sie
an die Zukunft unseres Landes denken?
Die Schweiz ist nach wie vor eine unglaubliche Ausnah
me auf dieser Welt. Es geht uns sehr, sehr gut. Wer, wenn
nicht die Schweiz, hat das Potenzial, um in all den Her
ausforderungen unserer Zeit zu bestehen? Die Herausfor
derungen sind gross, das leugne ich nicht. Doch ich bin
zuversichtlich für die Schweiz. Es ist auch eine christliche
Grundhaltung, dass man an das Gute im Menschen und
in der Schöpfung glaubt. Klimakrise, Altersversorgung,
Gesundheitskosten, Zerfall der Familie: Wo sind denn
nachhaltige Lösungen und Veränderungen in Sicht? Wir
leben in einem politischen System, das ganz langsam
mahlt und etwas Geduld braucht. Aber wir erreichen un
sere wesentlichen Ziele. Wir dürfen auch nicht vergessen,
was wir schon alles geleistet und erreicht haben. Ein grie
chischer Diplomat sagte mir vor Jahren: „Herr Pfister, wir
übernehmen gerne die schweizerischen Probleme, wenn
Sie dafür die griechischen übernehmen.“ Wir leben in der
Schweiz doch in Freiheit, Sicherheit und einem relativen
Wohlstand.

„Gottvertrauen könnte helfen, dass wir
uns nicht mehr so wichtig nehmen.“
Was könnte uns Gottvertrauen in diesem Jahr helfen?
Es könnte helfen, dass wir Menschen uns selber nicht
mehr so wichtig nehmen. Der Egoismus nimmt zu, auch
die Selbstdarstellung, gerade auch in der Politik. Gottver
trauen könnte helfen, manches in die richtigen Dimen
sionen zu rücken und daran zu erinnern, dass wir einer
höheren Macht verantwortlich sind. Und es könnte helfen,
dankbarer zu werden.
Wie lernt man Gottvertrauen?
Das ist jeder Person selber überlassen. Es gibt wenige Men
schen, die gut leben können, ohne sich zurückgebunden
zu fühlen. „Religio“ heisst ja eigentlich, zurückgebunden
sein an etwas. Jeder Mensch braucht eine Verankerung.
Im Bundeshaus trifft man auf die markante Statue von Bruder
Klaus. Was würde uns der Nationalheilige heute wohl raten?
„Machet den Zaun nicht zu weit!“ Das würde er heute im
mer noch sagen. Und da hätte er immer noch recht. Er
würde es uns wohl politisch-geografisch raten, aber auch
ganz persönlich: Wir sollen uns als Menschen nicht zu
wichtig nehmen.
Vielen Dank für das Gespräch.

