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Hintergrund Politik

NZZ am Sonntag 3. September 2017

Ein Mann,
ein Plan
Gerhard Pfister ist einer der aussergewöhnlichsten
Politiker unseres Landes. Sein Ehrgeiz hat ihn an einen Ort
geführt, den er eigentlich nicht mag: in den Politikbetrieb 
in Bern. Eine Geschichte über einen, der Politik als eine
Denksportaufgabe sieht. Von Anja Burri 

W

enn Gerhard Pfister
über Politiker redet,
dann erzählt er gern
eine Geschichte, die
schon ein paar Jahre
zurückliegt:
Im
Herbst 2006 tagte das
Parlament im bündnerischen Flims. Die Ratsmitglieder residierten im edlen Hotel Waldhaus, erfreuten sich an der Wellnessanlage
und genossen die milden Herbsttage. Irgendwann in diesen Tagen kam Pfister mit einem
Kellner ins Gespräch. Er hörte von den Sonderwünschen und Extrawürsten seiner Kollegen, von ihren Ansprüchen ans Hotel und an
die Bewirtungen. Darüber wie sie das Personal
herumscheuchten. «Politiker nehmen sich unglaublich wichtig», sagt er. Und das sind für
seine Begriffe noch freundliche Worte.
Pfister mag Politiker nicht, insbesondere
jene nicht, die er als unfähig empfindet. Und
das sind nicht wenige. Er kann laut werden
und unangenehm, wenn ihm einer nicht zupass kommt. Er kann dem Sessionsalltag und
all den gesellschaftlichen Anlässen, Lobbyisten-Apéros und Parlamentarier-Fussballspielen nicht viel abgewinnen. Seinen Gin Tonic
trinkt er oft allein oder mit wenigen Vertrauten an der Hotelbar in Bern. An persönlichen
Gesprächen mit seinen Ratskollegen hat er
wenig Interesse. Ihm fehle die Zeit dazu, sagt
er, aber man hat den Eindruck, dass der Grund
ein anderer ist. Dass Gerhard Pfister nichts so
sehr verachtet wie den Politikbetrieb. Das Interessante daran ist: Er ist Präsident der CVP,
einer Bundesratspartei, und damit ist er einer
der wichtigsten Politiker der Schweiz.
Was hat einen wie ihn nach Bern ins Bundeshaus geführt, an einen Ort, an dem er sich
nicht besonders wohlfühlt? Gerhard Pfister,
54 Jahre alt, tut sich die Politik an, nicht weil
er das Amt liebt und nicht weil er Bundesrat
werden will wie viele andere seiner Kolleginnen und Kollegen auch. Er sieht das Parteipräsidium als eine intellektuelle Herausforderung. Als eine Art Denksportaufgabe. Pfister
will beweisen, dass man mit einer christlichkonservativen Partei in der Schweiz auch heute, im 21. Jahrhundert, noch Erfolg haben
kann. Nach gut einem Jahr als Präsident der
CVP hat er es geschafft, die traditionell uneinigen Christlichdemokraten auf eine wertkonservative Linie einzuschwören. Ende August
verabschiedeten die Delegierten in Genf ein
neues Leitbild. Für Pfister ist das erst der Anfang. Die CVP soll wieder gross werden. Und
er, Gerhard Pfister, Lehrersohn aus dem zugerischen Oberägeri, unersetzlich.
Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten
sind bei solchen Plänen selten hilfreich. Sie

Wichtige
Stationen

1998

Promotion zum
Doktor der Germanistik mit einer Arbeit
über Peter Handke.
Gerhard Pfister
beschliesst eine im
katholischen Milieu
typische Ausbildung,
die über das Kollegium in Disentis an
die Uni Freiburg
geführt hat.

2012
Schliessung des
Internats in Oberägeri, das Pfister vom
Vater übernommen
und in dritter Generation geführt hat. Er
unterrichtete auch
selber die Fächer
Deutsch und Philosophie.

2016
Unumstrittene Wahl
zum Präsidenten der
CVP Schweiz. Pfister
ist der einzige
Kandidat, der sich für
das Amt zur Verfügung gestellt hat. Er
erhält 340 von 376
Delegiertenstimmen.

haben auch in Pfisters Plan keinen Platz, harte
Diskussionen schon. «Ihm fehlt es manchmal
an Empathie. Das macht er mit seiner Intelligenz und Eloquenz wett», sagt einer, der Pfister schon kannte, bevor er Nationalrat wurde:
Peter Lüthi arbeitete viele Jahre als Rektor an
Gerhard Pfisters Privatschule.
Im Parlament gilt Pfister als ungehobelt
und launisch. Er grüsse nur sporadisch. In Sitzungen werde er schnell laut, wenn ihm eine
andere Meinung nicht passe, sagen die Kollegen der staatspolitischen und der aussenpolitischen Kommission. Von seinen Ausbrüchen
bleiben selbst kirchliche Würdenträger nicht
verschont. Vor ein paar Jahren reist die Zuger
Polit- und Kirchenprominenz ins Kloster Einsiedeln, es ist Landeswallfahrt. Alle sprechen
über das Atomunglück von Fukushima. Der
damalige Abt Martin Werlen lobt in seiner Rede beim Apéro den Entscheid des Bundesrates, aus der Atomenergie auszusteigen. Atomkraft-Befürworter Pfister fühlt sich provoziert
und kann sich nicht zurückhalten. Er wird
laut, sagt dem Abt die Meinung. Dann verlässt
er zornig den Saal. Wenig später stimmt derselbe Pfister im Parlament gegen seine persönliche Überzeugung für den Atomausstieg.
Es ist ein Dienst an seine Partei, die voll auf
den Atomausstieg setzte.

Bündnis gegen den Rechtsausleger
Seine Ambitionen, die CVP zu führen, lösen
am Anfang keine Begeisterungsstürme aus in
der Partei. Vor neun Jahren kandidiert er, damals immerhin schon seit fünf Jahren Nationalrat, zum ersten Mal für einen Sitz in der
Parteileitung der CVP Schweiz. Er scheitert,
weil sich mehrere Kantonsdelegationen gegen
ihn verbünden. Man will den lauten, am rechten Flügel politisierenden Nationalrat nicht
im innersten Zirkel der Partei. Zwei Jahre später klappte es dann. 2011 erledigt Pfister für
seine Partei den Knochenjob des nationalen
Wahlkampfleiters. Die CVP verliert bei diesen
Wahlen über zwei Prozentpunkte Wähleranteil, ein neuer Tiefpunkt für die Partei. Gerhard Pfister allerdings schafft die Wiederwahl
in den Nationalrat glänzend. Seine Politik –
wirtschaftsfreundlich, konservativ, wenn es
um gesellschaftliche Themen wie die Ehe für
Homosexuelle oder Abtreibungen geht, und
eine harte Linie gegenüber Asylsuchenden –
kommt an bei den Wählern in Zug.
Nach dem Rücktritt des Walliser CVP-Präsidenten Christophe Darbellay ist der Weg frei
für Pfister. Ausser ihm meldet niemand sonst
Interesse an der Parteiführung an. Er verspricht, alle Kräfte in der CVP einzubinden,
gibt sich konziliant. Selbst Pfisters härteste
Kritiker in der CVP halten sich zurück. Die Par-

CVP-Präsident Gerhard Pfister auf der Lichtung St. Jost bei seiner Heimatgemeinde Oberägeri im Kant

ton Zug. (30. August 2017)
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Gerhard Pfister mag
Politiker nicht,
insbesondere jene nicht,
die er als unfähig
empfindet. Und das sind
nicht wenige.
tei, die eine Wahl nach der anderen verliert,
braucht dringend einen Retter, der Verant
wortung übernimmt. Das ist Gerhard Pfisters
Paraderolle. Er sieht sich als Berufener.
Wer diese Ambitionen verstehen will, muss
ein paar Dinge über Pfisters Herkunft wissen,
über seine Heimat in Oberägeri, eine beschauliche Gemeinde im Kanton Zug. An einem
Mittwoch im Spätsommer steht er auf der
Lichtung St. Jost auf einer von Wald umgebenen Hügelkuppe. Die Sicht ist klar, Gerhard
Pfister erklärt die Berge, er kennt alle Namen.
Rigi, Pilatus, Wildspitz. Später zeigt er das
Areal des ehemaligen Internats, das er bis zur
Schliessung 2012 führte. Hier, an bester Hanglage mit Aussicht auf den Ägerisee, bauen Gerhard und seine Frau Franziska rund zwanzig
neue Wohnungen. Eine davon werden sie bald
selber beziehen. Seine Umgebung zu zeigen,
das macht ihn stolz, Er trägt eine Stoffhose
und ein kariertes Hemd, dazu eine verspiegelte Sonnenbrille. Als Wanderer entgegenkommen, grüsst er freundlich. Gerhard Pfister,
der Finsterling in Bern, ist in Oberägeri ein
freundlicher Wandersmann.
Die Beziehung zwischen der CVP und Gerhard Pfister gäbe es ohne Oberägeri nicht. Er
hat sich die Partei nicht ausgesucht, er wurde
quasi hineingeboren. «Von meinem Profil her
hätte ich auch ein Freisinniger oder ein moderater SVPler sein können», sagt er. Doch
sein Vater sass bereits für die CVP im Zuger

Kantonsrat. Eine andere Partei käme einer
Selbstverleugnung gleich. Vor dem Einstieg in
die Politik geht er in Oberägeri von Hügel zu
Hügel und klopft an die Türen der Bauernhäuser, um sich vorzustellen. Es klappt. Mit 36
wird er 1998 in den Kantonsrat gewählt.

Schlaflose Nächte
Es sieht ganz danach aus, als wäre die Politik
für Gerhard Pfister von Anfang eine Verpflichtung, so wie anderes auch in seinem Leben. Er
ist acht Jahre alt, als er seine Mutter verliert.
Sie stirbt an Leukämie. Mit 13 wird er Klosterschüler in Disentis. Schon im Gymnasium
weiss er, der Drittgeborene, dass er die vom
Grossvater gegründete Privatschule, das Institut Dr. Pfister, übernehmen will. Er studiert
Philosophie und Germanistik im katholischen
Freiburg. Dann kehrt er zurück. Nur er fühlt
sich berufen, in die familiären Fussstapfen zu
treten. Seine beiden Brüder und die Schwester zieht es weg von Oberägeri. Gerhard hingegen bleibt und macht sich unersetzbar. Obwohl er einen Schulleiter einstellt und das Internat nicht mehr ganz im Alleingang führt
wie sein Vater, bleibt Gerhard Pfister der Chef.
Am Ende hängt immer alles an ihm. Er liebt es,
zu führen und zu gestalten. Er ist fordernd,
manchmal aufbrausend. Die Schüler lieben
seine Philosophiestunden. Doch die Verantwortung beschert ihm schlaflose Nächte. Er
erträgt es jahrelang. Im Jahr 2012 schliesst er
das Institut.
Die Politik wird noch wichtiger in seinem
Leben. Im April 2016 wird Gerhard Pfister
zum CVP-Präsidenten gewählt. Endlich kann
er wieder führen und gestalten. Vor wenigen
Tagen verbucht er am Parteitag in Genf seinen
ersten Etappensieg. Ohne grössere öffentliche
Widerstände verabschieden die CVP-Delegierten neue Leitlinien. Die Christlichdemokraten
wollen sich auf ihre christlich-humanisti-

schen Werte besinnen, sie wollen stolz sein
auf die abendländische Kultur und die Geschichte der Schweiz. Das Papier trägt Pfisters
Handschrift, er hatte die Wertedebatte nach
seinem Amtsantritt angestossen. Damit will
Pfister den Abwärtstrend der Partei stoppen.
Seit den letzten nationalen Wahlen verlor die
CVP bei kantonalen Wahlen 22 Sitze, so viele
wie keine andere Partei. Der Präsident will
neue Wähler gewinnen. Solche, die sich bis
jetzt nicht für Politik interessierten. «Die CVP
muss wieder an Profil gewinnen», sagt er. Dafür müsse sich die Partei mittelfristig vom Verdacht befreien, eine linke Politik zu machen.
Dafür sorgt er höchstpersönlich, egal wo,
egal wann. Pfister ist sieben Tage die Woche
für Journalisten erreichbar, 24 Stunden lang,
sagt er. «Ich würde es nicht schaffen, ein ganzes Wochenende meine E-Mails nicht anzuschauen.» Totale Kontrolle. Die CVP ohne ihn,
das kann sich Präsident Pfister nicht vorstellen. Er traut es nur sich selber zu, die Partei
wieder gross zu machen.
Als er vor einer Woche am CVP-Parteitag
über das neue Wertepapier abstimmen lässt,
reist er mit hohem Fieber an. Der Anzug und
die Frisur sitzen perfekt, die Augen sind glasig. Er schwitzt hinter dem Rednerpult, seine
Haare kleben nass am Hinterkopf. Viele wären
in so einem Zustand daheim geblieben. Gerhard Pfister nicht. Er wollte die Bühne nicht
seinen Stellvertretern überlassen. «Es wäre
ein schlechtes Symbol für die Partei und die
Medien gewesen», sagt er später.
Nach dem offiziellen Teil der Parteiversammlung sitzen die CVP-Mitglieder aus der
ganzen Schweiz neben der Halle auf holzigen
Festbänken in der Sonne. Es gibt Wein aus der
Romandie, Schweinefleisch und Kartoffelgratin. Aber da ist Gerhard Pfister bereits wieder
im Auto, auf dem Weg. Weg vom Politikbetrieb. Nach Hause.

Die deutsche CDU als Vorbild

«Konservative stehen zur eigenen Kultur»
NZZ am Sonntag: Sie sind die
konservative Nachwuchshoffnung
der erfolgreichen CDU. Was
bedeutet das eigentlich heutzutage, Konservativismus?
Jens Spahn: Ich fange lieber an
mit dem, was konservativ sein
nicht heisst. Kein Zurück in die
achtziger Jahre, nach dem Motto:
Da war alles besser. Das war es
nicht. Konservativ sein, das ist
vor allem eine Haltung. Vieles
ergibt sich einfach daraus, den
Menschen so zu nehmen, wie er
ist. Mit seinem Bedürfnis nach
Verbindlichkeit, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, nach Wurzeln und Heimat,
nach kultureller Sicherheit. Aber
all diese Werte müssen immer
wieder in die jeweilige Zeit übersetzt werden, um sie zu bewahren.
Konkreter: Was beunruhigt einen
Konservativen heute?
Die Frage, ob wir für jene
Werte einstehen, die Länder wie
Deutschland oder die Schweiz
stark gemacht haben: Dazu
gehört etwa die Gliedstaatlichkeit. Angesichts der islamischen
Zuwanderung aber auch die
Gleichberechtigung von Mann
und Frau und die Achtung vor
Minderheiten, vor Juden und
Schwulen. Und wir müssen klar
gegen einen veralteten Clan- und
Ehrbegriff antreten, für den in
unserem Rechtsstaat kein Platz
ist. Wir sind zu oft leichtfertig
bereit, anderen Kulturen Rabatt
auf unsere Werte zu geben.
Wenn man Ihnen zuhört, hat man
das Gefühl, Minderheitenrechte
und Gleichberechtigung der Frau
seien konservative Kernanliegen.
Aber das waren sie nicht immer.
Konservative stehen zur eigenen Kultur. Was mich wirklich
ärgert, ist die Relativierung unserer Kultur. Diese Selbstabschaffungsdebatten. Da wird dafür
gekämpft, den Islam vernünftig
zu behandeln, dass die Frauen
ihr Kopftuch tragen dürfen. Alles
prima. Aber was ist mit dem
Eigenen? Wieso wird darüber
diskutiert, ob ein Kreuz auf das
Berliner Schloss kommen soll?

Jens Spahn

Jens Spahn, 37, ist seit 2002
Abgeordneter des deutschen
Bundestags und gehört seit
drei Jahren zum Mitglied des
CDU-Präsidiums, wo er den
konservativen Flügel vertritt.
Der Parlamentarische Staatssekretär gilt als Kanzlerhoffnung nach Merkel.

Das ist eine Form von Selbstverkleinerung, die bei Menschen
aus andern Kulturen nicht zu
Applaus führt, sondern eher für
Häme. Ich war am Wochenende
im Zoo. Und ich weiss, ich muss
Kopftücher ertragen. Aber wenn
ich im Zoo den Eindruck habe,
jede zweite Frau trägt Kopftuch,
dann ist das nicht Vielfalt, sondern Uniformität.
Wieso stört Sie das?
Erstens habe ich lieber Frauen
und Männer, die sich offen
zeigen. Und zweitens stört mich
das Frauenbild und auch das
Männerbild, die dahinterstecken.
Warum müssen Frauen stets ein
paar Meter hinter dem Mann
hergehen? Das mit der Gleichberechtigung war ja bei uns auch
einmal anders, aber ich bin froh,
dass sich das geändert hat. Es
irritiert mich, dass das, was lange
als links galt, also etwa der
Kampf um Frauen- und Schwulenrechte, heute rechts sein soll.
Konservativismus habe viel mit
Verlässlichkeit zu tun, sagen Sie.
Wie geht das zusammen mit den
teilweise abrupten Änderungen
von CDU-Positionen, die Angela
Merkel bei Mindestlohn, Atomkraft oder Wehrpflicht vorgenommen hat?

Ja, das waren zum Teil grosse
Veränderungen. Aber es waren
immer auch Reaktionen auf
Wandel in der Gesellschaft. Nur
Ideologen gehen durchs Leben
und sagen: Es ist mir egal, was in
Fukushima geschehen ist. Kernenergie hatte ja nie eine hohe
Akzeptanz, die lag maximal bei
50 Prozent. Und die Wehrpflicht
war zu einer Art Losverfahren
geworden. Es hing vom Glück ab,
ob man eingezogen wurde oder
nicht. Wir von der CDU sind auch
in der Lage, die Politik einer veränderten Realität anzupassen,
ohne – und das ist entscheidend
– die Werte dahinter aufzugeben.
Und Kernenergie ist kein Wert,
sondern ein Technik.
Aber wer CDU wählte, weil er sich
aufs Parteiprogramm verlassen
hat, musste enttäuscht sein.
Was stimmt: Positionen, die
uns klar von anderen Parteien
unterschieden, sind zum Teil
weggefallen, ohne dass wir
ausreichend neue entwickelt
haben.
Was könnten neue Punkte sein?
Die deutsche Leitkultur etwa,
die sich auch in der Bildung
zeigen muss. Dann das Bedürfnis
nach Heimat und Identität, das
in Zeiten der Globalisierung
grösser denn je ist. Wir müssen
den Wandel so gestalten, dass er
erträglich wird und möglichst
viele Menschen damit umgehen
können in ihrem Alltag. Da
gehört auch der arbeitsfreie
Sonntag dazu, nicht nur aus
christlicher Perspektive. Es tut
einer Gesellschaft gut, einmal in
der Woche kollektiv anzuhalten.
Das gibt Halt. Auch das Thema
Familie ist zentral.
Beim Thema Familie hat die
Union mit der «Ehe für alle» kurz

«Wir sind zu oft
leichtfertig bereit,
anderen Kulturen
Rabatt auf unsere
Werte zu geben.»

vor dem Ende der Legislatur eine
weitere konservative Position
geräumt.
Nein, nein! Wir haben keine
konservative Position geräumt.
Wir haben einem konservativen
Postulat zum Durchbruch verholfen. Die Ehe ist doch das
Gegenteil von Beliebigkeit.
Wenn zwei Menschen füreinander da sein und in eigener Verantwortung füreinander sorgen
wollen, ist das ein urkonservatives Anliegen. Wir Bürgerlichen
haben hier den Kulturkampf
gewonnen. Die Öffnung der Ehe
für Schwule und Lesben zeigt,
dass die Ehe offenbar etwas
Erstrebenswertes ist.
Sie haben ein exzellentes Gespür
für Themen. Neulich haben Sie
Schlagzeilen gemacht, als Sie
sagten, es ärgere Sie masslos,
wenn Berliner Kellner Englisch
sprächen, weil sie das für hip
hielten. Das ist zwar völlig irrelevant, bedient aber eine Globalisierungsskepsis, die viele umtreibt
– das war taktisch clever.
Das war kein taktisches Kalkül,
das empfinde ich so. Ich finde
es einfach blöd, wenn ich mit
meinen Eltern in Berlin in ein
Restaurant gehe und ihnen in
ihrer eigenen Hauptstadt die
Dinge übersetzen muss. Selbstverständlich soll man mit
Touristen Englisch sprechen,
aber doch nicht mit Deutschen!
Das ist nur albern.
Wir halten fest: Moderner Konservativismus ist flexibel und
passt sich dem Wandel an. Er ist
für kulturelle Sicherheit, betont
aber auch die Unterschiedlichkeit.
Union ist eigentlich ein altmodisches Wort für diversity,
also für Vielfalt. Wir sind die
Partei der Einheit in Vielfalt.
Wir lassen die Unterschiede
stehen, wir lassen die Bürger
machen. Anders als Sozialismus,
Faschismus oder Islamismus.
Das sind Ideologien, die die
Menschen in erdachte Schablonen pressen wollen.
Interview: Thomas Isler

