
Im Reich der Mitte
Die CVP will das Land zusammenhalten – und sich so vor dem 
Zerfall retten. Kann das klappen? Eine Reise durch Stammlan-
de und Parteigeschichte. 
Von Urs Bruderer, 27.03.2019

«Neue Zeit – neue Aufgaben»: die Delegiertenversammlung der Konservativ-Christlichsozialen Volkspartei am 23. November 
1968 in Olten. Ghisleni/Photopress-Archiv/Keystone

Nachrufe zu Lebzeiten ärgern zwar den Betro,enenj aber der ist Wa mut-
masslich nicht mehr lange da. üährend die VerwandtschaA sich freut und 
Fber die :uAeilung des Erbes nachdenkt.

:uf die CVP wurden schon viele Nachrufe geschrieben. Der Jall scheint 
klarT Sie blutet aus. Konstanter üählerverlust seit 4ahrzehnten. Letztes 
üochenende ging der 3rend in ZFrich weiter. Die Partei 1el auf 9j8 Prozentj 
ein neuer NegativrekordT Bis in die 0MöGer-4ahre war die CVP mit ihrem 
christlichsozialen JlFgel im Kanton Zwinglis ein fester politischer üert 
und holte regelmässig um die 00 Prozent. 

Die CVP? Eine yilieuparteij deren yilieu sich aufgelOst hat. Ein fast ge-
schlossenes Kapitel der Schweizer (eschichte. What’s next?

Das ist eine echte Jrage. Denn das auf Kompromisse ausgelegte politische 
S)stem der Schweiz kann eine Volkspartei in der yitte gut gebrauchen. 
Ider besserT konnte? Die politische Lähmung der vergangenen 4ahre im 

REPUBLIK republik.ch/2019/03/27/im-reich-der-mitte 1 / 13

https://www.republik.ch/~ubruderer
https://www.republik.ch/2019/03/27/im-reich-der-mitte


Bundeshaus lässt sich auch mit der Schwäche der CVP erklären. Sie ist 2im 
Ständerat« noch zu grossj als dass das rechtsbFrgerliche Lager durchregie-
ren kOnnte. :ber 2im Nationalrat« zu kleinj um das ZFnglein an der üaage 
zu spielen.

üas also kommt als Nächstes? Kippt das S)stem von der Konkordanz zur 
Konkurrenz? Ider Fbernehmen neue Parteien die Rolle der CVP?

Die Jragen kommen zu frFh. üeil der Jall CVP weniger klar istj als er 
scheint. »n der yitte der Schweizer Politik sitzt eine uniform schillernde 
Partei voller sich nicht widersprechender üidersprFche.

Schweizer Durchschnitt
JFr einmal keine yehrzweckhallej sondern eine urbane Location. Ende 4a-
nuar qG0M lädt die CVP zur Delegiertenversammlung ins HStage Inex in 
ZFrich-Ierlikon. :ber auch eine Eventhalle sieht nach Schweizer Durch-
schnitt ausj wenn sie von der CVP gefFllt wird.

Daran ist nichts falsch. Denn die CVP versteht sich als Volkspartei. yerk-
wFrdig ist nurj dass nicht nur die versammelte yassej sondern Wede und We-
der einzelne Delegierte den Schweizer Durchschnitt zu verkOrpern scheint. 
Die yänner tragen lieber be!ueme als bestechende 4acketts. Die Kleider 
der Jrauen lassen an PKZ denken und nicht an Paris. 6ier und da ein 4ung-
politikerj der seinen Ehrgeiz in einen engen :nzug zwängt. üenig E7trava-
ganzj kaum yigrationshintergrundj kein Proloj kein Protz.

DafFr viel rosigej wohlgenährte Zufriedenheit.

HViele Leute heutexj sagt einer in der Schlange beim Einlass.

HDie sind alle wegen Doris gekommenxj ein anderer.

HDankej Doris5xj steht auf der (rossleinwand unter dem Bild der strahlen-
den abtretenden CVP-Bundesrätin Doris Leuthard. HDankej Dorisx sagen 
Rednerinnen und Redner in unzähligen Varianten.

Die üahl von Doris Leuthard in den Bundesrat qGGU bescherte der CVP ein 
4ahr später bei den üahlen einen einsamen ErfolgT Sie legte zu. Nur einen 
Zehntelprozentpunkt zwarj aber seither spricht man vom Leuthard-E,ekt. 
üeil die Partei in allen anderen nationalen üahlen der vergangenen vier-
zig 4ahre verlorT von q0j8 Prozent 20MÄM« auf 00jU Prozent 2qG0*«. Dieses 4ahr 
kOnnte sie laut einer #mfrage des H3ages-:nzeigersx sogar auf unter 0G Pro-
zent fallen. 2Dass die CVP laut einer #mfrage von SRJ kaum verliertj wird 
weniger oA erwähnt.«
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«CVP im Dialog mit dem Bürger»: Nationalrat Leo Schürmann und der Zürcher Stadtrat Max Koller (rechts) diskutieren das neue 
Motto (undatierte Aufnahme um 1974).Keystone

Doris Leuthard reagiert auf das Danke ihrer Partei mit dem strahlenden 
Lachen und der hemdsärmeligen Schlagfertigkeitj die sie so beliebt mach-
ten. HDann werde ich Wetzt Plattenlegerinxj sagt sie zu ihrem :bschieds-
geschenkj einem IbWekt der :argauer KFnstlerin Ruth yaria IbristT ge-
bohrte Plattenj die sich in unzähligen Kombinationen auéängen lassen.

#nd dann sagt siej die den Niedergang der CVP in den vergangenen zwan-
zig 4ahren mehr als Wede andere Person aufgehalten haben sollj noch diesT 
Sie werde sich Wetztj nach ihrem RFcktrittj erst mal fFr ein halbes 4ahr ver-
abschieden. 2üas sie nicht daran hindertej sich einen yonat später in den 
Verwaltungsrat von Coop wählen zu lassen.«

Zwei SchlFsse aus der Delegiertenversammlung. ErstensT Der Leuthard-Ef-
fekt ist vorbei – und das in einem üahlWahr. ZweitensT Die CVP erinnert 
derzeit eher an ein Konzentrat als an die Breite der Schweizer (esellschaA.

Und-und-und-Strategie
Vor lauter Danke und Doris ging an der Delegiertenversammlung beinahe 
unterj dass Parteipräsident (erhard P1ster seine üahlkampfstrategie an-
kFndigte. 

P1ster ging vom (lobalen aus. Er sprach von der gespaltenen (esellschaA 
in den #S:. Vom durchgeschFttelten Jrankreich und den gilets jaunes. Von 
der :fDj die in Deutschland das Vertrauen in Staat und Politik untergrabe. 
Von der italienischen Regierungj die s)stematisch Üngste schFre. HDer Zu-
sammenhalt in den westlichen Demokratien schwindet.x Noch sei hierzu-
lande alles besser. H:ber die Polparteien wenden sich von der Konkordanz 
abj von der :rbeit am :usgleichj am Zusammenhaltxj so P1ster. SVPj JDP 
und SP beharrten auf ya7imalforderungenj wollten nur noch Souveränitätj 
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nur noch Jreiheitj nur noch Solidarität. Drei von vier Volksparteien verwei-
gerten den Kompromiss.

Einzig die CVP setze sich fFr Jreiheit und (emeinschaA ein. JFr die 
üirtschaA und soziale Verantwortung. JFr eine souveräne und welto,ene 
Schweiz. #ndj undj und. HNur die CVP macht eine Politik der dargebotenen 
6and. :ndere Parteien machen eine Politik der hohlen 6and. Ider eine des 
kalten 6erzens.x

üährend die Konkurrenz auf Polarisierung setzej nehme die CVP ihre hi-
storische yission wahrj so P1sterT Hdie des Bindegliedsx. Das üahlWahr 
werde zum 4ahr der Konkordanz. Zum 4ahr der CVP und ihrer einzigartigen 
Rolle als echter Volkspartei.

KurzT Der CVP-Präsident variierte eine Rede lang nur einen einzigen Satz. 
Es ist der üahlkampfslogan seiner ParteiT Hüir halten die Schweiz zusam-
men.x

Schwächelndes Scharnier
Der Slogan ist mehr als PropagandaT Er tri; zu. HNur die CVP kann heu-
te noch als eindeutig staatstragende Partei bezeichnet werdenxj sagt der 
Schweizer PolitikwissenschaAer Claude Longchamp.

Der CVP-nahe 6istoriker #rs :ltermatt geht noch weiterT JFr ihn ist der 
Slogan schon seit präzis sechzig 4ahren wahr. Er beschreibt die CVP als 
Hdas Scharnierx in der Regierungj das Heine BrFckenfunktionx wahrnehme 
zwischen Jreisinn und Sozialdemokratie. #nd zwar seit der EinfFhrung der 
Zauberformel 0M*M.

Ohne Motto, dafür mit Stimmung: Am 15. Mai 1977 wird bei den Christlichdemokraten ausgiebig getanzt. Keystone

Seither galt die Regelj dass JDPj CVP und SP We zwei Bundesräte stellen und 
die SVP einen. Eine Regelj die Hden Christlichdemokraten wie keiner an-
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dern Regierungspartei auf den Leibj auf ihre ideologischen 3raditionen und 
auf ihr Sozialpro1l geschrieben warxj so :ltermatt.

Doch schnell zeigten sich die (efahren der Rolle einer vermittelnden yitte. 
Die CVP arbeitete an yehrheitenj die anderen Regierungsparteien an Po-
sitionen. Schon 0MÄ0 versuchte die CVPj daraus ein Programm zu machenT 
Sie erklärte sich zur Hd)namischen yittex. #nd paktierte mal mit linksj mal 
mit rechts.

Zwar gewann die CVP damit :bstimmung um :bstimmungj verlor aber 
üahl  um  üahl.  Das  Scharnier  wird  schwach  und  schwächer.  Nach 
den üahlen qGG8 fFhrte der schleichende Niedergang zu einem bruta-
len yachtverlust. Die SVP eroberte mit Christoph Blocher den zweiten 
CVP-Bundesratssitz.

üer die Schweiz zusammenhalten willj kann zerrieben werden. (ewählt 
werden Parteien fFr ihre Positionen in den yedienj nicht fFr ihre Rolle im 
Staat.

Flügelkämpfchen
üenn es in einer Partei nicht gut läuAj hOrt man stets zwei RatschlägeT Die 
Partei sollte sich nach links bewegen. #nd sie sollte sich nach rechts bewe-
gen.

yit dem üählerschwund setzten in der CVP die JlFgeldiskussionen ein. 
Sie prägen die üahrnehmung der Partei bis heuteT »n den katholischen 
Stammlanden braucht sie angeblich ein mOglichst konservatives Pro1l. 
Doch fFr die urbanen Kantone ein mOglichst sozialliberales. 

Dazu gehOren ausgerechnet die vier bevOlkerungsreichsten Kantone ZF-
richj Bernj üaadt und :argau. Sie stellen M9 von qGG Nationalräten. Bei den 
letzten üahlen hat die CVP in diesen vier Kantonen insgesamt vier Sitze 
gewonnenj totalT 9 von M9./

Ein DilemmaT yit einem Linkskurs vergrault die Partei ihre Stammwähler. 
:uf dem rechten üeg gewinnt sie die neuen üählerinnen nichtj die sie 
dringend braucht.

#nd so wird die CVP oA porträtiertT als verzweifelte Ehe zwischen stock-
konservativem Dor‹Onig mit Drittweltladen-Jrau.

Doch die üirklichkeit ist komplizierter. Das kann man zum Beispiel im 
Bundeshaus sehen.
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«Etre humain, voir loin» und «Wir wollen menschliche Werte»: Parteipräsident Hans Wyer (rechts, am Rednerpult) spricht im 
Oktober 1981 in Rapperswil.Keystone

JFr die ZFrcher CVP sitzt Philipp Kutter im Nationalrat. Er nippt in der Ca-
feteria des Bundeshauses in weissem 6emd und Krawatte an einem Kaf-
fee. HDie CVP ist die sozialste bFrgerliche Partei und die einzigej die sich 
zu sozialer Verantwortung bekennt.x Seine grossen braunen :ugen strahlen 
Ruhe ausj aber seine 6ände spielen mit allemj was auf dem 3isch zu greifen 
ist.

JFr Kutter ist die CVP die Partei des Zusammenhalts. Hyit grenzenlosem 
»ndividualismus kann man einen CVPler Wagen. Die Schweiz kommt nicht 
voranj wenn Weder fFr sich allein trainiert. üir sind nicht die Partei der 
Jitnessstudiosj sondern der Sportvereine.x

Seine Kurzformel fFr die CVP? HBFrgerlich mit 6erzxj sagt Kutter. 

Nur – warum haben dann CVP und Kutter eben mit dafFr gestimmtj die 
»V-Kinderrenten zu kFrzen? Kutter kennt das (eschäA nicht gut und will es 
nicht kommentieren.

Einige 3age später sorgt er im Nationalrat mit einem Vorstoss dafFrj dass 
die KinderabzFge bei den Bundessteuern massiv erhOht werden. H»ch will 
erreichenj dass alle Jamilien entlastet werden.x

SVP-Jinanzminister  #eli  yaurer  wehrte  sich.  Er  warnte  vor  Steuer-
verlusten in der 6Ohe von 8*G yillionen Jranken. Von denen wFrden nur 
einkommensstarke Jamilien pro1tierenT Jast die 6älAe ginge leer ausj weil 
ihr Einkommen unter der Schwelle der Bundessteuer liege. üer keine Steu-
ern bezahltj dem helfen :bzFge nichts.

yaurer verlor. Der Vorschlag geht Wetzt in den Ständerat.

Kutter ist 98 4ahre altj Stadtpräsident von üädenswil Z6 und vergan-
genes 4ahr fFr die zurFckgetretene liberalsoziale Barbara Schmid-Jederer 
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nachgerutscht. H»ch bin vielleicht wirtschaAsliberaler als siej aber sicher 
nicht weniger modern.x Derzeit ist er Co-Leiter einer :rbeitsgruppe fFr 
ein CVP-Papier zur Städte- und :gglomerationspolitik. Er hätte sich ge-
wFnschtj dass seine Partei wissenschaAliche Versuche mit der :bgabe von 
Cannabis unterstFtztj er will sich fFr ein 4a der CVP zur Ehe fFr alle einset-
zen und dafFrj dass schwule und lesbische Paare Kinder adoptieren dFrfen. 
H»ch mache das gernxj sagt erj Hich bin der städtische Stachel in der Partei.x

Ein Stachelj der nicht wehtut. Der Schw)zer CVP-Nationalrat :lois (mFr 
zum Beispiel sagtj dass er sich zwar gut verstand mit Kutters Vorgängerin 
Barbara Schmid-Jederer. H:ber es war gewaltigj wie oA sie mit den Linken 
abgestimmt hat.x yit Kutters Linie hat er kein Problem.

(mFr ist Bierbrauerj beliefert seit vielen 4ahren das autonome Berner 
Kulturzentrum Reitschule mit seinem Einsiedler in BFgel›aschen und sagt 
zur Legalisierung von CannabisT H»ch bin selber Drogenproduzent und war 
immer schon fFr die Legalisierung.x

üeniger locker sieht er die Ehe fFr alle. Konservative üerte seien fFr die 
CVP wichtigT Hüenn sich mit der Ehe fFr alle unzählige yOglichkeiten er-
O,nenj ist mein üeltbild gestOrt.x Doch diese #neinigkeit lOst hOchstens 
ein JlFgelkämpfchen aus. »n den wirklich wichtigen Jragenj in der Sozial- 
und Jinanzpolitikj also daj wo es ums (eld gehtj da ziehen (mFr und Kutter 
am selben StrickT Hüir sind eine soziale Partei. :ber nicht fFr einen Sozia-
lismus bis zum (ehtnichtmehrxj sagt (mFr.

Der urbane Kutter und der voralpine (mFr haben problemlos Platz in der-
selben Partei.

Gutes altes Mineralwasser
Komplizierter als das Klischee ist die Situation der CVP auch in den 
Stammlanden. Etwa im Kanton Luzernj wo Ende üoche gewählt wird.

yichael Kurmann ist 88 4ahre alt und steht seit sechs #hr frFh am Bahnhof 
in Reiden. Der »C Chiasso–Basel braust hier vorbei. :ber mit dem Regional-
zug ist man in fFnfzehn yinuten in Ilten und in vierzig in Luzern.

H6esch scho gwäält?xj fragt Kurmann einen 6errnj der vom Bus auf den 
Zug umsteigt.

HNei.x

HDu duesch aber.x

H4oWoo.x

Hüeischj ich frog albes. Letschts yol häi nume 8ö Prozänt gwäält.x

JFr mehr reicht die Zeit nichtj muss sie auch nichtj denn Kurmann drFckt 
den Leuten seine BotschaA in Jorm einer 6albliter›asche yineralwasser 
in die 6and. :uf dem Etikett die üorte HErfrischendj regionalj konstruk-
tiv – yichael Kurmann wieder in den Kantonsratx und ein Bild von ihmT 
hellblaues 6emdj beiges 4ackettj ein gep›egter Dreitagebart und ein sanf-
tes Lächeln. :lles an ihm strahlt Zuverlässigkeit aus.
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Kein Motto, aber eine klare Botschaft: Rudolf Montanari (auf dem Stuhl stehend) argumentiert im April 2002 an der Delegier-
tenversammlung in Gerlafingen gegen die Fristenlösung.Jürg Müller/Keystone

Kurmann stieg mit qU fFr die CVP in die (emeindepolitik ein. Vor zwei 4ah-
ren kam er als Nachrutscher ins Kantonsparlament. Diesmal wird er es wohl 
im ersten :nlauf scha,en.

üas fFhrte einen Bauingenieurj der sich selber Hyitte-linksx nenntj zu ei-
ner katholisch-konservativen Partei? Hüenn man hier politisch etwas be-
wegen willj geht man in die CVP. Sie ist die gestaltende KraA.x

Zwar sind die Zeitenj als die CVP den Kanton Luzern mit absoluter yehr-
heit dominiertej seit den 0MÄGer-4ahren (eschichte. Die Partei verlor seit-
her nach links an (rFne und SPj nach rechts an die SVP. Die Ränder sind 
weggebrochenj und das nicht in dFnnen StFcken. Doch die Luzerner CVP 
ist eine Volkspartei gebliebenj und das vor allem auf dem Landj wo linke 
Politiker keine Chance haben.

Hüir haben hier noch nahezu die gute altej heile üeltxj sagt Kurmann. Er 
meintT die Zeiten der fraglosen CVP-Dominanz. »n seinem üahlkreis üil-
lisau kommt die Partei immer noch auf Fber 9G Prozent. »hre Leute sitzen 
in den BehOrdenj Verbändenj Vereinen. Sie sagenj was geschieht.

6ier ist die CVP noch stark. #nd nichts macht eine Partei so attraktiv wie 
Stärke.

Mandarinli gegen Männer
Die Stadt Luzern ist ein anderes P›asterT Sie wählt seit einigen 4ahren 
links. Die CVP mit ihrem konservativen »mage hat es hier schwer. Bei den 
Kantonswahlen vor vier 4ahren holte sie nur 9 von q* Sitzen.

Kein üunderj geht üahlkampf hier anders als auf dem Land. H»hre yän-
ner fFr Luzern5x steht auf dem Jl)erj den Karin Stadelmann verteilt und auf 
dem kein yann zu sehen istj sondern die neun Kandidatinnen der Stadt-
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luzerner CVP. Die »rritation fFhrt zu (esprächenj zum Beispiel Fber die 
rein männliche Kantonsregierung. Zum :bschied drFckt sie den Leuten ein 
yandarinli in die 6and mit einem Kleber draufT Hüir sind nicht sauerj wir 
wollen einfach auch Power5 Starküieyänner CVPJrauenStadtLuzernx.

Das funktioniertT Die meisten :ngesprochenen gehen mit einem Lächeln 
weiter. #nd der Erfahrungj dass die CVP in Luzern auch eine Partei fFr Je-
ministinnen ist.

Stadelmann ist ErziehungswissenschaAerin und bildet an der 6ochschule 
fFr Soziale :rbeit in Luzern Sozialarbeiter aus. Hyein beru›iches #mfeld ist 
SP-nahxj sagt sie. Sie trägt ein schwarzes 4ackett Fber einem dunklen Pull-
over und Perlenohrringe. :ls sie in die Politik einsteigen wolltej schwankte 
siej bei welcher Partei sie das tun sollteT H»ch wählte frFher CVP und SP.x

Sie besuchte zuerst eine Versammlung der CVP. #nd erschrakT HSo viele 
yännerj so viele ältere Semester.x üenn auf der BFhne nicht die National-
rätin :ndrea (mFr gesessen wärej hätte sie den Saal gleich wieder verlas-
sen. So aber blieb sie. #nd fFhlte sich nachher beim :p ro so wohlj dass sie 
die geplanten Besuche bei weiteren Parteien fallen liess.

Ihne politisches yandat mischt sie seither ihre Partei auf. Sie hat in Lu-
zern die 4unge CVP wieder zum Leben erweckt und die Christlichsozia-
le Vereinigung 2CSV« mitgegrFndetj eine Irganisation des liberalsozialen 
Partei›Fgelsj die unter dem Schirm der CVP soziale und Okologische 3he-
men p›egt. #nd im :pril wird sie wohl zur Präsidentin der Stadtluzerner 
CVP gewählt.

Mann und Mann geht gar nicht
yichael Kurmann und Karin Stadelmann sind mindestens so liberal wie 
der ZFrcher CVP-Nationalrat Philipp Kutter. #nd im Zweifel sogar sozia-
ler. Der Präsident der Luzerner Kantonalparteij Christian »neichenj ist froh 
um solche yitglieder. H:ls Karin Stadelmann fragtej ob sie die CSV Luzern 
grFnden dFrfej war das fFr mich als Präsident keine Jrage. Sie bindet ein 
üählersegment fFr die Partei.x

»neichen ist ein klassisch-konservatives CVP-yilieumitglied. »n seiner 
Kindheit seien die Verhältnisse in den Entlebucher (emeinden noch sehr 
klar gewesen. HEs gab eine yusik fFr die Liberalen und eine fFr die CVPj 
eine BaugenossenschaA fFr die Liberalen und eine fFr die CVPj eine Bank 
fFr die Liberalen und eine fFr die CVP.x

ber die yitgliedschaA entschied meist die (eburt. »neichen kommt aus 
einer CVP-Jamilie.

Er habe üerte mitbekommenj sagt erj die er nicht bei Weder (elegenheit in-
frage stellen mFsse. H»ch stehe dazuj dass ich am rechten JlFgel der Partei 
stehe.x yit Religion habe das wenig zu tun. Er sei Hein t)pischer Passiv-
katholikj an Istern und üeihnachten in der Kirche – und sonst kaumx. 
Konservatismus hat fFr ihn mit BodenhaAung zu tunj mit einer feinen :rtj 
miteinander umzugehenj mit :bwartenT Hyal schauenj was kommt. üer 
will heute noch in die E#?x

yit einem 3weet zur Ehe fFr alle 1ng er einen Shitstorm einT Hyann und 
Jrau geht. Jrau und Jrau geht irgendwie. yann und yann geht gar nicht.x 
»neichen rechtfertigte sichT »hm ging es darumj wer Kinder zeugen kOnne. 
HZwei Schwule kOnnen das nicht. üarum sollen sie dann ein Kind adop-
tieren kOnnen? Es gibt kein yenschenrechtj ein Kind zu haben.x Er plä-
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diert fFr die natFrliche Irdnung. Doch wichtig sei dieses 3hema fFr die 
CVP nicht. HEs gibt ZFgej die nicht aufzuhalten sind. Die 6omoehe ist so ein 
Zug.x :ls ihm die :useinandersetzungen zu blOd wurdenj lOschte er seinen 
3witter-:ccount.

Warten auf den Redner: Im Landgasthof Ochsen in Wölflinswil AG ging es um die Invalidenversicherung und die Agrarpolitik 
(15. Mai 2007).  Martin Rütschi/Keystone

»neichen ist gross und kahlgeschoren  um seinen yund trägt er einen fei-
nen Bart. Er hat an der #ni Jreiburg (eschichte und Politologie studiert und 
hält seiner Studentenverbindung die 3reue. Er spielt in der Dorfmusik Kla-
rinette und ist im Vorstand des Entlebucher Schwingvereins. Er ist sport-
lichj auf seiner üebsite fFhrt er eine Liste der Bergej die er besteigenj der 
Pässej die er mit dem Velo Fber!uerenj der yarathonsj die er laufen mOch-
te. 6inter den meisten Punkten stehtT HErledigt5x Er ist Vizedirektor und 
Regionalmanager der Biosphäre Entlebuch. #nd sehr viel fFr die Partei un-
terwegs.

Viel Zeit fFr anderes bleibt da nicht. »neichen ist 90 4ahre alt und bis heute 
4unggeselle. HEs gibt darum Leutej die denkenj dass ich verkappt schwul 
binj was ich de1nitiv negieren kann.x Vielleicht sei er einfach mit der CVP 
verheiratet.

Von seinen Positionen her wFrde er auch in die SVP passen. Doch er ist frohj 
dass er in die CVP hineingeboren wurde. H»n der SVP wäre ich viel radikaler 
gewordenj nicht tragbarj ich wFrde mich schämen dafFr.x »n der CVP habe 
er gelerntj auf die Zähne zu beissenj Diskussionen zu fFhrenj andere Stand-
punkte zu respektieren. HSchauen Siej wie einer wie SVP-Nationalrat Roger 
KOppel sich gibt. VOllig respektlosj ein #n›at. #nd solche Leute sollen sa-
genj wo es langgeht in der Schweiz?x

3atsächlich hOrt man fast nur (utes Fber die :rtj wie Christian »neichen 
seine Partei fFhrt. :uch CVPlerj die kaum eine Position mit ihm teilenj lo-
ben ihnT Er sei anständig und fähig zum Dialog. #nd er selber sagtj er habe 
einen guten Draht zum Luzerner SP-PräsidentenT HüFrden wir zusammen 
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bauernj hätten wir das 6eu auf getrennten 3ennen. :ber wir kOnnten pro-
blemlos 0GGG Liter Bier zusammen trinken.x

Er mag konservativ denken und rustikal reden. :ber der Präsident der CVP 
Luzern ist weit zugänglicherj als man zunächst denken wFrde. Er fFhrt sei-
ne Partei soj dass er darin Platz hatj aber auch eine Karin Stadelmann. Er 
fFhrt sie als Volkspartei.

Die Sache mit dem C
üenn die CVP in einem Stammland wie Luzern heute weniger konservativ 
als vielmehr breit istj warum ist sie dann national so mager? üarum konn-
ten in einem Land wie der Schweizj das yittej :ugenmass und Kompro-
miss verehrtj SVPj SP und JDP die CVP abhängen? üarum gelang ihr nichtj 
was der CD# CS# in Deutschland gelangT eine starke christdemokratische 
Partei zu werden?

Deutschland erlebte nach dem Zweiten üeltkrieg eine Stunde null. Katho-
liken und Protestanten nutzten diesen :ugenblickj schreibt der 6istoriker 
#rs :ltermattT Sie HFberwanden Wahrhundertealte Vorurteile und grFnde-
ten aus gemeinsamem :ntrieb eine christliche  Partei.x

Die CVP und ihre Vorgängerparteien in der Schweiz hatten PechT Es gab 
nie eine Stunde null. Sie 1ngen im 0M. 4ahrhundert als Partei der Katho-
liken an – und blieben es bis heute. Zwar gab es Versuchej die Partei fFr 
Nichtkatholiken zu O,nen. Das zeigen die NamensänderungenT :us der 
HKatholischen Volksparteix wurde 0M*Ä die Fberkonfessionelle HKonserva-
tiv-Christlichsoziale Volksparteix. Doch es blieb beim Etikett  tatsächlich 
wurde im 3errain zu wenig unternommenj um Protestanten in die katho-
lisch geprägte Partei zu locken.

0MÄG plante die Partei sogarj das C Fber Bord werfen. :n einem Reform-
parteitag wurde lang diskutiertj ob man sich neu HVolkspartei der Schwei-
zx nennen soll. Doch zuletzt setzte sich mit 0GU zu UU Stimmen ein ande-
rer Name durchT Seither heisst sie HChristlichdemokratische Volksparteixj 
kurz CVP.
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Ein 4ahr später schnappte sich die Bauern- und (ewerbepartei 2B(B« den 
frei gebliebenen Namen. Sie war damals mit 00 Prozent etwa so stark wie 
die CVP heute. :us ihr wurde die SVP.

Seither hat die CVP dem Namen nach immer noch (ott an ihrer Seite. Doch 
nicht das (lFck. »hre Politik ist zwar längst weder katholisch noch religiOsj 
sondern im besten Jall christlich inspiriert. Doch Protestanten und Prote-
stantinnen wählen kaum CVPT Laut Nachwahlbefragungen sind es nur 9-
 Prozent.

#nter den Katholiken kam die CVP vor vier 4ahren noch immerhin auf q9-
 Prozent. Doch in den 0MUGer-4ahren waren es noch *G Prozentj schätzt 6i-
storiker :ltermatt.

Eine Zeit der Wirren
:us der katholischen Partei ist eine Partei gewordenj die ein Viertel der Ka-
tholiken vertritt. üie soll sie die Schweiz zusammenhalten?

Die CVP ist um einiges faszinierender als ihr »mage. »n einer Zeit der üider-
sprFche ist sie eine Irganisationj die diese nicht austrägtj sondern verdaut. 
Sie hat von der katholischen Kirche nicht mehr die »deologiej aber noch den 
yagen.

Nur nFtzt das dem Land nichtsj wenn sie nicht die entscheidende (rOsse 
hat.

Das beschäAigt auch den Luzerner CVP-Ständerat Konrad (raber. Er hat im 
Bundeshaus den Ruf eines grossen BrFckenbauers. Doch seine Zeit ist fast 
vorbei. #nd in den vergangenen vier 4ahren sei im Parlament fast nichts 
mehr gelungenj sagt er.
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Der neben der Energiestrategie einzige wichtige Kompromiss dieser Le-
gislaturj die VerknFpfung der Senkung der #nternehmenssteuer mit einer 
Jinanzspritze fFr die :6Vj ist von (raber in die üege geleitet worden. #nd 
sonst? Vier vergeudete 4ahrej aus denen man eine Lehre ziehen sollteT HDie 
Schweiz wäre gut beraten mit einer starken politischen yitte.x

NatFrlich spielt die CVP in (rabers :ugen die SchlFsselrolle fFr den :u au 
einer yittepartei. Dass sie diese :ufgabe nicht mehr allein stemmen kannj 
sagt er nichtT »m 6erbst sind üahlenj und da sagt man Fber die eigene Par-
tei nur (utes. :uch wenn man nicht mehr auf dem Zettel steht und sich wie 
(raber nach zwOlf 4ahren im Ständerat aus der Politik verabschiedet.

DafFr sagt (raber es etwas andersT HVielleicht wird man in fFnfzig 4ahren 
auf unsere Zeit als eine Zeit der üirren in der yitte zurFckschauen.x

3atsächlich hatte die CVP in der yitte lange ein yonopol. Doch dann ka-
men plOtzlich zwei neue Parteien. qGGÄ gelang den (rFnliberalen 2(LP« der 
Sprung in den Nationalrat. #nd ein 4ahr später spaltete sich die BFrger-
lich-Demokratische Partei 2BDP« von der SVP ab.

Seither fFhren die drei Parteien ein Ballett aufT yal arbeiten sie eng zusam-
men. yal wenden sie einander den RFcken zu. yal rennen sie grundlos 
in verschiedene Richtungen – in der 6o,nungj einander üählerinnen und 
üähler abspenstig zu machen.

»mmer mal wieder gab es Jusionspläne. #nd das Scheitern dieser Pläne. Die 
üiderstände sind grossT Die (LP mFsste trotz ihren derzeitigen Erfolgen 
den 3raum aufgebenj allein gross zu werden. Die protestantische BDP-Basis 
die :bneigung gegen eine katholisch geprägte Partei Fberwinden. #nd die 
CVP mFsste den beiden kleineren Parteien die :ngst nehmenj als 4unior-
partner von ihr verschluckt zu werden.

Eine Geburtsanzeige
:ber was die politische yitte betri; in der SchweizT Sie ist nach wie vor 
da. Sie mFsste sich nur zusammenraufen. Die drei yitteparteien kamen bei 
den letzten üahlen zusammen auf Fber qG Prozent. yehr als SP oder JDP.

Die CVP muss das Land nicht allein zusammenhalten.

3rotzdem werden nach den üahlen wohl wieder Nachrufe auf sie geschrie-
ben. :ber eigentlich wäre es dann an der Zeitj Fber eine (eburtsanzeige 
nachzudenken. #nd Fber den Namen einer neuen Partei. Einen Namen 
ohne C. #nd ohne ( und ohne B.

* In einer früheren Version stand hier eine falsche Formulierung zu den Sitzgewinnen der CVP 
in den genannten Kantonen.
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