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«So wird man zur Beliebigkeits-Partei» 
CVP Die CVP feiert ihren 100. 

Geburtstag. Alt Bundesrat 

Arnold Koller (79) wagt mit 

uns einen Blick zurück. Und 

sagt, weshalb die Partei heute 

an Wählergunst verliert. 

INTERVIEW CHRISTOPH REICHMUTH 
christoph.reichmuth@luzernerzeitung.ch

Arnold Koller, die CVP feiert just in 
einer Zeit, in der sie sich im Sinkflug 
befindet, ihr 100-jähriges Bestehen. 
Grund zum Feiern besteht also kaum.

Arnold Koller: Doch, denn die CVP weist 
eine eindrückliche Erfolgsbilanz aus. Die 
Partei ist im damaligen Bundesstaat als 
Hinterbänkler-Partei gestartet, man woll-
te die katholisch-konservative Fraktion 
eigentlich nicht. Dass es die CVP dennoch 
zu einer staatstragenden Partei geschafft 
hat, ist eine grosse Leistung. Die CVP war 
oft das starke Scharnier zwischen Sozial-
demokratie und dem Freisinn.

Selbst in den katholischen Stamm-
landen wie Luzern verliert die CVP 
massiv, im Nationalrat kommt sie 
noch auf einen Wähleranteil von 
12,3 Prozent. Das ist die Realität.

Koller: Wir haben Mandate verloren und 
Wähleranteile, das stimmt. Dafür gibt es 
mehrere Gründe. Doch dazu muss man 
ein paar Jahre zurückblicken. Im Zuge 
der grossen Parteireform 1970 und 1971 
positionierte sich die CVP in der Mitte. 
Die Partei sagte sich vom konservativen 
Segment los. Die CVP wollte damit in den 
Agglomerationen an Stärke gewinnen, die 
Programmation war auf die neuen Wäh-
ler in den Agglomerationen gerichtet. 
Doch damit verlor die Partei viele Wähler 
in den konservativen Stammlanden.

Mit dem Resultat, dass sich die SVP 
diese Wähler später schnappte. Hät-
te die CVP also mit der damaligen 
BGB – der Vorläuferin der SVP – fu-
sionieren sollen?

Koller: Es gab damals solche Annähe-
rungsversuche. Die BGB war damals wie 
wir eine Landwirtschafts- und KMU-Par-
tei, die BGB in protestantischen Gebieten, 
die CVP in katholischen Gegenden. Leider 

ist es damals nie über diese Annäherungs-
versuche hinausgegangen. Damals waren 
die konfessionellen Unterschiede zwi-
schen den beiden Parteien einfach noch 
zu bedeutsam für eine Fusion.

Die SVP hat sich viele ehemalige CVP-
Wähler gekrallt. Also machte die Par-
tei in den 70er-Jahren einen Fehler?

Koller: Ich will nicht überkritisch sein. 
Aber: Damals und danach hat die Partei-
leitung unsere Anhänger in den Stamm-
landen oft überfordert, deshalb wurde die 
Klientel zur leichten Beute der SVP. Die 
Rechnung ist nicht aufgegangen: Wir ge-
wannen in der Agglomeration nicht in 
dem Masse hinzu, wie wir in den Stamm-
landen Wähler verloren. Eine Partei muss 
immer mit der Fahne vorausgehen, aber 
die Parteileitung hat auch zu schauen, ob 
das Volk nachkommt.

In der Europapolitik hat die CVP die-
sen Grundsatz nicht befolgt. Die Par-
tei positionierte sich in den 90er-Jah-
ren als Partei, die den EU-Beitritt 
forciert. 2001 sagte die CVP Ja zu 
sofortigen Verhandlungen mit der EU.

Koller: Diese Europapolitik ist damals 
leider ohne die Basis erfolgt. Das zeigte 
sich vor allem nach dem Ja zur Initiative 
«Ja zu Europa» der CVP-Delegierten. Nach 
der Abstimmung wurde deutlich, dass nur 
etwa 20 Prozent der Basis in den Stamm-
landschaften gleich stimmten. Da taten 
sich tiefe Gräben zwischen der progres-
siven Delegiertenversammlung und der 
Basis auf. Die Basis wollte und konnte 
dieses Tempo nicht mitgehen.

Inwiefern ist das «C» im Namen der 
Partei ein Dilemma? Die NZZ bemerk-

te unlängst: Das «C» begrenze das 
Wählerpotenzial im urbanen Raum, 
andererseits sei dieses C aber die 
wichtigste Klammer der Partei.

Koller: Das kann ich unterstreichen. Das 
«C» in unserem Namen ist eine wichtige 
Klammer, an der wir unbedingt festhalten 
müssen. Eine Partei soll sich öffnen, aber 
sie darf ihre Seele niemals verkaufen. Das 
«C» ist die Seele der CVP.

Für was steht dieses «C» heute?
Koller: Es ist heute ja nicht mehr konfes-
sionell zu deuten. Das «C» steht für Werte-
partei. Und ich bin überzeugt, dass es der 
CVP heute zu wenig gelingt, sich als Wer-
tepartei zu präsentieren. Die CVP muss 
deutlicher zeigen, dass sie bei allen wich-
tigen Entscheiden ihren Grundwerten – 
Freiheit, Solidarität, Subsidiarität – treu 
bleibt. Ein Beispiel: Die CVP hat sich sei-
nerzeit für die künstliche Befruchtung 
eingesetzt, aber gleichzeitig klare Grenzen 
gesetzt zur Achtung der menschlichen 
Würde. Diese Linie muss von einer C-Par-
tei auch bei der Frage der Präimplanta-
tionsdiagnostik (Embryo-Analyse) konse-
quent eingehalten werden. Ich habe 
manchmal den Eindruck, gewisse Vertreter 
der CVP hätten Angst, sie würden bei un-
populären Wertentscheiden wieder in die 
konservative Ecke gedrängt. Aber wenn 
man Angst hat, Wähler zu vergraulen, und 
so die eigenen Grundwerte über Bord wirft, 
dann wird man zur Beliebigkeitspartei.

Dieses «Wischiwaschi-Image» haftet 
der Partei schon heute an: Manchmal 
macht die CVP Sache mit den Linken, 
dann wieder mit den Rechten.

Koller: Es ist richtig: Wir dürfen nicht zum 
«Zünglein an der Waage» verkommen. Ich 
möchte aber auch festhalten, dass die CVP 
von ihrer soziologischen Zusammenset-
zung her die breiteste Volkspartei ist. Ihre 
Lösungen überzeugen oft erst beim zwei-
ten Gedanken. Vergessen Sie nicht, die 
CVP hat in der vergangenen Legislatur die 
meisten Volksabstimmungen gewonnen.

Dennoch verliert sie an Wählerstärke.
Koller: Unsere erfolgreiche Haltung zahlt 
sich zu wenig aus, weil die CVP ihre 
Lösungen meist zu spät präsentiert. Wir 
müssten unsere Positionen aber früh-
zeitig festlegen. Wenn wir uns stets erst 
am Ende eines politischen Prozesses auf 
die eine oder andere Seite schlagen, be-
kommen wir den Stempel einer Wischi-
waschi-Partei. Deshalb müssen wir am 
Anfang politischer Prozesse eigenständige 
Positionen einnehmen. Als Regierungs-
partei hat die CVP an Bedeutung verloren. 
Der Sitzverlust im Bundesrat ist aber auch 
ein Gewinn an Handlungsfreiheit. Diese 
Freiheit muss die CVP nutzen. Die CVP 
muss als Gestalterin wahrgenommen wer-
den. Aber natürlich war auch ich über 
den Wahlausgang 2011 enttäuscht.

Inwiefern?
Koller: Nachdem die CVP 2007 den Ab-
wärtstrend stoppen konnte, ging ich auch 
aufgrund der letzten Wählerumfrage (CVP 
14,2 Prozent) davon aus, man könne sich 
auf dem Niveau von 2007 stabilisieren. 
Die Parteileitung hat im Wahlkampf 2011 
einen gravierenden taktischen Fehler ge-
macht. Die CVP stilisierte ein Anliegen 
der Konkurrenzpartei BDP – die Wieder-
wahl von Eveline Widmer-Schlumpf – zu 
ihrem wichtigsten Anliegen. So kann man 
die eigene Basis sicher nicht motivieren. 
Kommt hinzu, dass die BDP der CVP stets 
die kalte Schulter zeigte. Der Wahlkampf 
2011 war generell inhaltlich kolossal ver-
armt. Anstatt über sachpolitische Themen 
zu debattieren und sich als Partei zu 
positionieren, hat man über die Wieder-
wahl von Widmer-Schlumpf und Johann 
Schneider-Ammann geredet. Die CVP hat 
so Fremdanliegen zu ihrem zentralen 
Problem gemacht.

«Unsere erfolgrei-
che Haltung zahlt 

sich zu wenig aus, 
weil die CVP ihre 

Lösungen meist zu 
spät präsentiert», 

betont alt Bundes-
rat Arnold Koller.
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«Eine Partei soll sich 
öffnen, aber sie darf 
ihre Seele niemals 

verkaufen. Das ‹C› ist 
die Seele der CVP.»

ARNOLD KOLLER, 

ALT CVP-BUNDESRAT

«Bei der Abwahl Metzlers lief auch nicht alles fair»
Doris Leuthard war das CVP-Zug-
pferd, sie zeigte sich mit ihren Atom-
ausstiegsplänen visionär und punk-
tete beim Volk. Jetzt bekommt sie 
ihr Fett ab, weil sie die Stromlücke 
mit umweltschädlichen Gaskombi-
Kraftwerken schliessen will. Wird sie 
gar zur Bürde für die CVP?

Koller: Wenn es ihr gelingt, den Atom-
ausstieg umzusetzen, vollbringt sie eine 
grosse historische Leistung. Ich erinne-
re mich an das Jahr 1996, als das Volk 
die erste Asylabstimmung der SVP knapp 
ablehnte. Ich dachte mir: Wenn ich 
diese Abstimmung verliere, muss ich 
zurücktreten. Ich kann keine Asylpolitik 
vertreten, hinter der ich nicht stehen 
kann.

Das heisst: Scheitert der Atomaus-
stieg, soll Leuthard zurücktreten?

Koller: Das will ich so nicht sagen. Aber 
wenn es um Grundlegendes wie einen 
Atomausstieg geht, muss man den Mut 
und die Kraft haben, dieses Ziel mit 
allen Mitteln zu verfolgen, allenfalls auch 
um den Preis eines zeitweisen Populari-
tätsverlustes.

Seit der Abwahl von Ruth Metzler 
2003 ist die CVP nur noch mit einem 
Bundesrat vertreten. Kann sie den 
Sitz zurückholen?

Koller: Für die Schlagkraft einer Partei 

ist es sehr wichtig, ob sie einen oder 
zwei Sitze in der Regierung hat. Doris 
Leuthard ist momentan sicher etwas 
isoliert. Aber: Wenn die neuen Mitte-
parteien konstruktiv zusammenarbeiten, 
kommt es vielleicht zu einer Rotation 
bei den Bundesräten der politischen 
Mitte.

Apropos Bundesrat: Viele kritisieren 
die CVP noch heute für ihr «Päckli» 
mit den Linken bei der Abwahl von 
Christoph Blocher.

Koller: Ich sage es mal so: Es lief bei der 
Abwahl von Ruth Metzler auch nicht 
alles fair und korrekt.

Erstaunt es Sie eigentlich, dass die 
CVP ihr 100-Jahr-Jubiläum nicht an 
die grosse Glocke hängt? Oder fehlt 
es der Partei einfach an Selbstver-
trauen?

Koller: Ich bin ja nicht mehr in den 
Parteiorganen, weiss also nicht, weshalb 
die grosse Feier offenbar nicht geplant 
ist. Als ich CVP-Fraktionschef war, fei-
erten wir im Jahr 1983 100 Jahre CVP-
Fraktion im Casino Bern ziemlich aus-
giebig und selbstbewusst. Also: Sollte 
die CVP tatsächlich eine zentrale Feier 
auf die Beine stellen, dann würde ich 
diesen Anlass natürlich besuchen. Ich 
fühle mich der CVP immer noch sehr 
verbunden.

Gibt es die CVP in 50 Jahren noch?
Koller: Ich hoffe es. Wenn sie sich auf 
die Grundwerte zurückbesinnt und die-
se konsequent umsetzt, dann glaube ich 
fest an ihre Chance.

Wo sehen Sie die neue Mitte mit 
CVP, FDP, GLP und BDP in 20 Jahren?

Koller: Die Mitte hat durchaus Chancen, 
an Stärke hinzuzugewinnen. Das haben 
auch die letzten Wahlen gezeigt, als die 
Polparteien geschwächt wurden. Es ist 
klar, die neuen Mitteparteien profitieren 
von ihrer Frische und vom Attribut, 
etwas Neues zu sein. Aber sie müssen 
sich nun profilieren. Aber: Eine starke 
Mitte ist wichtig, damit das Land nicht 
in einen Reformstau gerät und die un-
heiligen Allianzen, die immer mehr 
wichtige Vorlagen bodigen, nicht über-
handnehmen.

Apropos BDP: Einige in der CVP wür-
den noch heute am liebsten mit der 
BDP fusionieren.

Koller: Strategisch ist der Gedanke nicht 
falsch, um so die Erosion der eigenen 
Partei zu überwinden. Aber in der 
Schweiz muss man schrittweise vorge-
hen und der Wille zur Zusammenarbeit 
muss bei beiden bestehen. Vorleistungen 
hat die CVP genug gebracht.

CHRISTOPH REICHMUTH

100 Jahre CVP
JUBILÄUM red. Am 22. April 1912 

wurde in Luzern im Hotel Union 
die «Konservative Volkspartei» ge-
gründet, die nachmalige CVP. Be-
reits seit 1882 gab es zwar eine 
katholisch-konservative Fraktion im 
Bundeshaus. Erst 1912 wurde aber 
die nationale Partei gegründet.

Aus diesem Anlass lesen Sie in 
unserer Zeitung in einer kleinen 
Serie Beiträge zur Vergangenheit 
und den Perspektiven der CVP. Der 
nächste Beitrag erscheint am 
Samstag. 


