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Die Grundsätze neu beleben

Dass eine Partei 100 Jahre alt 
wird, ist eine besondere 

Leistung und Ausdruck grosser 
Überlebenskraft. In Anbetracht 
einiger für die CVP massgeben-
der Veränderungen der letzten 
Jahre verdient die Partei zum 
Geburtstag Respekt! Als wesent-
liche gesellschaftliche Verände-
rung betrachte ich zum einen 
die relative Aufweichung eines 
eng verstandenen Katholizis-
mus, mit dem unsere Partei in 
der ersten Hälfte ihres Be-
stehens stark verbunden war. 
Eine zweite Veränderung: Die 
starke Zunahme von Auslän-
dern hat in unserem Land zu 
einer beinahe unüberblickba-
ren Vielfalt von Kulturen und 
Konfessionen geführt, die par-
teipolitisch nicht mehr so ein-
fach integrierbar ist.

Es gibt keine Partei, die sich 
gleichermassen um den Aus-
gleich zwischen den Extremen 
bemüht hat wie die CVP, seien 
es die Gegensätze zwischen Alt 
und Jung, Reich und Arm, Ge-
sund und Krank, oder sei es der 
Mittelweg zwischen Freiheit 
und solidarischen Regelungen, 
also zwischen liberalen und 
sozialen Werten. Dieses ständi-
ge Bemühen um Ausgleich ist 
ein Markenzeichen der CVP 
und einer der Erfolgsfaktoren 
der Schweiz, an dem die CVP 
grosse Verdienste hat.

Ich betrachte es als beson-
dere Stärke der CVP, dass sie 
wie keine andere Partei stets alle 

Gesellschaftsschichten vereini-
gen konnte. So, dass die Ab-
wägungen für jeden Ausgleich 
bereits in den parteiinternen 
Debatten unter Berücksichti-
gung aller Interessen stattfinden 
und für das ganze Volk tragfä-
hige Lösungen erzielt werden 
können. Es erstaunt deshalb 
nicht, dass die CVP während 
der letzten Legislatur die Partei 
mit der höchsten Erfolgsquote 
bei Abstimmungen war.

Heute frage ich mich, ob die 
CVP in der Lage ist, auch künf-
tig alle Gesellschaftsschichten 
zu integrieren, dabei eine be-
deutende Volkspartei zu bleiben 
sowie die immer vielfältigeren 
Probleme unserer heterogenen 
Gesellschaft zu meistern. Einer-
seits stelle ich fest, dass sich die 
Partei gegenüber den neuen 
Faktoren, wie zum Beispiel an-
deren Kulturen, geöffnet und 
tolerante Positionen erarbeitet 
hat. Anderseits wird es ihr nicht 
gelingen, Angehörige anderer 
Konfessionen oder Kulturen als 
Mitglieder zu gewinnen, solan-
ge sie den ausschliesslich wir-
kenden Anspruch erhebt, eine 
christliche Partei für die Chris-
ten in der Schweiz zu sein. 

Was ist denn eigentlich 
«christliche» Politik? Das, was 
an christlichen Werten in die 
Politik einfliessen kann, sind 
humane Werte wie Respekt 
gegenüber dem Andern und 
gegenüber der Schöpfung, So-
lidarität mit den Schwächeren 
oder Eigenverantwortung – 
Werte, denen auch Nicht-Chris-
ten nachleben.

Die CVP würde sich ein schö-
nes Geburtstagsgeschenk ma-
chen, wenn sie sich mit dem 
«C» im Namen ihrer Partei aus-
einandersetzen würde. Sie 
müsste ihre Grundsätze nicht 
ändern, sondern neu beleben, 
die Politikerinnen und Politiker 
müssten ihre christliche Hal-
tung nicht verleugnen, sondern 
leben! Ich bin überzeugt davon, 
dass viele – vor allem auch 
junge – Menschen den Weg in 
die CVP einschlagen würden, 
wenn sie einen andern Namen 
trüge. Denn viele unter ihnen 
finden es etwas anmassend, 
wenn eine Partei das «C» für 
sich beansprucht. Mit einer Öff-
nung könnte sie als Volkspartei 
sicherer überleben. Attraktiv ist 
die CVP nämlich vor allem als 
Volkspartei der Mitte. Und Par-
teien der Mitte sind gefragt, wie 
jüngste Wahlen gezeigt haben. 

Ich wünsche meiner Partei 
zuversichtlich weiterhin viel Ge-
schick auf dem oft schmalen 
Weg zwischen dem Bewahren 
der Werte und der Anpassung 
an Veränderungen!

Brigitte Mürner 
(67), Luzerner 
Regierungs- 
rätin 1987–99

Die ewige Frage nach dem «C»

Geburtstage sind zum Feiern 
da. Wir blicken zurück und 

freuen uns über das Erlebte und 
Erreichte. Ist der Jubilar jedoch 
eine politische Partei, ist der 
Blick nach vorne wohl sinn-
voller. Die CVP hat in den ver-
gangenen 100 Jahren als staats-
tragende Partei die Schweiz, 
ihre Kultur und ihre Gesell-
schaft aktiv mitgestaltet.

Doch was bewegt und moti-
viert mich persönlich, in dieser 
Partei heute mitzutun? Um ehr-
lich zu sein, bin ich in einer 
CVP-Familie aufgewachsen. Das 
politische Interesse ist bei mir 
im Verlaufe vieler spannender 
Diskussionen am Familientisch 
geweckt worden. Während mei-
ner Ausbildung und der Mit-
arbeit in den Jugendvereinen 
wurde ich für ein Engagement 
in der Öffentlichkeit motiviert. 
Mir ist bewusst geworden, dass 
eine Gesellschaft eigenverant-
wortliche und solidarische 
Menschen braucht.

Die populäre Frage nach der 
Berechtigung des Buchstabens 
«C», wird mit der Frage der 
Weiterentwicklung der CVP im-
mer wieder verbunden und wird 
auch mir oft gestellt. Ist es mo-
dern und jung genug? Ist es 
vertretbar und angebracht, dass 
sich eine politische Partei 
«christlich» nennt? «Grün» und 
«liberal» sind Attribute, die im 
Trend liegen. Andere punkten 
damit «schweizerisch» oder spe-
ziell «sozial» zu sein.

Als junge Frau bin ich grün 
und sozial, selbstverständlich. 
Meine Umwelt und das Wohl-
ergehen meiner Mitmenschen 
liegen mir am Herzen. Ich bin 
heimatverbunden und stolz auf 
unsere Schweiz. Damit wir die-
ses tolle Land erhalten können, 
brauchen wir einen freiheitli-
chen, gut organisierten und fi-
nanziell gesunden Staat. Auf 
diese Grundlagen stelle ich 
mein gesellschaftliches und 
politisches Handeln. Eine ein-
seitige Fokussierung auf einen 
einzelnen dieser Aspekte – mag 
er noch so trendy sein – wäre 
für die Schweiz und ihre Be-
völkerung unverzeihbar. Als 
Vertreterin der jungen Genera-
tion schätze ich die Ideale der 
CVP, welche den manchmal 
etwas komplexeren, dafür ziel-
führenden Weg eines gesunden 
Gleichgewichts all dieser Aspek-
te achtet.

Der politische Weg der Mit-
te ist für mich dennoch kein 
billiger Kompromiss, sondern 
das immer wieder errungene 
und ausdiskutierte Optimum. 
Der Luzerner Theologe Hans 
Halter meint für mich passend 
dazu: «Politische Mitte ist nicht 

und war nie eine feste Position, 
sondern eine Haltung, das Er-
gebnis eines dynamischen Pro-
zesses, beeinflusst von Werten 
und Stimmungen.» Massgebend 
für mich als junge Mittepoliti-
kerin ist also die Werthaltung, 
aus welcher ich politische The-
men beurteile. Das «C» ver-
pflichtet mich in meinem poli-
tischen Denken und Handeln.

Ich schätze an der CVP, dass 
sie den Mut aufbringt, neue 
Wege aufzuzeigen. Ich denke 
hier an die Energiepolitik ohne 
AKW, die Förderung der Fami-
lie, die Verantwortung gegen-
über der dritten Welt, das Bil-
dungswesen und so weiter. Es 
soll weiterhin möglich sein, in 
der Schweiz zu wohnen, sich 
fortzubewegen und zu arbeiten. 
Die CVP wird mit ihrem «C» 
verpflichtet sein, hier einen Weg 
der Vernunft und des Konsens 
mitzugestalten.

Dabei ist zu beachten, dass 
das «C» nicht für eine Konfes-
sionszugehörigkeit und längst 
nicht mehr für «konservativ» 
steht, sondern für eine aufge-
schlossene, ausgleichende und 
menschenfreundliche Politik 
der Vernunft und des Konsens. 
Ich wünsche der CVP zum 100. 
Geburtstag, dass sie ihre Ver-
antwortung auch in Zukunft im 
Bewusstsein ihrer Geschichte 
und ihrer Werte wahrnehmen 
wird. Und übrigens: Konservativ 
schreibt man nicht mit C, aber 
cool, clever und charmant.

Anna Bieri (27),
CVP-Kantons-
rätin aus 
Hünenberg

Die CVP: Eine Partei an der Zeitenwende

A
uch Politik kennt Konjunk-
turen», schrieb dieser Tage 
NZZ-Inlandredaktor Martin 
Senti. Konjunkturen sind, 
wäre hinzuzufügen, schnell-

lebig, von vielen Faktoren abhängig, 
die sich oft im Wochenrhythmus ver-
ändern. Wie war das Ende der Sech-
zigerjahre? Eben war die Neuzeit an-
gebrochen, die 68er probten den Auf-
stand, warfen feste Überzeugungen 
über Bord, es herrschte Aufbruchstim-
mung, viele Weichen wurden neu ge-
stellt. In der katholischen Kirche war 
die Pille Diskussionsthema Nummer 
eins. Die technische Entwicklung 
machte Riesenfortschritte, in Windes-
eile breitete sich das Fernsehen aus, 
der Autobahnbau wurde massiv ver-
stärkt.

Der «Konservativ-Christlichsozialen 
Volkspartei», wie sich die Partei seit 
1957 nannte, wurde schlagartig bewusst, 
dass sie sich «neu erfinden» musste. 
«Mit diesem Namen und dieser Struk-
tur», sagte Parteipräsident Franz-Josef 
Kurmann (Willisau), «können wir nicht 

noch einmal in einen Wahlkampf zie-
hen.»

Die Zeit drängte. Der neue Name 
gab viel zu reden. Die Versuchung lag 
nahe, die kürzeste Formel zu wählen: 
«Volkspartei». Die Gelegenheit hätte 
damals noch bestanden. Doch wurde 
rasch erkannt, wie alt Bundesrat Arnold 
Koller am Dienstag in dieser Zeitung 
formulierte, dass das «C» für die Partei 
eine Klammer bedeutet. Und so wurde 
sie «CVP» getauft. Statuten und Pro-
gramm verdeutlichten das «C».

Heute wird gesagt, die Partei habe 
damals die «konservativen Werte» auf-
gegeben, habe zu forciert eine «urbane 
Politik» angestrebt und sich damit den 
Stammlanden entfremdet. Eine nüch-
terne Betrachtung muss es anders se-
hen. Der Erfolg der SVP begann nicht 
damals, sondern erst 20 Jahre später. 
Noch bei den Nationalratswahlen 1991 
errang die CVP in Luzern über 48 Pro-
zent Wähleranteil. Zudem hat die Par-
tei gerade in städtischen Gebieten 
überdurchschnittlich verloren.

Hätte die Partei bessere Aussichten 
auf Erfolg gehabt, wenn sie sich vor 40 
Jahren mit der damaligen Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) ver-
brüdert hätte? Es heisst, das habe die 
Partei damals «versäumt» (NZZ). Doch 
«versäumen» kann nur, wer etwas nicht 
tut, was möglich wäre. Möglich war 
aber damals ein solches Zusammen-
gehen schlichtweg nicht. Die alte BGB, 
die nachmalige SVP, war gerade dort 
stark, wo die CVP besonders schwach 
war. Zudem brauchen solche Prozesse 
einen langen Atem.

1970/71 war für die CVP eine Zeiten-
wende. Jetzt steht sie erneut vor einer 
solchen. Müssig darzustellen, wie tief 

unsere Gesellschaft in einem völligen 
Umbruch steckt. Sie verändert sich 
nicht «ein bisschen», sondern radikal, 
wobei allerdings die Schnittlinien nicht 
immer deutlich zu erkennen sind. Das 
macht das «politische Geschäft» so 
schwierig!

Schwierig wird die Diskussion auch 
durch die Unschärfe vieler Begriffe 
und die Beliebigkeit ihrer Verwendung. 
Die einen wollen einen «sozial-libera-
len», andere einen «konservativen», 
Dritte einen «moderat konservativen» 
Kurs verfolgen. Doch was bedeuten 
all diese Etiketten? Selbst das «Christ-
liche» ist für viele zu einem hohlen 
Begriff geworden. Eine Klammer kann 
das «C» aber nur bilden, wenn es ge-
lebt wird.

Dass der Erfolg ausbleibt, liegt nicht 
so sehr an den Bezeichnungen, sondern 
an fehlender Glaubwürdigkeit. Das ist 
vor allem dann der Fall, wenn der Ein-
druck entsteht, die Partei kenne ihre 
Grundwerte nicht (mehr), und ihre 
Vertreter würden nicht vom Menschen 

her denken, sondern nur auf die nächs-
ten Wahlen schielen.

Doch die Frage, der wir uns heute zu 
stellen haben, greift in der gegenwärti-
gen politischen und gesellschaftlichen 
Situation tiefer: Ob traditionelle Partei-
en wie CVP und FDP in ihrer bisherigen 
Aufstellung je allein weiterkommen, oder 
ob nicht eine «neue Sammlung der 
Mitte» anzustreben ist. Mit CVP und 
FDP und mit den neuen jungen Partei-
en! (Die FDP gehört dazu, auch wenn 
sie das Wort «Mitte» nicht gerne hört.)

Die politische Landschaft der 
Schweiz wird sich in naher Zukunft 
noch stärker verändern. Bestehen und 
überleben wird, wer den Mut findet, 
rechtzeitig Neues zu gestalten und zu 
einer offenen Zusammenarbeit fähig 
und bereit ist.

* Der Autor war viele Jahre in der Bundes- und  
in der kantonalen Politik engagiert, unter 
anderem im Generalsekretariat der CVP Schweiz. 
Zudem war er mehrere Jahre Bundeshausredaktor 
und später Chefredaktor des «Vaterlands».

Alois Hartmann* 
(76), ehemaliger 
Sekretär der  
CVP Luzern

100 Jahre CVP – 
Wohin führt 

der Weg? 
JUBILÄUM Die CVP feiert den 100. Geburtstag. Unsere Zeitung hat 

das Parteiprogramm ausgewertet – das Resultat zeigt die Wortwolke 

links (je grösser das Wort, desto öfter kommt es im Programm vor).  

Und drei CVP-Politiker aus drei Generationen schreiben, was aus ihrer 

Sicht die Partei ausmacht und wie es mit ihr weitergehen soll.


