
K
E
Y
S
T
O
N
E

0–5%

Nicht zur Wahl angetreten

5–10%

10–15%

15–20%

20–25%

25–30%

35–40%

>40%

20

26

32

38

44

50

10

12

14

16

18

20

11072003999591878379751971 11072003999591878379751971

Wähleranteile der CVP in den Kantonen

Nationalratswahlen 1971

Schweiz: 20,3%

Nationalratswahlen 2011

Schweiz: 12,3%

Sitze im Parlament

Nationalratswahlen

QUELLE: BUNDESAMT FÜR STATISTIK

Ständeratswahlen

NZZ-INFOGRAFIK / saf.

SHSH

ZHZH

ZGZGZGZG

BSBS

LULU

BEBEBEBE

TITI

VDVD

FRFR

NENENENE

GEGE

GRGR

SOSO

BLBL
AGAG

ARAR
AIAI

SZSZSZSZ

OWOW

SGSG

VSVS

TGTG

NWNW GLGL

URURURURURURURUR

SHSH

ZHZH

ZGZG

BSBS

LULU

BEBE

TITI

VDVD

FRFR

NENE

GEGE

GRGR

SOSO

BLBL
AGAG

ARAR
AIAI

SZSZ

OWOW

SGSG

VSVS

JUJU

TGTG

NWNW GLGL

URURURUR

Der Kanton Jura wird 1979 eigenständig.
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100 Jahre CVP Schweiz

Das Kreuz mit dem C
Was die einstigen Katholisch-Konservativen keinesfalls mehr sein wollen: katholisch und konservativ

Im April 1912 gründeten die
Katholisch-Konservativen eine
Landespartei. Vom Konservatis-
mus hat sich die heutige CVP
längst verabschiedet. Auch die
konfessionelle Bindung wird nur
noch als Ballast empfunden.

Martin Senti

«Die CVP hat ein programmatisches
Grundproblem.» Dies schrieb unlängst
ein kantonaler CVP-Präsident in einem
Memorandum an die Adresse seiner
Landespartei. Es sei höchste Zeit für
eine schonungslose operative und stra-
tegische Analyse. Solche Selbstkritik ist
symptomatisch für das innere Befinden
der CVP. Als erklärte Mittepartei la-
viert sie seit Beginn der siebziger Jahre
programmatisch zwischen links und
rechts, zwischen liberal und sozial und
verheddert sich in der Deutung solcher
Gegensätze mehr und mehr in semanti-
sche Spitzfindigkeiten – zumBeispiel im
«C-Papier» vom Dezember 2010: Die
CVP suche nicht den «hinkenden Kom-
promiss» zwischen den Polen, wird ver-
sichert: «Wir stehen über diesemWider-
spruch, indem wir den Weg der produk-
tiven Vermittlung wählen.»

Das historische Erbe

Nun umfasst die CVP als Volkspartei,
die in katholischen Ständen einst eine
Monopolstellung innehatte, natürlich
verschiedene Flügel – solch innere He-
terogenität kennen auch andere. Keine
Partei aber hat sich programmatisch so
weit von ihren historischen Wurzeln
entfernt wie die CVP. Vielleicht ist das
mit ein Grund dafür, dass die Christlich-
demokraten um das bevorstehende 100-
Jahr-Jubiläum bisher auffällig wenig
Tamtam gemacht haben.

Eigentlich reicht ihre Geschichte ja
auch bis in die Anfänge des Bundesstaa-
tes zurück. Eine katholisch-konserva-
tive Bundeshausfraktion bestand offi-
ziell schon 1882, diese war ab 1892 auch
im Bundesrat vertreten. Erst 1912 aber
konnten sich die programmatisch un-
einigen und vielfach nicht genuin politi-
schen katholischen Vereinigungen nach
diversen gescheiterten Anläufen zu ei-
ner nationalen Partei zusammenraufen.
Ihr oberstes (und wohl einzig wirklich
gemeinsames) Ziel war die politische
Gleichberechtigung, fühlte man sich
doch im liberalen Bundesstaat als unter-
klassige Eidgenossen behandelt.

Die Frage des programmatischen
Standorts und der konfessionellen Bin-
dung zieht sich als roter Faden durch die
Parteigeschichte. Schon amGründungs-
tag selber, dem 22. April 1912, wurde in
Luzern heftig über den Parteinamen ge-
stritten – also über das eigene Selbstver-
ständnis: Sollte man primär die katholi-
sche oder aber die konservative Minori-
tät im liberalen Staat betonen? Schliess-
lich obsiegte damals der föderalistisch-
konservative über den klerikalen Flü-
gel, und man zog den Namen «Konser-
vative Volkspartei» gegenüber «Katho-
lische Volkspartei» vor. Die Unterlege-
nen, vor allem aus dem Freiburgischen,
verliessen demonstrativ den Grün-
dungskongress. Die neue Landespartei
wollte zwar konfessionelle Offenheit
signalisieren, doch darum scherte sich
im Politalltag niemand: Weiterhin war
nur von den «KK», den Katholisch-
Konservativen, die Rede.

Längst ist die konfessionelle Diskri-
minierung in der Schweiz Geschichte,
dank Konkordanz und direktdemokrati-
schen Institutionen. Für die KK haben
sich deshalb rasch ganz existenzielle
Fragen gestellt, sie waren gewissermas-
sen Opfer ihres eigenen Erfolgs. Schon
in der Nachkriegszeit löste man sich also
nach und nach vom katholisch-konser-
vativen Erbe, und mit dem Ausbau des
Wohlfahrtsstaats gewann der christlich-
soziale Arbeiter- und Arbeitnehmer-
flügel an Gewicht. Dies mündete 1957
in einem ersten Namenswechsel zur

«Konservativ-christlichsozialen Volks-
partei». Im Rahmen einer umfassenden
Programmreform von 1970/71 sprach
sich die Partei definitiv vom politischen
Konservatismus los und verortete sich
als Christlichdemokratische Volkspartei
explizit in der Mitte. Die CVPwollte zur
überkonfessionellen Volkspartei analog
den deutschen Unionsparteien werden.
Man verpasste aber die Gelegenheit,
durch Fusion mit der damaligen BGB
und den Demokraten Nägel mit Köpfen
zu machen und die Konfessionshürde
auch tatsächlich organisationell zu über-
winden. Aus der BGB und Teilen der
Demokraten wurde dann die SVP.

Erosion in den Stammlanden

Bis heute scheut man sich bei der CVP,
das Scheitern dieser Strategie aus den
siebziger Jahren offen einzugestehen.
Die CVP hat den Charakter einer
katholischen Milieupartei nie überwin-
den können und ist in den Mittelland-
Agglomerationen in erster Linie Auf-
fangbecken für versprengte Katholiken
der ersten Zuzüger-Generation geblie-
ben. Bis heute lässt sich nachweisen,
dass die CVP primär von Personen ge-
wählt wird, die selber aus christlich-
demokratischem Haus stammen – also
gewissermassen eine «vererbte» Partei-
präferenz aufweisen. Der Partei gelingt
es kaum, über dieses Potenzial hinaus zu
mobilisieren. Umgekehrt aber vermag
die CVP die Nachkommen eigener An-
hänger doch nicht zahlreicher an sich zu
binden, als das anderen Parteien gelingt.
Und hier liegt denn auch das eigentliche

Mobilisierungs-Dilemma der CVP: Ei-
nerseits begrenzt das C im Parteinamen
das Potenzial im bevölkerungsreichen
urbanen Raum, andererseits ist aber ge-
rade dieses C die wichtigste Klammer
geblieben, welche die Partei bis heute
zusammenhält. Da ist guter Rat teuer.
Regelmässig aufflammende Diskussio-
nen um eine Abkehr vom C versanden
jeweils entsprechend rasch wieder.

Das konfessionelle Korsett hat die
CVP also nie ablegen können, umso
energischer aber entfernte sie sich vom
konservativen Standort – letztlich mit
verheerenden Konsequenzen. Solch
programmatische Kühnheit förderte in
den CVP-Stammlanden einen anhalten-
den Erosionsprozess, ohne dass dies in
den Agglomerationen hätte kompen-
siert werden können – im Gegenteil. Zu
Beginn der siebziger Jahre hatte die
CVP bei eidgenössischen Wahlen noch
in vier Ständen (Wallis, Luzern, St. Gal-
len und Freiburg) Wähleranteile von
über 40 Prozent, und in weiteren drei
Kantonen (Schwyz, Graubünden, Tes-
sin) lag der Wähleranteil über 30 Pro-
zent. Nach den jüngsten Wahlen 2011
finden sich gerade noch im Wallis und
im Jura CVP-Wähleranteile von über 30
Prozent, Tendenz abnehmend.

Profitiert hat davon primär die SVP.
Die Volkspartei ist instinktsicher in die
Lücke gesprungen und vermochte – für
die CVP eine bittere Ironie der Ge-
schichte – gerade dank konsequenter
Okkupation des konservativen Stand-
orts, den konfessionellen Graben in um-
gekehrter Richtung locker zu überwin-
den (und die Sprachenhürde oben-

drein). Entsprechend muss der CVP-
Erosionsprozess in erster Linie als dra-
matischer, programmatischer Elite-Ba-
sis-Konflikt gedeutet werden. Beson-
ders augenfällig war die Diskrepanz
zwischen dem Kurs der Landespartei
und den Befindlichkeiten der Wähler-
schaft in der Europadebatte. Auf dem
Reissbrett hatte die CVP schon 1971
einen offenen Kurs in der Aussenpolitik
entworfen – das kümmerte lange Zeit
niemanden. Dann aber kam 1992 der
EWR-Vertrag, der gerade in den CVP-
Stammlanden besonders deutlich ver-
worfen wurde. Doch davon liess man
sich an der Parteispitze nicht beirren.
Die CVP beschloss im April 1998 viel-
mehr das Ja zum EU-Beitritt als strate-
gisches Ziel und sprach sich im Januar
2001 gar für die Volksinitiative «Ja zu
Europa» aus, also für die sofortige Auf-
nahme von EU-Beitritts-Verhandlun-
gen. Nun distanzierte sich eine Mehr-
heit der Kantonalparteien offen von der
Mutterpartei, und viele CVP-Wähler
wanderten verbittert zur SVP ab.

Nicht nur an der Europapolitik rieb
sich die CVP innerlich auf: Umstritten
waren auch Themen wie die Strafbar-
keit des Schwangerschaftsabbruchs, die
Mutterschaftsversicherung, die Drogen-
politik, das Partnerschaftsgesetz oder
die Fortpflanzungs- und Gentechnolo-
gie: Stets war die CVP-Führung darauf
bedacht, sich in den Agglomerationen
als überkonfessionelle und weltoffene
Partei zu präsentieren. Daran vermoch-
ten auch eher wertkonservative Präsi-
denten wie ein Carlo Schmid oder ein
Adalbert Durrer kaum zu rütteln. Denn
in den entscheidenden CVP-Gremien
dominieren Vertreter aus denAgglome-
rationen, egal, wer die Partei gerade an-
führt. Und die Delegiertenstimmen sind
gemäss absolutem Wähler- und Mitglie-
derbestand auf die Kantonalparteien
verteilt, was ausgerechnet jene CVP-
Sektionen in die Minderheit versetzt,
die in ihrem Stand eine relevante politi-
sche Rolle spielen – und zudem auf
Bundesebene die Ständeräte stellen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Zum Eklat kam es im Dezember 2003,
als die CVP nach sechs verlorenen eid-
genössischen Wahlen in Folge einen
Bundesratssitz verlor – ausgerechnet an
die SVP, die Erben am konservativen
Standort. Die CVP reagierte trotzig und
formulierte sogleich ein «liberal-sozia-
les» Leitbild. Den moralphilosophi-
schen Background dazu lieferte der
Zürcher Markus Arnold. 2007 gelang es
der CVP tatsächlich, den Abwärtstrend
vorübergehend zu stoppen, dies im Soge
der Blocher-Hysterie und dank Strahl-
kraft der Kurzzeit-Präsidentin und heu-
tigen Bundesrätin Doris Leuthard. Im
Übermut (und gegen mahnende Worte
Leuthards) verbündete sich die CVP
aber sogleich mit der Linken zur Ab-
wahl von Blocher aus dem Bundesrat.
Damit sorgte man nicht nur für neuen
Unmut bei konservativenWählern, son-
dern gab gleichzeitig auch Anstoss zur
Herausbildung einer neuen Konkur-
renzpartei in der Mitte, der BDP.

Das Bemühen der CVP, Kleinpartei-
en wie die BDP oder die GLP an sich zu
binden, ist bisher gescheitert. Immer
noch geistert zwar das Unions-Modell
in den Köpfen der Christlichdemo-
kraten herum. Die Grünliberalen aber
liessen sich nur so lange auf eine Zu-
sammenarbeit mit der CVP ein, bis sie
2011 aus eigener Kraft Fraktionsstärke
erreichten. Und auch die aufstrebende
BDP hat bisher allenfalls rhetorisch ein
Heranrücken an die CVP in Aussicht
gestellt. Ohne Not fusionieren keine
Parteien. Umso erstaunlicher ist es, wie
selbstlos die CVP nach wie vor darauf
hinwirkt, dass ihre neue Konkurrenz in
der Mitte gut gedeiht. In Widerspruch
zum Selbstbild einer säkularisierten
Volkspartei treibt es die CVP mit der
christlichen Nächstenliebe also etwas
gar weit: Der SVP hat sie die rechte
Wange hingehalten, nun offeriert sie
den neuen Mitteparteien die andere.
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«Wir haben
den Status
einer Sonder-
bundspartei.»

Gerhard Pfister

CVP-Nationalrat
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«Wir müssen
provozieren»
Gerhard Pfister zur CVP

Der Zuger Nationalrat Gerhard
Pfister war zuletzt Wahlkampf-
leiter der CVP. Er gilt als mög-
licher künftiger Parteipräsident.
Das Hauptproblem der Partei
sei die Halbherzigkeit.

Herr Pfister, wie stoppt die CVP die Ero-
sion in ihren Stammlanden?
In den Stammlanden konnte sich die
CVP in den letztenWahlen stabilisieren.
Doch der Abwärtstrend über die letzten
dreissig Jahre zeigt uns deutlich, dass die
Zeiten, in denen eine Partei ein be-
stimmtes Gebiet dominiert hat, vorbei
sind. Wir müssen uns klar darüber wer-
den, dass die biografische Bindung an
eine Partei heute nicht mehr relevant ist.

Warum ist die CVPmit ihrer Strategie ge-
scheitert, in den Agglomerationen neue
Wähler zu gewinnen?
Weil die CVP viele Ähnlichkeiten mit
der traditionellen SVP hat. Auch diese

hat in den Agglomerationen weniger
Erfolg. Der CVP ist es zu wenig gelun-
gen, urbane Themen zu besetzen. Wirt-
schaftskompetenz traut man nach wie
vor der FDP eher zu, Sozialpolitik der
SP. Hier muss es das Ziel sein, unser
Profil zu schärfen: als Familienpartei
beispielsweise. Die Positionierung als
liberal-soziale Partei hat sich offensicht-
lich nicht durchsetzen können.

Warum nicht?
Die CVP wurde nicht wirklich liberal-
sozial, das war sie nie, sondern einfach
nur offener für linke Anliegen. Dadurch
schreckte sie die traditionellen Anhän-
ger ab, konnte aber wenig neue Kund-
schaft aus dem linken Spektrum gewin-
nen. Sie nehmen lieber das Original.

Dann muss die CVP wieder bürgerlicher
werden?
Das Hauptproblem ist die Halbherzig-
keit. Wir gehen ein bisschen nach links
und dann ein wenig nach rechts. Zudem
werden einmal ausdiskutierte und klare
Positionen nicht durchgezogen, sondern
wieder relativiert. Mir ist wichtig, dass
sich die CVP zuerst vertiefter damit aus-
einandersetzt, für welche Schweiz sie
einstehen will, und sich nicht von vorn-
herein an eine bestimmte Klientel wen-
det – ausser an Familien. Aus dieser
Vision der Schweiz ist ein Programm zu
kreieren, hinter dem der konservative
und der soziale Flügel stehen können.

So gewinnt die CVP neue Wähler?
Das glaube ich, ja. Im Moment haben
wir den Status einer Sonderbundspartei,
das müssen wir ändern. Zudem müssen
wir mehr provozieren, in der Verbin-
dung von Themen und Persönlichkei-
ten. Das sind die Anforderungen einer
erfolgreichen politischen Kommunika-
tion. Ein Anfang ist gemacht: Die CVP
ist wieder fähig, Referenden zu ergrei-
fen und Initiativen zu lancieren.

Und die CVP würde sich gerne mit der
BDP verheiraten?
Nein. Es ist uns klar, dass diese junge
Partei nach erfolgreichem Aufbau nicht
mit der CVP fusionieren will, wir mit ihr
auch nicht. Kooperation ergibt aber
Sinn. Es wäre doch eigentlich Zeit, die
konfessionellen Gräben zu überwinden.

Gibt es Pläne, das «C» im Namen zu
streichen?
Nein, das «C» ist heute noch unser Mar-
kenzeichen. Wir halten an ihm fest.
Interview: Michael Schoenenberger


