
Parteileitung CVP Kanton Luzern 

 

 

Delegiertenversammlung 01.04.2015, Sempach 
 
 
 

 Seite 1/4 

 

Begrüssungsrede Pirmin Jung, Präsident  
 (es gilt das gesprochene Wort) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kantonsratspräsident Franz Wüest, 

Herr Regierungspräsident Reto Wyss, Herr Regierungsrat Guido Graf, Nationalrätin Ida 

Glanzmann, Nationalrat Leo Müller, Mitglieder des Kantonsrats, der Gemeinderäte, der 

Einwohnerräte und der Gerichte. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CVP Sempach 

unter der Leitung von Marcel Hurschler, liebe Delegierte, Engagierte in den 

Ortsparteien, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Liebe CVP-Familie 

und Gäste.  

 

Intro  

Wir haben gearbeitet, geworben, gefiebert und jetzt ist er Geschichte. Der 29.03.15. 

Das Luzerner Volk hat gewählt. Ich begrüsse Sie zur ersten Delegiertenversammlung 

nach den Gesamterneuerungswahlen. Im Vorfeld haben alle gesagt: Die CVP werde 

verlieren, die CVP werde Haare lassen, die CVP werde absacken. Alle haben das 

gesagt: Die politischen Gegner, die Medien aber auch gewisse Politologe. Und - was 

ist passiert? Die CVP wurde nicht abgestraft. Die CVP Kanton Luzern ist nicht 

abgesackt, sondern hat sich als widerstandsfähige, sackstarke Kraft erwiesen.  

 

Wahlziele  

Lassen Sie mich das Wahlergebnis genauer analysieren! Wir hatten uns drei Ziele 

gesetzt:  

• Erstens: Unsere beiden Regierungsräte werden im ersten Wahlgang gewählt.  

• Zweitens: Wir gewinnen drei Sitze hinzu, können aber mindestens halten 

• Drittens: Die CVP bleibt die stärkste Kraft im Kanton 

 

Erstes Ziel: Regierung 

Zum ersten Ziel: Im Jass um die Sitze am Regierungstisch haben unsere Trümpfe: 

Graf und Wyss gestochen. Es ist nicht selbstverständlich, dass d‘ Chefs der beiden 

grössten Departemente, mit schwierigen Dossiers und heissen Entscheiden in Zeiten 

des Sparens auf Anhieb vom Volk bestätigt werden. Das Resultat ist ihre persönliche 

Leistung, eine Anerkennung für ihre gute, mehrheitsfähige Politik. Ausdruck der 

starken Verankerung unserer Regierungsräte und es ist der Lohn für die intensive 

Präsenz, die sie in den letzten Wochen an unseren Ständen und Veranstaltungen 
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gezeigt haben. Guido Graf und Reto Wyss, wir von der CVP Kanton Luzern, wir sind 

stolz auf euch, eure Leistungen, eure Persönlichkeiten. Wir gratulieren euch zu diesem 

Top-Ergebnis mit einem starken Applaus. 

Sie sehen also, dieses erste Ziel haben wir klar erreicht. Damit verbinde ich auch die 

Gratulation an Robert Küng von der FDP für das ebenfalls sehr gute Resultat.  

 

Zweites Ziel: Drei zusätzliche Sitze, mindestens halten 

Das 2. Ziel hat gelautet: Drei Sitze zulegen, mindestens die Sitze halten. Halten wir uns 

zuerst an die Fakten: Punkto Sitzzahlen minus 1 von 39, Punkto Parteistimmen / 

Wahlkraft: minus 0,43 %. Also Ziel nicht erreicht. Das leckt keine Geiss weg. Aber, wir 

müssen dieses Ergebnis in einem grösseren Zusammenhang sehen. Wir leben in einer 

Zeit und in einer Gesellschaft, wo die absoluten Mehrheiten oder die dominierende 

Kräfte passé sind. Vielfalt, Auswahl sind heute gefragt.  

Da ist ein Wähleranteil von gut 30 Prozent und einen Sitzzahl von 38 immer noch sehr, 

sehr hoch. Und es braucht enorm viele Anstrengungen, einen riesigen Kraftakt, um 

diesen hohen Level zu halten, geschweige denn auszubauen.  

Wir müssen weiter den Tatsachen in die Auge schauen:  Wenn es bei einer starken 

Kraft anfangt zu erodieren, dann ist der Trend nur schwer aufzuhalten. Und das ist im 

Fall der Luzerner CVP seit 1995 der Fall. Alle 4 Jahre hat die CVP im Schnitt 3,5% 

Parteistärke verloren. Den grössten Einbruch haben wir vor 4 Jahren mit dem Verlust 

von 6,0 % und 7 verlorenen Sitzen erlebt.  

In einer grösseren Dimension gesehen und angesichts der Prognosen ist der Verlust 

von einem Mandat verkraftbar, aber schmerzlich bleibt er. Schmerzlich vor allem auch 

deshalb, weil es ausgerechnet, die Stadt Luzern getroffen hat. Die Stadt Luzern hatte 

eine sehr gute Liste mit 21 Kandidatinnen und Kandidaten, mustergültig 

zusammengestellte Liste, sehr breit, alle Schichten, Generationen und Bereiche. 

Schade, wirklich schade, dass es nicht zu diesem einen Sitz gereicht hat.  

Meine Damen und Herren: Ich will die Situation nicht schönreden. Ich wiederhole 

nochmals, dass wir dieses Ziel nicht erreicht haben. Aber wir müssen das auch mit 

einer gewissen Gelassenheit, in grösseren Dimensionen sehen.  

Ich komme damit zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Und da liegen Freud und Leid 

eng beieinander. Zuerst möchte ich jene bisherigen Kantonsräte erwähnen, die die 

Wiederwahl leider nicht geschafft haben: André Aregger aus dem Wahlkreis Willisau,  

Serge Karrer aus dem Wahlkreis Hochdorf, Patrick Meier aus dem Wahlkreis Luzern-

Land. Alle drei sind langjährige, verlässliche Mitglieder unserer Partei, Leute, die sich 

engagieren. Die Abwahl tut mir sehr, sehr leid. Manchmal ist das Leben einfach 
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ungerecht und vor allem nicht begreiflich. Gerne nutze ich diese Stunde, um Euch ganz 

herzlich für Euren Einsatz zu danken. Ich bitte Euch, den Bettel nicht hin zu 

schmeissen. Es gibt noch viel zu tun in der Partei. Wir brauchen Euch. Und für das, 

was Ihr bisher geleistet habt, auch dafür ein herzlicher Applaus der DV.  

Eben - ich habe gesagt Freud und Leid liegen nahe beieinander. Ich gratuliere allen 

Wiedergewählten und allen Neugewählten ganz herzlich. Wenn ich die 38 

Persönlichkeiten anschaue, stelle ich fest: Erstens: Unser Anspruch als Partei des 

Mittelstand, als echte Volkspartei, in der alle Regionen, Generationen, Schichten und 

Schattierungen vertreten sind. Diesem Anspruch werden wir weiterhin gerecht. Die 

CVP ist breit aufgestellt und bleibt das auch in den kommenden vier Jahren. Zweitens: 

Neben den bewähren bisherigen Kantonsräten wurden Leute von der neuen, von der 

nächsten Politgeneration gewählt worden. Nicht gerade JCVP-Vertreter aber Leute aus 

dem wichtigen Segment der 30 bis 45 Jährigen. Leute auch, die zum Teil andere 

Akzente und Prioritäten setzen. Das ist eine gut, natürliche Blutauffrischung, wo nicht 

zuletzt zeigt: Unsere Partei, die sich konsequent für Mitteland, für Familien einsetzt, hat 

Zukunftsperspektiven.  

Ich wünsche allen wieder und neugewählten Freude, Mut und Gestaltungskraft als 

Mitglied Parlaments – verbunden mit den besten Gratulationswünschen zu Ihrer Wahl.  

 

Drittes Ziel: Stärkste Kraft  

Damit komme ich zum dritten Ziel: die CVP bleibt stärkste politische Kraft. Dieses Ziel 

haben wir klar erreicht. Mit 38 Sitzen und einem Wähleranteil von gut 30 Prozent bleibt 

die CVP im Kanton Luzern die stärkste Kraft. Wir wollen auch in Zukunft die starke 

Kraft in der Mitte sein, die starke Kraft für Mittelstand, für Familien. Die starke Kraft, die 

lösungsorientiert tragfähige Entscheide und Projekte vertritt. Dazu passt auch, dass 

sich der, uns politisch am nächsten liegende Partner, die FDP gestärkt aus den 

Wahlen hervorgeht. Die Zusammenarbeit mit der FDP muss in der nächsten Legislatur 

intensiviert werden – im Hinblick auf eine erfolgreiche Zukunft  für unseren Kanton 

Luzern. 

 

Gründe für den Erfolg 

Sie sehen also: Wir haben 2 von 3 Wahlzielen klar erreicht, das zweite Wahlziel ist 

knapp ungenügend. Aber nur knapp. Dieses Ergebnis kommt nicht vom Himmel. Es 

hat Gründe: Erstens: unsere beiden Top-Regierungsräte. Zweitens: unsere gut 

aufgestellten Ortsparteien, die kreativ und sackstark gearbeitet haben. Drittens: unsere 

Vereinigungen, die ganz bestimmte Wählersegmente angesprochene haben. Viertens: 
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eine gut strukturierte und sackstark arbeitende Wahlkampforganisation mit dem 

Ausschuss der kantonalen Parteileitung, den Wahlkampfverantwortlichen der 

Wahlkreise und den Mitarbeitenden des Sekretariats. Fünftes: unsere Kampagne. Sie 

war stark, eigenwillig, kreativ und hat sich von den anderen Parteien sackstark 

abgehoben. Und sechstens, das Wichtigste, unsere 100 Kandidatinnen und 

Kandidaten. Sie waren die Edelsteine des Frühlingswahlkampfes. Ich kann sagen, 

jeder dieser Kandidatinnen und Kandidaten wäre fähig und willens gewesen, 

Kantonsrat zu werden. Einfach schade, dass wir knapp, ganz knapp nicht das 

Wählerpotenzial für 100 Sitze erreicht. 

Meine Damen und Herren: Wir werden das Wahlresultat in der Wahlkampfgruppe noch 

näher analysieren. Wir werden uns auch unterhalten müssen, wie es uns gelingt noch 

besser zu mobilisieren. Nur schon ein paar Hundert Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger mehr hätten uns ein, zwei Sitze mehr gebracht. Und in der Stadt Luzern 

hätten wir mit einer Listenverbindung mit der EVP das Mandat nicht verloren. Ich will 

aber nicht jammern, sondern danken: Allen Wählerinnen und Wähler, die auf die CVP 

und ihre 100 Edelsteine gesetzt haben. Wir wissen das zu schätzen und werden in den 

nächsten Jahren ganze Arbeit leisten für Mittelstand, für Familie.  

 

Abschluss  

So - Meine Damen und Herren, liebe Delegierte. Der eine Sitzverlust ist da. Er 

schmerzt, vor allem weil er in der gut geführten Stadtpartei mit dieser tollen Liste 

passiert ist. Aber im Vergleich zum Einbruch vor vier Jahren, angesichts der 

Grosswetterlage und angesichts der schon fast böswillig vorausgesagten Verluste ist 

ein Sitzverlust beim hohen Niveau von 39 Sitzen verkraftbar. Dies erst recht, weil wir 

die andern Ziele erreicht haben.  

Darum stehe ich vor Ihnen – als ein glücklicher Parteipräsident. Ein glücklicher 

Parteipräsident, der Freude an seinem Laden hat und der sagt: Auf in den 

Herbstwahlkampf. Auch dort gilt: Mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Denn:  

Mehr Orange braucht das Land!  

Liebe Delegierte und Gäste, die DV ist eröffnet!  

 

 


