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Medienorientierung 
 
Franz Wüest, Kantonsrat, Ettiswil / Vorsitzender der Findungskommission 
 
 
Findungskommission: Parteipräsidium CVP Kanton Luzern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ausgangslage/Auftrag 
 
Um die Nachfolge von Pirmin Jung für das Parteipräsidium der CVP zu regeln, hat die Parteilei-
tung im Herbst 2016 eine Findungskommission einberufen. 
 
Die Findungskommission erhielt den Auftrag, einen Vorschlag für die Nachfolge von Pirmin Jung 
zuhanden der kant, Delegiertenversammlung vom 27. April 2017 zu erarbeiten. 
 
Die Findungskommission wurde vom Präsidenten Pirmin Jung vorgestellt.  
 
Wir haben uns in der Kommission zuerst über das Anforderungsprofil unterhalten und dieses als 
Basis für die Ausschreibung und die Suche nach der geeigneten Person verabschiedet.  
Damit verbunden wurde das Ausschreibungsverfahren vereinbart. 
 
Wen haben wir gesucht: (Maximalvorstellung) 

Profil der gesuchten Person 

• hat ein ausgeprägtes politisches Gespür, denkt visionär und umsetzungsorientiert 
• initiiert Themen, denkt strategisch für Partei (und Fraktion) 
• verfügt über den Willen, die CVP vorwärts zu bringen 
• verfügt über Verhandlungsgeschick und gutes diplomatisches Gespür 
• kommuniziert gerne und gut, überzeugend im Auftreten  
• führt und entscheidet gerne, durchsetzungsstark 
• ist zeitlich flexibel und erreichbar 
• stellt nicht sich, sondern die Sache in den Vordergrund 
• „lebt“ Werte und Kultur der Partei (Leitbild und Positionspapiere) 
• wirkt integrierend, überzeugt durch Persönlichkeit und Sozialkompetenz 
 
• Zugehörigkeit zum Kantonsrat kann Aufwand reduzieren, ist aber nicht zwingend. 
 
 
 
Wir haben eine parteiinterne „freie“ Ämterbewerbung lanciert (mit Ausnahme von Inseraten). 
 
Die Ortsparteien, die eidg. und kant. Delegierten, alle Behördenmitglieder und natürlich die Fin-
dungskommission haben Vorschläge eingereicht. 
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An der ersten Sitzung der Findungskommission wurde die Long-List, welche 90 Namen enthielt, 
überarbeitet. 
Darunter waren auch Personen, welche sich selber gemeldet haben. 
Nach einer weiteren Überarbeitung resultierte eine Liste mit 22 Namen, welche für das Präsidium 
in Frage kommen. 
 
Auf dieser Liste standen Namen, welche: 

- als gewählte Volksvertreter auf den Stufen Gemeinde, Kanton oder Bund tätig sind 
- jüngere und ältere Personen, welche in politischen Funktionen aktiv sind 

- Menschen, die der CVP nahe stehen und über Führungserfahrung verfügen. 

 
Diese Auflistung zeigt: 

- Das personelle Potential in dieser CVP ist ausgesprochen hoch. 

- Viele, auch jüngere Leute, können sich ein Engagement für die CVP durchaus vorstellen. 
- Das Parteipräsidium wird durchaus als reizvolle Aufgabe betrachtet. 

 
Die Anfragen bzw. die Gespräche mit den potentiellen Interessenten waren zeitintensiv und wert-
voll. 
 
Als Ergebnis haben wir mit zwei Personen Hearings durchgeführt, um Details bezüglich Anforde-
rungsprofil, Verfügbarkeit und weitere Punkte zu besprechen. 
 
Die Findungskommission hat an ihrer Sitzung vom 25. Februar 2017 beschlossen, den 40-
jährigen Christian Ineichen an der kant. DV vom 27. April in Hildisrieden als neuen Parteipräsi-
denten der CVP Kanton Luzern vorzuschlagen. 
 
Christian Ineichen muss innerhalb der CVP Familie nicht näher vorgestellt werden. 
Seit Jahren engagiert er sich stark für die CVP. Vor allem in seiner heimatlichen Umgebung. In 
Marbach bzw. Escholzmatt-Marbach, aber auch als Vize-Präsident der CVP des Kantons Luzern. 
 
Christian Ineichen kann mit Sicherheit als „Homus-Politikus“ bezeichnet werden. 
Er engagiert sich mit grosser Tatkraft und Herzblut für die Sache der CVP. 
Er ist bereit und willens, die Partei vorwärts zu bringen. 
 
Christian Ineichen wird sich und seine übrigen Tätigkeiten selber vorstellen. 
 
 
Wir sind überzeugt, mit der Wahl von Christin Ineichen die Person gefunden zu haben, welche: 

- unserem Anforderungsprofil entspricht aber und vor allem 
- sich mit grossem Engagement und Herzblut für die Sache der CVP einsetzen wird 

- und auch die jüngere Generation in die Verantwortung konkret einbinden wird. 

 
 
Das Wort hat unser Kandidat. Im Anschluss können Sie natürlich Fragen stellen. 
 
 
Franz Wüest, Kantonsrat, Ettiswil / Vorsitzender der Findungskommission 


