
Zusammenarbeit	  mit	  FDP	  und	  SVP	  

	  

CVP	  hält	  an	  Stadtpräsidium	  fest	  

	  

Die	  CVP	  der	  Stadt	  Luzern	  steht	  geschlossen	  hinter	  der	  Kandidatur	  von	  Stefan	  Roth	  für	  das	  

Stadtpräsidium	  und	  den	  Stadtrat.	  Die	  Wiederwahl	  soll	  zusammen	  mit	  den	  andern	  bürgerlichen	  

Parteien	  FDP	  und	  SVP	  erreicht	  werden.	  Dies	  hat	  das	  Parteikomitee	  beschlossen.	  Damit	  soll	  erreicht	  

werden,	  dass	  in	  der	  Stadt	  weiterhin	  eine	  lösungsorientierte,	  auf	  Ausgleich	  verschiedener	  

Interessen	  beruhende	  Politik	  betrieben	  wird.	  Zudem	  setzt	  die	  CVP	  beim	  Stadtpräsidium	  auf	  

Kontinuität	  und	  Verlässlichkeit.	  

	  

Die	  CVP	  der	  Stadt	  Luzern	  hat	  die	  Wahlen	  vom	  vergangenen	  Wochenende	  verloren.	  Im	  

Stadtparlament	  ist	  sie	  künftig	  nur	  noch	  mit	  sieben	  Sitzen	  vertreten,	  Stefan	  Roth	  hat	  die	  Wiederwahl	  

auf	  Anhieb	  nicht	  geschafft.	  Parteileitung	  und	  Parteikomitee	  haben	  das	  Ergebnis	  analysiert	  und	  erste	  

Schlüsse	  daraus	  gezogen.	  

Oberstes	  Ziel	  bleibt,	  die	  Wahl	  von	  Stefan	  Roth	  als	  Stadtpräsident	  und	  Stadtrat	  zu	  sichern.	  Es	  wäre	  

höchst	  unsicher,	  ob	  dieses	  Ziel	  im	  Alleingang	  erreicht	  werden	  könnte.	  Auch	  eine	  Koalition	  nur	  mit	  

den	  Grünliberalen	  ist	  riskant.	  Die	  CVP	  hat	  sich	  deshalb	  entschlossen,	  für	  den	  zweiten	  Wahlgang	  der	  

Stadtratswahlen	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  FDP	  und	  der	  SVP	  einzugehen	  und	  die	  Kandidatur	  von	  

Peter	  With	  zu	  unterstützen,	  um	  damit	  eine	  bürgerliche	  Stadtregierung	  zu	  erreichen.	  Nachdem	  im	  

Stadtparlament	  die	  linken	  Parteien	  dazugewonnen	  haben,	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  im	  Stadtrat	  ein	  

Ausgleich	  geschaffen	  wird.	  Stefan	  Roth	  verfügt	  über	  einen	  fundierten	  Leistungsausweis	  als	  

Finanzdirektor.	  Zudem	  repräsentiert	  er	  als	  Stadtpräsident	  unsere	  Stadt	  bestens.	  CVP-‐

Parteipräsidentin	  Andrea	  Gmür:	  „Stefan	  Roth	  geniesst	  unsere	  vorbehaltlose	  Unterstützung.“	  

Die	  CVP	  ist	  nach	  wie	  vor	  der	  Meinung,	  dass	  der	  Alleingang	  im	  ersten	  Wahlgang	  richtig	  war.	  Die	  Partei	  

hat	  damit	  glaubwürdig	  die	  inhaltlichen	  Positionen	  vertreten,	  für	  die	  sie	  in	  der	  letzten	  

Legislaturperiode	  angetreten	  ist.	  Die	  Wähler	  haben	  jedoch	  diesen	  klaren	  Kurs	  nicht	  honoriert.	  

Deshalb	  hat	  die	  CVP	  eine	  neue	  Lagebeurteilung	  vorgenommen	  und	  ist	  bereit,	  Kompromisse	  

einzugehen,	  damit	  die	  Anliegen	  der	  Partei	  auch	  weiterhin	  im	  Stadtrat	  vertreten	  werden.	  Nur	  so	  kann	  

garantiert	  werden,	  dass	  die	  Stadt	  auf	  einer	  soliden	  finanziellen	  Grundlage	  zukunftsgerichtete	  

Projekte	  umsetzen	  kann.	  Am	  unabhängigen	  Kurs,	  den	  die	  CVP	  in	  den	  letzten	  vier	  Jahren	  

ausgezeichnet	  hat,	  hält	  sie	  fest.	  Weiterhin	  möchte	  sie	  als	  eigenständige	  Stimme	  inhaltliche	  Akzente	  

zum	  Wohl	  der	  Stadt	  setzen.	  	  

	  

Für	  Fragen:	  

Andrea	  Gmür,	  Präsidentin	  CVP	  Stadt,	  079	  375	  40	  32	  

Luzern,	  3.	  Mai	  2016	  

	  

	  	  	  


