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Christophe Darbellay, Präsident der CVP Schweiz 

 
Parteitag der CVP Schweiz vom 27. Oktober 2012 in Luzern 
(Es gilt das gesprochene Wort / Le texte oral fait foi) 
 

 
 
Liebe Parteifreunde 
 
Voller Freude teile ich Ihnen heute mit, dass wir am Montag, 5. November um 11 Uhr unsere 
zwei Familieninitiativen einreichen werden. Wir haben es geschafft!  
Dank der CVP werden Bundesrat und Parlament über die Heiratsstrafe nachdenken und sich 
entscheiden müssen, ob die Diskriminierung dieses Zivilstandes im 21. Jahrhundert noch 
gerechtfertigt ist. Dank der CVP werden Bundesrat und Parlament über die steuerliche 
Befreiung der Kinderzulagen diskutieren und entscheiden müssen, ob die Kaufkraft der 
Familien in Zukunft gestärkt wird. 
 
Ich danke Euch allen. Ohne den immensen Einsatz von Genf nach St. Gallen, von Basel 
nach Lugano, hätten wir das nicht geschafft! Überall in der Schweiz haben die CVP-
Mitglieder gesammelt, sind auf die Strasse gestanden, haben ihre Verwandten 
angesprochen. Dieser immense Einsatz der letzten Wochen hat mich überwältigt. 
In den letzten sechs Wochen haben wir für die steuerliche Befreiung der Kinderzulagen über 
30‘000 Unterschriften gesammelt. Das ist Engagement, das ist Mobilisierung, das ist die 
Stärke unserer CVP im ganzen Land! 
 
Liebe CVP-Freunde 
 
Wir sind eine 100-jährige Partei – aber wir sind noch viel mehr: Wir sind die drittgrösste 
Fraktion in der Bundesversammlung mit 31 Nationalräten und 13 Ständeräten. Wir sind die 
stärkste Fraktion der bürgerlichen Mitte und haben drei Mal mehr Wähleranteile als die 
neuen jungen Mitteparteien. Mit unseren 13 Ständeräten sind wir die stärkste Kraft im 
Stöckli, was 28 Prozent Wähleranteilen entspricht. 
Die CVP hat Köpfe, denen man vertraut. Mit Bundesrätin Doris Leuthard haben wir die in der 
Schweiz seit Jahren beliebteste Bundesrätin. Wir stellen die Bundeskanzlerin, unsere 
geschätzte Corina Casanova. Und wir haben mit Urs Schwaller den erfahrensten der 
Fraktionspräsidenten mit profunder Kenntnis der Dossiers. 
 
In den kantonalen Regierungen verfügt die CVP (Stand Oktober 2012) 39 
Regierungsrätinnen und Regierungsräte. Im Vergleich: Die BDP hat gerade mal 4, die GLP 
gar keine. Das zeigt klar auf: Unseren Köpfen traut man einiges mehr zu an Verantwortung, 



                      

 

an konkreter Führung und Handeln als den anderen Parteien. Das sind die Fakten, das 
spornt uns an, weiter zu kämpfen für unsere Überzeugungen und Werte.  
 
Ja – wir müssen die CVP bei Jungen attraktiver machen. Effekthascherei findet nicht bei 
allen Anklang und bringt im Allgemeinen nichts. Ja – der Verteilkampf in der Mitte ist härter 
geworden mit mehr Parteien, die im gleichen Teich fischen.  Deswegen darf man aber nicht 
den Inhalt seiner Politik ändern.  
 
Die CVP gewinnt nach wie vor die meisten Abstimmungen, macht die Meinung im Parlament 
und findet vor dem Volk am meisten Rückhalt mit ihren Positionen bei Abstimmungen. Wir 
sind eine echte Volkspartei, nah am Volk und mit dem Volk. 
 
Für die nächsten 100 Jahre der CVP wünsche ich mir Folgendes: 
Mut, Überzeugungskraft und voller Einsatz für unsere Partei von jedem Parteimitglied. 
Stellvertretend für alle Parteimitglieder möchte ich Herrn Arnaldo Ferrari erwähnen, der 
heute da ist. Herr Ferrari ist 85 Jahre alt und seit 65 Jahren Mitglied der CVP! Bravo! Solch 
engagierte Menschen braucht unsere Partei. 
Dieses starke Engagement für unsere Partei erwarte ich von jedem Mandatsträger; von der 
Bundesrätin, den eidgenössischen Parlamentariern, Regierungsräten, Kantonsräten, 
Gemeinde- und Stadträten. Jeder von unseren Mandatsträgern, der gewählt wurde, wurde 
auf einer CVP-Liste gewählt. Darauf wollen wir bauen. 
Wir wollen unsere Partei stärken und unser Land vorwärts bringen. Dazu braucht es 
Visionen, die besten Köpfe, kluge Ideen und Offenheit für Neues. 
Unsere Heimat ist die Familien- und Mittelstandspolitik. Wir sind nicht die Partei der 
Bahnhofstrasse, aber wir sind die Partei der KMUs – des Mittelstands. Klarer, früher, 
geschlossener, fokussierter müssen wir politisieren und nicht um jeden Preis Konzessionen 
eingehen.  
Ich rufe Sie auf: Arbeiten Sie mit, stellen Sie sich in den Dienst der Partei. Arbeiten Sie mit 
uns an unserer Vision 2020. 
Wir haben starke Wurzeln und feste Werte auf die wir bauen können. Darauf müssen wir 
stolz sein. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und freue mich, Ihnen nun unseren Gast vorstellen zu 
dürfen: Sie kennen ihn sehr gut und das Vortragen seiner ganzen Biographie würde viel Zeit 
in Anspruch nehmen. Deshalb werde ich nur die allerwichtigsten Funktionen erwähnen, die 
er Inne hatte: 
 

 Familienminister der Bundesrepublik Deutschland 
 Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland 
 Generalsekretär der CDU  
 Bundestagsabgeordneter von Baden-Württemberg 
 Bundestagsabgeordneter von Rheinland-Pfalz 



                      

 

 Landesminister von Rheinland-Pfalz 
 Landtagsabgeordneter von Rheinland-Pfalz 

 
Was mir beim Lesen seiner Biographie am besten geblieben ist, ist dass er ein begeisterter 
und passionierter Bergsteiger ist. Ich gebe Ihnen das Wort, sehr geehrter Herr Doktor 
Geissler.  
 



                      

 

 

Urs Schwaller, Ständerat (FR) und Präsident 

Bundeshausfraktion 

 
Parteitag der CVP Schweiz vom 27. Oktober 2012 in Luzern 
(Es gilt das gesprochene Wort / Le texte oral fait foi) 

 

 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Geplant gewesen wäre an dieser Stelle unseres Parteitages die Behandlung der drei 
Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland, Grossbritannien und Österreich. Nachdem 
die drei Referenden nicht zustande gekommen sind, nütze ich  die Gelegenheit, Ihnen in den 
nächsten Minuten kurz einige Ein- und Ausblicke in und aus der der Arbeit der CVP in der 
Bundeshausfraktion CVP-EVP zu geben. 
 
Voraus und vorab sei wiederholt, dass die Fraktion die Steuerabkommen unterstützt. Grund 
dafür ist, dass diese Abkommen den Streit um die unversteuerten Vermögen beenden und  
die Banken ihren Kunden, welche auf unsere Rechtsordnung vertraut haben, eine faire 
Lösung für die Regulierung unversteuerter Gelder in der Schweiz bieten. 
 

J’insiste avant toute chose sur le fait que le groupe parlementaire soutient les accords 
fiscaux. La raison de ce soutien est que ces accords mettent fin à la dispute concernant les 

fortunes non déclarées et que les banques offrent à leurs clients – qui ont fait confiance à 

notre législation – une solution équitable pour régulariser leurs avoirs en Suisse. Les accords 

mettent un terme à l’actuelle insécurité du droit et restaurent la confiance dans la place 
financière suisse. Une place financière qui, avec le souci clairement affirmé de ne gérer 

désormais plus que des avoirs déclarés, se distinguera, s’imposera et restera ferme vis-à-vis 

de la concurrence internationale, en particulier grâce à un travail et un service de qualité. 

 
Die Abkommen bereinigen die aktuelle Rechtsunsicherheit und schaffen das so dringend 
nötige Vertrauen in den Schweizer Finanzplatz – einen Finanzplatz, der mit dem  klaren 
Bekenntnis, inskünftig nur noch versteuerte Gelder zu verwalten, sich auch gegenüber der 
internationalen Konkurrenz vor allem durch Qualitätsarbeit und Serviceleistungen 
auszeichnen und behaupten kann und wird. 
 
Was das Abkommen mit Deutschland anbelangt, so hängt dessen Zustandekommen nun nur 
noch von den Akteuren der deutschen Politik ab. In Deutschland hat der Wahlkampf 
begonnen. Klar muss aber für alle sein, dass es ein Nachverhandeln für die Schweiz nicht 
gibt. Die vorgeschlagene Lösung ist auch für die Finanzminister der deutschen Bundesländer 



                      

 

besser, als das was sie ohne Abkommen erreichen können. Nur ein automatischer 
Datenaustausch füllt keine Kassen. Mit dem Abkommen müssen dann auch die Käufe von 
CDs mit gestohlenen Bank- und Kundendaten vom Tisch sein. Der Kauf von gestohlenen 
Daten ist Hehlerei und steht nicht für ein dauerhaft rechtsstaatliches Handeln. Durch die 
Zusammenarbeit mit Datendieben nimmt der Rechtsstaat Schaden. Das zu beenden ist auch 
im Interesse des deutschen Rechtsstaats. 
 
Ein ebenso wichtiger Grund, weshalb ich immer für den Abschluss dieser bilateralen 
Abkommen plädiert habe und plädiere ist – und damit komme ich zu einem zweiten Punkt, 
den ich in diesem Zusammenhang ansprechen will –, dass  damit unser Land die 
Beziehungen zu wichtigen Nachbar- und Partnerstaaten in Europa verbessern kann. 
Ohne Europa geht in der Schweiz nichts. Die CVP Fraktion will aber nicht in die EU. 
 

Le Groupe PDC ne veut pas d’adhésion à l’UE. Nous sommes cependant convaincus qu’il 
est dans notre intérêt d’entretenir de très bonnes relations avec l’UE, car elle est notre 
partenaire économique le plus important. Il est facile de mettre la faute sur l’Europe et les 
Européens. Malgré les défauts institutionnels, malgré toutes les crises, malgré toute la 

bureaucratie, je remercie les Européens pour l’UE. Dans toute l’histoire – longue et 

sanglante – des nations et des peuples d’Europe, il n’y a jamais eu autant de paix, autant de 
liberté et de chances, aussi peu de frontières séparatrices et de risques de guerre. 

 
Wir sind  aber überzeugt, dass wir alles Interesse haben, mit der EU als wichtigstem 
wirtschaftlichem Partner sehr gute Beziehungen zu haben. 
 

De très bonnes relations, qui supposent la libre-circulation des personnes que le groupe 

PDC a toujours soutenue et continuera à soutenir et sans laquelle il n’y a pas de croissance 

économique et de sécurité pour nos places de formation et nos emplois. 

 
Es ist einfach, auf Europa und die Europäer einzudreschen. Trotz der institutionellen Mängel, 
trotz aller Krisen, trotz aller Bürokratie, bin ich aber den Europäern dankbar, dass es die EU 
gibt. Noch nie in der langen blutigen Geschichte der Nationen und Völker Europas gab es so 
viel Frieden, soviel Freiheit und Chancen, so wenig trennende Grenzen und Kriegsgefahren. 
Das ist ein Verdienst der Länder und der Bürger Europas, die politische und religiöse 
Erbfeindschaften und Nationalismus überwunden und zusammengefunden haben. 
 
Das ist eine Riesenleistung. Diese Vorleistung ist immer auch in die Überlegungen mit 
einzubeziehen, wenn Europa seine Erwartungen und Anforderungen an unser Land 
formuliert. Ich denke hier an die institutionellen Fragen wie auch an die ungelösten Probleme 
der Unternehmenssteuern. Wir werden uns bewegen müssen. Ein sicheres Europa ist und 
bleibt die beste Schweizer Armee.  
 



                      

 

Wir brauchen sehr gute Beziehungen zu Europa. Sehr gute Beziehungen, welche die von 
der CVP Fraktion immer – und auch in Zukunft – unterstützte Personenfreizügigkeit 
voraussetzt und ohne welche es kein wirtschaftliches Wachstum und damit Sicherheit für 
unsere Ausbildungs- und Arbeitsplätze gibt. Sicherheit für die Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
sind aber eines der Kernanliegen der CVP, gerade auch als Familienpartei. Die CVP 
Fraktion weiss nur zu gut um diese Wechselwirkungen und Beziehungen. Das bisher 
Erreichte ist gerade auch auf die Arbeit der CVP im Parlament zurückzuführen. Eine Arbeit 
im Zentrum, die zwar weniger lärmig ist als jene der Linken und der Rechtsnationalen, eine 
Arbeit, ohne die es aber keine oder viel weniger konstruktive Lösungen für die Zukunft gäbe. 
Die CVP gewinnt die meisten Abstimmungen. Die CVP macht Meinungen im Parlament und 
findet mit ihren Positionen auch in den Volksabstimmungen am meisten Rückhalt. Mit 
unserer starken Verankerung in allen Landesteilen, mit unseren Vertretungen  
verschiedenster Herkunft und beruflicher Erfahrung sind wir eine echte Volkspartei, nah am 
Volk und mit dem Volk. Und trotzdem haben wir in den letzten eidgenössischen Wahlen 
schlechter abgeschnitten und trotzdem haben wir seither auch in den kantonalen Wahlen 
stagniert oder sogar noch den einen oder anderen Sitz verloren. 
 
Der Gründe gibt es einige, angefangen damit, dass verschiedene familiäre, traditionelle und 
religiöse Bande auch in den früheren Stammländern schwächer geworden sind bis hin zur 
Tatsache, dass in den Agglomerationen neue Mitteparteien mit zum Teil 70, ja 80 Prozent 
des CVP-Programms um Wähler auch in unseren Reihen werben. 
 
Lamentieren bringt nichts, verlieren wir deshalb keine Zeit damit. Wir haben ein gutes 
Programm, mit inhaltlichen Akzenten und Werten, die auch oder gerade jetzt interessieren.  
Auf nationaler Ebene müssen wir 2015 zurück zu einem Wähleranteil von 15 Prozent. Ich bin 
überzeugt, dass dies machbar ist. Wir haben eine ausgezeichnete Bunderätin, die seit 
Jahren in den Ratings den ersten Platz einnimmt und  nun nach dem Departementswechsel 
die für die Schweiz zentralen Dossiers der Verkehrsinfrastruktur und der Energie  an die 
Hand genommen hat, Vorschläge macht und diese aktiv umsetzt. 
 
Wir haben sodann in der Bundeshausfraktion sehr gute und erfahrene Leute. Gleiches gilt für 
viele Kantone und Gemeinden. 
 
Ob wir das Ziel von 15 Prozent Wähleranteil erreichen, wird  von drei Bedingungen 
abhängen: 
 
 Wir müssen mehr junge Leute für die CVP begeistern. 
 Wir müssen unsere 300‘000 Wählerinnen und Wähler noch besser mobilisieren und  
 wir müssen in all  unseren CVP-Kernthemen Familie, Ausbildungs- und Arbeitsplätze, 

sichere Sozialwerke und Nachhaltige Energie- und Umweltpolitik konsequent die 
Themenführerschaft übernehmen.   



                      

 

Lassen Sie mich zu diesen drei Punkten kurz Folgendes sagen. Wir haben seit 2011 neu vier 
Parlamentarier unter 35 Jahren in unseren Reihen.  Das ist ein Anfang. Ich bin gegen 
Quotenregelungen, aber es ist Aufgabe der Bundespartei, der kantonalen Parteien, auf ihren 
Listen Platz und Chancen für junge Frauen und Männer  zu schaffen. Wir brauchen eine 
bessere Durchmischung der verschiedenen Altersklassen auch in Bern, was sich auch auf 
die äussere  Wahrnehmung der Partei auswirkt. Was den zweiten angesprochen Punkt 
betrifft, nämlich die bessere Mobilisierung  unserer Wählerinnen und Wähler , so haben wir in 
einem beispielhaften Schlussspurt für unsere beiden Volksinitiativen „Weg mit der 
Heiratsstrafe“ und „ Weg mit den Steuern für Ausbildungs- und Kinderzulagen“ bewiesen, zu 
was die CVP fähig ist. 
 
Vor einem Monat waren wir nicht sicher, ob überhaupt eine der Initiativen zustande kommen 
würde. Das konnte es ja nicht sein. Ein hundertster Geburtstag und dann zwei Pleiten. Wir 
haben deshalb die Alarmglocke geläutet,  die CVP-ler haben diese gehört und begriffen, um 
was es ging. Danke und merci Ihnen allen! 
 
45‘000 Unterschriften in vier Wochen. Das ist überwältigend! 
 
Die CVP ist damit nicht nur erneut „initiativen-fähig“, sondern vor allem auch 
referendumsfähig. Wir müssen diese Stärke in den nächsten Jahren einsetzen. 
 
Gerade die Wahlen in die Exekutiven zeigen, dass man unseren Köpfen einiges  mehr 
zutraut an Verantwortung, an konkreter Führung und an Handeln als anderen Parteien. 
Gepaart mit der mit den Initiativen unter Beweis gestellten alten neuen bürgerlichen CVP-
Stärke für eine Sache zu kämpfen, sind  die anvisierten 15 Prozent zu schaffen. 
 
Lassen wir uns vor allem auch nicht beeindrucken, wenn wir als CVP wieder einmal klein- 
oder abgeschrieben werden. Eigene Medien haben wir nicht auf unserer Seite, unsere 
finanziellen Mittel sind beschränkt. Mehr Platz und Aufmerksamkeit können wir uns deshalb 
nur über neue Ideen und klare Positionen schaffen, die wir möglichst geeint vertreten. Das ist 
auch in unserer Fraktion nicht immer ganz einfach. Als Einzel- und Sololäufer wird man 
medial öfters wahrgenommen, vor allem dann, wenn die Fraktion und CVP anders 
positioniert sind. Diese Art des Politisierens ist aber kurzsichtig und kurzfristig, sie schadet 
der Partei auch und gerade in den Kantonen, wo die Leute dann nicht mehr wissen, was die 
CVP als Partei will. Das ist für den Wähler nicht attraktiv. 
 
Wir wollen, dass die Schweiz ein erfolgreiches Land mit einer hohen Lebensqualität bleibt. In 
unserer Parlamentsarbeit werden wir uns daher schwergewichtig auf jene Themen 
konzentrieren, welche die Schweiz mit grossem Einsatz der CVP zu einem Erfolgsmodell 
gemacht haben. 
 
Es sind dies: 



                      

 

 gute Rahmenbedingungen, das heisst Sicherheit, Stabilität, politische Verlässlichkeit und 
eine Gesetzgebung, welche unternehmerische Freiheit garantiert. Als CVP wollen wir 
weder einen zentralen Umverteilungsstaat noch einen blossen Nachtwächterstaat, 
welcher meint, der Markt werde dann schon alles regeln. Die Finanzkrise hat uns hier 
schmerzlich eines Besseren belehrt. 

 die Bereitschaft, unserem Land weiterhin einen offenen und flexiblen Arbeitsmarkt und 
Wirtschaftsraum zu erhalten. 

 qualitativ hochstehende  Produkte. 
 ein ausgezeichnetes Aus- und Weiterbildungssystem. 

Nous voulons que la Suisse demeure un pays à succès, doté d’une qualité de vie élevée. 

Notre travail parlementaire se concentrera donc tout particulièrement sur les thèmes qui, 

avec l’investissement formidable du PDC, ont fait de la Suisse un modèle de succès. 
Ils sont les suivants. 

 

1. De bonnes conditions-cadres, c’est-à-dire : la sécurité, la stabilité, la fiabilité politique et 

une législation qui garantit la liberté entrepreneuriale. Le PDC ne veut ni d’un Etat central 
« redistributeur », ni d’un « Etat-gardien » qui affirme que tout se règle au niveau du 

marché. Dans ce contexte, la crise financière nous a ouvert douloureusement les yeux. 

2. La disposition à maintenir dans notre pays un marché du travail et un espace 

économique ouverts et flexibles. 

3. Des produits de haute qualité. 

4. Un excellent système de formation et de formation continue. 

A ces facteurs de succès nous orientons notre travail. 

 
An diesen Erfolgsfaktoren orientieren wir unsere Arbeit. Eine Arbeit, die weiterhin als 
Eckwert ausgeglichene Staatsfinanzen hat und die auch eine klare Absage an einen 
schuldenfinanzierten Wohlfahrtsstaat ist. 
 
In der Fraktion haben wir uns in den letzten Monaten auch in verschiedenen 
Positionspapieren mit der Zukunft der Sozialwerke befasst. Wer die AHV, die zweite Säule, 
die IV, die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung auch in zwanzig Jahren oder 
für die nächsten Generationen leistungsfähig sehen will – das gehört auch zu einer 
glaubwürdigen Familienpolitik – muss bereit sein, unsere Sozialwerke zu reformieren und 
den neuen auch demografischen Gegebenheiten anzupassen. 
 
Wir unterstützen im Infrastrukturbereich die Vorlage unserer Bundesrätin und sind gerade  
als Vertreter unserer föderalen Strukturen bereit,  bereits in der nächsten Session für den 
Ausbauschritt 2025 für die Eisenbahninfrastruktur statt bloss der vom Bundesrat 
vorgeschlagenen 3,5 Milliarden Franken ein Investitionsvolumen von 6,4 Milliarden Franken 
bereitzustellen. 



                      

 

 
Gleich wie vor Wochenfrist im Dossier der AHV, fordern wir aber nicht nur, sondern machen 
Vorschläge für die Bereitstellung der notwendigen Finanzierung. Im Energiesektor wollen wir 
die neue Energiezukunft ohne Kernkraftwerke gestalten. Wir unterstützen die Politik unserer 
Bundesrätin und werden gleichzeitig darauf achten, dass es nicht mit überbordenden 
Subventionen zu einer Aushebelung des Marktes und Wettbewerbs kommt. Fehlallokationen 
und Marktverzerrungen sind nicht in unserem Interesse.  
 
Schliesslich und endlich werden wir uns in den nächsten drei Jahren auch ganz besonders 
für die Sicherheit einsetzen. Wir brauchen nicht die beste Armee der Welt. Aber wir brauchen 
eine Armee, die nicht vor allem mit Reparaturarbeiten beschäftigt ist, sondern eine Armee, 
die wieder fahren, fliegen und notfalls auch schiessen kann. 
 
Keine Halbheiten darf es auch in den Kantonen geben, die ihren Polizeibestand – wie von 
der CVP seit Jahren gefordert – aufstocken muss. 
 
An uns allen liegt es, die Erfolgsgeschichte der Schweiz weiterzuschreiben. Es braucht dazu 
insbesondere  jeden einzelnen, für welchen das C Auftrag und Verpflichtung ist. Ein Land 
ohne Werte hat keine Zukunft. Ganz besonders gefordert sind in den nächsten drei Jahren 
wiederum die Bundespartei und vor allem die Fraktion. 
 
Wir werden unser Bestes geben – Sie können auf uns zählen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

Pirmin Jung, Präsident CVP Kanton Luzern 

 
Parteitag der CVP Schweiz vom 27. Oktober 2012 in Luzern 
(Es gilt das gesprochene Wort / Le texte oral fait foi) 
 

 
 
Happy Birthday, uns allen, liebe Geburtstagsgesellschaft. Viele Entscheide in der Politik sind 
schwierig, nur manchmal ist es kinderleicht. Zum Beispiel zu bestimmen, wo das Jubiläum 
100 Jahre CVP Schweiz stattfinden soll. Das kann nur Luzern sein! In der Geschichte 
unserer Partei war Luzern immer zuerst, die Luzerner waren Pioniere, dann folgten alle 
anderen.  
 
Das Wort Fest ist mir wichtig. Schliesslich bin ich waschechter Luzerner und wir Luzerner, 
wir mit unserer barocken Lebensfreude, wir können ja etwas ganz sicher - richtig festen (was 
aber nicht heisst, dass wir das ganze Jahre Fasnacht haben). 
 
Alles Gute kommt aus Luzern: Ruswil  

 
Luzern ist ein Kanton, der seit Jahrhunderten eine Brückenfunktion hat – zwischen Nord und 
Süd. Luzern ist eine Stadt, die seit Jahrhunderten ein Ort des Fremdenverkehrs, der 
Gastfreundschaft war und ist. Deshalb diese Postkarte mit dem Slogan: „Alles Gute kommt 
aus Luzern.“ Der Slogan beweist ein Blick in die Geschichte: 1840 formierten sich um den 
Unterebersoller Bauer Josef Leu im Ruswiler “Rössli“ 315 Luzerner, Vertreter der 
konservativen Volksbewegung, und sie unterschrieben die Ruswiler Erklärung. Das Ziel war:  
• Weg mit der von den städtischen Liberalen geprägten Verfassung von 1830, mit 

welcher die Landbevölkerung von der Stadt unterjocht wurde. 
• Dafür mehr Rechte und mehr Demokratie für das Landvolk, für die ganze Bevölkerung. 
Dieses 1. „Parteiprogramm“ war also ein Aufstand der unterdrückten Landbevölkerung 
gegen die liberale Stadtherrschaft – der Grundstein der CVP Schweiz. Also, Sie sehen, 
„Alles Gute kommt aus Luzern“.  
 
Alles Gute kommt aus Luzern: Bundesrat Zemp  

 
1891, also über 50 Jahre später, wurde Joseph Zemp in den Bundesrat gewählt. Als erster 
Nicht-Liberaler, als erster Vertreter der Katholisch-Konservativen Richtung. Joseph Zemp 
war Entlebucher und somit – auch – Luzerner. Sie sehen: „Alles Gute kommt aus Luzern.“ 
Übrigens, wenn historisch mit dem Freiamt nicht einmal etwas schief gelaufen wäre, so wäre 
im Jubiläumsjahr die beste und attraktivste Bundesrätin eine Luzernerin. Aber, wir gönnen 
auch den Aargauern etwas. Schliesslich haben Sie es ja im Moment genug schwer.  
 



                      

 

Alles Gute kommt aus Luzern: Parteigründung  

 
1912 wurde im Hotel Union Luzern aus der Luzerner eine nationale Bewegung. Die 
Schweizerische Konservative Volkspartei (KVP) . Eben - Die Luzerner sind vorangegangen, 
die Schweizerische KK-Welt ist gefolgt. Sie sehen: „Alles Gute kommt aus Luzern“.  
 
Alles Gute kommt aus Luzern: Strukturen und Themen  

 
Und heute? Haben wir Luzerner der CVP-Familie Schweiz auch heute etwas zu bieten? Ja 
klar! Erstens die Wichtigkeit einer guten Parteiorganisation. Vor wenigen Jahren ging ein 
grosser Ruck durch die CVP Luzern. Wir haben einen grossen Erneuerungsprozess 
eingeleitet: organisatorisch, finanziell und thematisch. Es ist wichtig, die Partei themen- und 
zielgruppenorientiert zu führen. Das ist uns gelungen. Dazu gehört ab und zu Mut zu ganz 
Neuem. Ein Beispiel: Statt nur von Integration zu sprechen, haben wir gehandelt. Mit der 
Gründung einer eigenen Kosovarengruppe INNERHALB der CVP. Ich wiederhole: innerhalb 
der CVP. Bis heute haben zwar nicht ganz alle gleich Freude daran, aber das ist oft bei 
neuen Wegen. Ich sage: Mut zu klaren, modernen Strukturen und zu neuen Ideen und 
Wegen. Mut auch zu klaren, verständlichen Positionen. Ein bisschen Provokation darf auch 
dazugehören. Auch hier: „Alles Gute kommt aus Luzern“.  
 
Alles Gute kommt aus Luzern: Verankerung   

 
Etwas Zweites ist die Verankerung in der Bevölkerung: Im Frühling und Herbst hatten wir 
Gemeinderatswahlen. Interessiert Sie die CVP-Bilanz? Von Total 393 Gemeinderatssitzen 
sind 193 in CVP-Hand. Das sind 49 Prozent! Oder dann unsere zwei Regierungsräte Guido 
Graf und Reto Wyss: Sie sind Problemlöser und Brückenbauer, sie sind die eigentlichen 
Gestalter in der Luzerner Regierung. Das zeigt: Entscheidend sind gute Köpfe, 
Persönlichkeiten mit Klasse und Vertrauen. Die CVP ist erfolgreich, wenn sie sich nicht 
anbiedert, nicht jeden Hipe mitmacht, aber mit guten Ideen und starken Personen verankert 
ist. Ich sage deshalb: Die CVP ist die echte Volkspartei – wir sind das Original. Auch hier: 
„Alles Gute kommt aus Luzern“.  
 
Alles Gute kommt aus Luzern: Urbane Ausrichtung  

 
Diesen Sommer ist der Luzerner CVP ein ganz grosser Coup gelungen. Mit Stefan Roth 
haben wir das Stadtpräsidium erobert. Nach 7000 Jahren liberaler Herrschaft, nach einer 
endlosen Phase eines parteilosen Stadtpräsidenten ist es uns in dieser knapp unter 50 
Prozent liegenden grün-roten Stadt gelungen, das Stadtpräsidium zu erobern. Stefan Roth 
ist – strategisch geschickt – mit dem Slogan „Ein Stadtpräsident für alle“ angetreten. Auch 
hier: Die CVP muss in der Bevölkerung verankert sein und auf ihre Bedürfnisse konkret  –  
nicht dogmatisch – eingehen. Klar, wir haben in den letzten Jahrzehnten Wähleranteile 
verloren. Das leckt keine Geiss weg. Aber Luzern zeigt, Siegen ist mit der CVP noch immer, 



                      

 

immer möglich. Ich mache Ihnen Mut zum Engagement. Auch hier: „Alles Gute kommt aus 
Luzern“.  
 
Liebe CVP-Familie. Heute sind wir in bester Festlaune. Ich bin überzeugt, die CVP hat sehr 
wohl Zukunft. Es braucht einfach gute Köpfe, gute Ideen, eigene Positionen und ein grosses 
Ohr für die echten Anliegen der Bevölkerung. Ich weiss, leichter gesagt als getan. Aber lieber 
sagen, aussprechen und handeln und ab und zu Festen. 
 
In diesem Sinn: Happy Birthday, uns allen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

 

Stefan Roth, Stadtpräsident Luzern 

 
Parteitag der CVP Schweiz vom 27. Oktober 2012 in Luzern 
(Es gilt das gesprochene Wort / Le texte oral fait foi) 
 

 
 
Es ist mir eine grosse Ehre und ebensolche Freude, Sie im Namen des Luzerner Stadtrates 
anlässlich der 100-Jahr-Feier der CVP Schweiz in Luzern willkommen zu heissen. Ich bin 
„rüüdig“ stolz darauf, Sie in Luzern begrüssen zu dürfen. Chers collègues de la Suisse 
Romande et du Tessin. J'aimerais vous tous souhaiter la bienvenue à Lucerne. Je suis très 
heureux de vous saluer pour le centenaire du PDC. L’anniversaire du PDC à Lucerne me fait 
sincèrement plaisir, parce que je considère ce congrès comme un honneur extraordinaire 
pour Lucerne. La ville au bord du Lac des Quatre-Cantons et un excellent endroit pour une 
fête, même s’il ne fait pas toujours beau temps! 
 
In Luzern treffen immer wieder Menschen aus allen Himmelsrichtungen zusammen und dies 
nicht nur wegen den ausgebauten Kongressinfrastrukturen. Historisch bedeutsam ist für 
Luzern seine Lage an der Nord-Süd-Achse. In der Renaissance errichteten italienische 
Bauherren die Paläste der Patrizier. Später hatte die Gotthardbahngesellschaft ihren Sitz in 
Luzern. Heute führt die A2 mitten durch die Stadt. Luzern im Herzen der Schweiz ist heute 
eine allseits beliebte Reisedestination.  
 
Ohne lokalpatriotischen Chauvinismus aber auch ohne falsche Bescheidenheit darf ich 
feststellen, dass Luzern nicht bloss im Herzen der Schweiz liegt, sondern auch ganz vielen 
Menschen am Herzen liegt. Luzern gilt nicht bloss als hübsche Stadt sondern ebenso als 
sympathische Stadt. Man hat Luzern gern. Ich hoffe sehr, dass wir diese Gefühle nicht nur 
unserer Schönheit wegen hervorrufen, sondern auch deswegen, weil Sie sich auf der 
Strasse, im Bus, im Café, beim Einkaufen, überall willkommen fühlen. Luzern war jedoch 
nicht immer so beliebt. Als vor hundert Jahren die katholisch-konservative Partei gegründet 
wurde, waren die Spannungen zwischen dem Wirtschaftbürgertum und katholisch-
konservativen oder auch christlich-sozialen Kreisen nach wie vor spürbar. Die Provokation 
des Sonderbunds wirkte nach. Es gibt Kreise, die behaupten, der Graben zwischen 
konservativer Land- und liberaler Stadtbevölkerung existiere noch immer. Er wäre dann wohl 
zugleich ein Graben zwischen katholisch und reformiert oder zwischen christlich und 
säkularisiert. 
 
Meines Erachtens werden Gräben, die das Land durchziehen, meist breiter und tiefer 
dargestellt als sie wirklich sind. Sie mögen bestanden haben. Im Jahr 2012 jedoch sind sie 
glücklicherweise grösstenteils überwunden. In der Medienlandschaft lassen sich 
beispielsweise heute kaum noch Tageszeitungen einer Partei zuordnen, wie das vor 30 oder 



                      

 

20 Jahren noch der Fall war. Ich kann mich noch erinnern, als es in Luzern drei 
Tageszeitungen gab, und Baugenossenschaften wohnungsinteressierten Personen mit dem 
„falschen“ Parteibüchlein (oder früher eben der missliebigen Tageszeitung) nicht als Mieter 
berücksichtigten. Selbstverständlich gibt es noch heute bei uns vielerorts Stammbeizen der 
CVP oder der FDP; jedoch ist es längst nicht mehr so, dass Sohn und Tochter automatisch 
das Parteibüchlein des Vaters übernehmen. Vielmehr überzeugen Parteien mit ihrem 
Programm und ihrer Wirkung – oder eben nicht. Ich bin in der Vorortsgemeinde Littau gross 
geworden, die CVP war dort treibende Kraft. Vor bald drei Jahren haben sich Littau und 
Luzern zusammengeschlossen, haben fusioniert. Die CVP erfuhr in der neuen 
Stadtgemeinde eine Stärkung. 
 
Diese Konstellation ermöglichte es, dass ich als erster CVP-Politiker in der Geschichte 
Luzerns zum Stadtpräsidenten gewählt worden bin. Ob die Stimmbevölkerung mich extra 
wegen des 100-Jahr-Jubiläums der CVP gewählt hat? Ich nehme es nicht an. Vielmehr 
glaube ich, dass die Bevölkerung sich für einen Mittepolitiker der CVP ausgesprochen hatte, 
weil unsere Partei Lösungen sucht und Lösungen will. 
 
In der Stadt Luzern wurde die politische Mitte in den letzten Jahren bei Wahlen generell 
gestärkt. Eine Mitte, die Brücken schlägt, um pragmatische Lösungen zu ermöglichen. Das 
gilt im Stadtparlament, wo CVP und FDP mit je 9 Sitzen vertreten sind; die SVP und die 
Grünen verfügen je über 7 Sitze; die SP als grösste Fraktion verfügt über 12, die GLP als 
kleinste Fraktion über 4 Sitze. Links und Rechts halten sich nahezu die Waage. Mehrheiten 
werden nicht überliefert, sie müssen erarbeitet werden. Das kann die städtische CVP – 
zumindest oft. Der Stadtrat, so heisst die Exekutive in Luzern, setzt sich im übrigens aus je 
einem Mitglied von SP, Grüne, GLP, FDP und CVP zusammen. Wir pflegen die grosse 
Koalition, in der die Mitte das Zentrum darstellt. 
 
Die CVP feiert ihr 100-jähriges Bestehen an dem Ort, wo sie damals als Katholisch-
Konservative gegründet worden war. Von Luzern im Jahr 1912 nach Luzern im Jahre 2012 
ging die Partei einen beachtlichen Weg. Als der Tradition verpflichtete Partei vermochte sie 
sich stets zu erneuern. Und der CVP wird es weiterhin gelingen, die zentralen Werte zu 
bewahren und gleichzeitig realpolitische Positionen zu verändern. Die sich wandelnden 
gesellschaftlichen Strukturen rufen neue Bedürfnisse hervor. Die CVP schaffte es während 
100 Jahren – und wird es weiterhin schaffen – darauf die adäquaten Antworten zu geben. Ich 
bin froh, darf ich mich auf die CVP verlassen. 
 
Die Stadt Luzern darf froh sein, kann sie sich auf die CVP verlassen. Und ich bin froh, sind 
Sie nach Luzern gekommen, um hier das 100-jährige Bestehen der Christlich-
Demokratischen Volkspartei der Schweiz zu feiern. Danke vielmals. Merci beaucoup. Ich 
wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 
 
 



                      

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


