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Schweiz (il)

Rettungsplan für die Wiege der CVP
Die CVP-Leitung plant überraschend ein Engagement im Gastgewerbe

(sci)

Das Gasthaus Rössli im Zentrum von Ruswil steht vor einem ungewissen Schicksal.
Nun will es die kantonale CVP, die sich mit dem Haus aus historischen Gründen
besonders verbunden fühlt, übernehmen.

Pirmin Schilliger, Luzern

Angesichts des Beizensterbens in vielen ländlichen Regionen ist die Tatsache, dass auch im
luzernischen Ruswil ein Landgasthof zum Verkauf steht, nichts Aussergewöhnliches. Für das
«Rössli», das seit rund einem Jahr ausgeschrieben ist, verlief die Suche nach einem neuen
Besitzer bis heute allerdings erfolglos. Das erstaunt, denn das Haus ist nicht etwa eine
heruntergewirtschaftete Kneipe. Vielmehr handelt es sich um einen gut funktionierenden
Betrieb. Das Gebäude steht zudem unter Denkmalschutz und wurde vor wenigen Jahren
sorgfältig renoviert. Und die gutbürgerliche Küche, die das Wirtepaar seit 33 Jahren anbietet, ist
bei den Gästen beliebt. Die bisherigen Besitzer Pia und Robert Erni sehen sich einzig aus
Altersgründen und mangels Nachfolgern in der eigenen Familie – die vier Töchter sind nicht im
Gastgewerbe tätig – zum Verkauf gezwungen.

Ungewöhnliche Lösung

Während Monaten hat sich eine Maklerfirma vergeblich bemüht, einen Käufer zu finden. Nun
zeichnet sich für den Gasthof eine etwas ungewöhnliche Lösung ab: Eine Gruppe von
interessierten Personen, die der CVP nahestehen, möchte das «Rössli» übernehmen. Der
kantonale Parteipräsident Martin Schwegler und der CVP-Kantonsrat Hans Aregger, ein
einflussreicher Baulöwe in der Region, suchen zu diesem Zweck potente Investoren. Schwegler
ist optimistisch und rechnet damit, dass schon in den nächsten Wochen genügend
Zusicherungen vorliegen für die Zeichnung eines Startkapitals von 500 000 Franken. Damit soll
dann eine für den Erwerb und den Weiterbetrieb des Gasthauses verantwortliche Gesellschaft
gegründet werden.

Das Interesse der CVP am Erhalt des mitten im Dorfzentrum stehenden Hauses ist nicht primär
kommerziell, sondern historisch: Das «Rössli» gilt sozusagen als Geburtsstätte der
schweizerischen CVP. Hier ist nämlich vor exakt 170 Jahren der «Ruswiler Verein», die
Vorläuferorganisation der Katholisch-Konservativen Partei, gegründet worden. Und hier
scharten und organisierten sich auch die Kräfte um den Bauernführer Josef Leu, die dann die
liberale Regierung in Luzern stürzten. Es war der Auftakt von politischen Querelen, die 1847 im
Sonderbundskrieg eskalierten, der die ganze Schweiz erfasste.

Wer sich heute ins «Rössli» setzt, atmet also Geschichte. Besonders sichtbar wird dies in der
Sonderbundsstube im stilechten Biedermeier. An die Vergangenheit erinnern Bilder an den
Wänden. Die politischen Gegner von damals zeigen sich mittlerweile jedoch einträchtig vereint.
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Die historische Galerie zieren einerseits Josef Leu und Niklaus Wolf, die Leitfiguren der
damaligen katholisch-konservativen Bewegung. Andererseits ist hier auch General Henri Dufour
und dem Liberalenführer Jakob Robert Steiger zu begegnen.

Angesichts dieses Dekors und der Pflege der historischen Tradition liegt es auf der Hand, dass
im «Rössli» die Politik bis in die Gegenwart hinein stets eine besondere Rolle gespielt hat:
letztmals am 14. Dezember 2011, als am Stammtisch die Jasser das Kartenspiel mit dem Public
Viewing der Bundesratswahlen verknüpften. Über die Jahrzehnte blieb das Gasthaus ein
beliebter Treffpunkt von CVP-Politikern. Im Dorf trug das «Rössli» lange Zeit die Etikette einer
«roten Beiz». Es war also ein Ort, an dem vor allem Gäste und Vereine aus dem katholisch-
konservativen Milieu verkehrten.

Ideen für die Zukunft

Inzwischen verlaufen auch in Ruswil die politischen Fronten nicht mehr zwischen CVP und FDP.
Die alten Abgrenzungen sind längst überholt. Wer nun als Investor in die zum Weiterbetrieb des
Gasthauses zu gründende Gesellschaft einsteigen und Aktien zeichnen möchte, braucht laut
Martin Schwegler kein CVP-Parteibüchlein. «Einen Gesinnungseid verlangen wir nicht, denn die
Zeit der klassischen roten oder schwarzen Restaurants ist vorbei», betont er. Das «Rössli» soll
folglich auch kein neuer CVP-Treffpunkt werden. Schwegler will aber nicht ausschliessen, dass
der «Ruswiler Verein» wiederbelebt wird. Diesmal allerdings nicht als verschworener politischer
Zirkel, sondern vielmehr als eine Art ideelle Trägerorganisation. Diese soll – so tönt es im fast
parteistrategischen Wortlaut – Mittel und Ideen generieren, wie das im Unterhalt nicht ganz
billige Gasthaus kommerziell in eine erfolgreiche Zukunft geführt werden kann.

Das Wirtepaar Pia und Robert Erni im Gasthof Rössli, den es verkaufen möchte.

Adrian Baer / NZZ


