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Schweiz

Der CVP steht die Nagelprobe noch bevor

Nach dem Debakel in Zürich hofft die CVP am Sonntag auf Erfolg bei den Luzerner
Wahlen. Büsst sie in den Stammlanden ein, sieht es schlecht aus im Herbst.

David Schaffner

Bei der CVP Luzern liegen seit mehreren Wochen die Nerven blank: Auf jede schlechte
Nachricht reagiert die Partei auf ihrem Blog postwendend mit einer lauten Durchhalte-Parole.
Das Wahldebakel in Zürich? Kein Problem, schliesslich hätten die beiden Kantone
unterschiedliche Wahlsysteme. Die Sorge um die Atomkraft? Kein Anlass zur Sorge, schon vor
Jahren habe die CVP Luzern eine Initiative der Grünen für erneuerbare Energien unterstützt.
Die schlechten Werte in kantonalen Umfragen? Nicht der Rede wert, lägen Prognosen doch
immer wieder daneben.

Die demonstrativ heruntergespielte Nervosität hat gute Gründe: Obwohl die Zürcher Wahlen
allgemein als Gradmesser für den nationalen Showdown im Herbst gelten, ist der Luzerner
Urnengang für die Christdemokraten von grösserer Bedeutung: «Sie sind die wahre Nagelprobe
für unsere Chancen im Herbst», sagt Gerhard Pfister, CVP-Wahlkampfleiter und Zuger
Nationalrat.

Grünliberale sind eine Gefahr

Luzern liegt nicht nur in den katholischen Stammlanden der Partei. Mit einer grossen Stadt,
Agglomeration und Hinterland hat Luzern überdies eine gewisse Repräsentationskraft. Verliert
die CVP hier am kommenden Sonntag viele Stimmen, muss sie sich im Herbst endgültig warm
anziehen. Angesichts der Verluste in jenen Kantonen, die nicht zu ihren Hochburgen gehören,
muss die CVP in ihren traditionellen Gebieten unbedingt die Stellung halten. Im Tessin, das am
Sonntag ebenfalls wählt, hat die CVP bereits früher verloren.

Eine Gefahr für die Luzerner CVP – heute mit 46 von 120 Sitzen die grösste Kraft im Kanton –
stellen Grünliberale und BDP dar. Beide treten kantonal zum ersten Mal an und haben
Überraschungspotenzial. Am meisten Sorgen bereiten dem Luzerner CVP-Präsidenten, Martin
Schwegler, die Grünliberalen: «Sie konnten bei den städtischen Wahlen in Luzern einen Erfolg
feiern. Bei den kantonalen Wahlen werden sie wohl drei bis fünf Sitze machen.» So stark wie in
Zürich werden sie laut Schwegler aber kaum, «da sie nicht in allen Wahlkreisen und mit weniger
Kandidaten antreten».

SVP hinkt in Luzern hinterher

In der BDP sieht Schwegler keine Bedrohung: «Sie hat überall dort Potenzial, wo die SVP
schon eine lange Tradition hat. In Luzern wird die BDP daher nur eine marginale Bedeutung
erhalten.» Offen ist, wie stark die SVP die Christdemokraten bedrängen kann. Luzern ist in
dieser Hinsicht ein Sonderfall: Im Gegensatz zu den meisten anderen CVP-Stammlanden ist es
der Volkspartei hier noch nicht gelungen, die Christdemokraten in Bedrängnis zu bringen.
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Während die CVP in Kantonen wie Schwyz, St. Gallen, Ob- und Nidwalden massiv an die SVP
verloren hat, konnte sie in Luzern 2007 gar zwei Sitze zulegen. Dies liegt einerseits daran, dass
die Luzerner SVP mit unbegabtem Personal immer wieder die Wähler gegen sich aufbrachte
und mit 23 Sitzen bloss halb so stark ist wie die CVP. Andererseits tobte in Luzern lange der
Kulturkampf zwischen den konservativen Katholiken der CVP und den liberalen Kräften der
FDP. Beide Parteien verfügen daher immer noch über starke Organisationen.

Hoffnung schöpfen darf die Luzerner CVP aus den Resultaten der Wahlen im katholischen
Nachbarkanton Zug: Dort konnte die Partei im Herbst 2010 ihre Stärke verteidigen. In Luzern
setzt sie nun vor allem auf die Mobilisierung: In mehreren Wahlkreisen hat sie gleich zwei Listen
eingereicht. Selbst altgediente Köpfe müssen sich daher anstrengen, um die Wiederwahl zu
schaffen.


