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Gastbeitrag zum Zustand der CVP

DashoheCimfreienFall
DieCVPverliert Parlaments-
sitze indenStädtenundauf
der Landschaft. Sie verliert sie
in den Stammlandenwie in der
Diaspora. In der Öffentlichkeit
verliert sie an Aufmerksamkeit,
intern verliert sie anHoffnung.
Vielleicht wird am 5.Dezember
die CVP zum letztenMal in den
Bundesrat gewählt. Jede Statis-
tik und jede Prognose spricht
gegen sie.

DieAktenderCVPhättenam
10.Juni2001archiviertwer-
denkönnen:Der sogenannte
Bistumsartikelwurde in der
Volksabstimmungaufgehoben,
unddamit fiel die letzteKatholi-
kendiskriminierung.Gegen
diesewardiePartei einst gegrün-
detworden. Eswäre ein ehren-
vollerAbgang gewesen.Gegen-
über 1980hat sichderWähler-
anteil bis heute halbiert, vonden
760Parlamentsmandaten 1991
gingenbis 2018 rund42Prozent
verloren, keinePartei hat seit
2015 in kantonalenWahlen
mehrMandate eingebüsst (29).

Aktuell trifft eshierzulande
nichtmehrnurdieHinter-
bänkler inderDiaspora,
sondern die Befähigten in den
StammlandenwerdenOpfer des
schwindendenWähleranteils.
Alleswird aussergewöhnlich: In
der Stadt Zürichwird dieCVP
wegradiert, im Stammland
Obwalden reicht es noch für
einen einzigenRegierungssitz.
Zudem:Gnade derCVPGott,
wennBundesrätinDoris Leut-
hard erst zurückgetreten ist.
Ihre Strahlkraft wird der Partei
fehlenwie nichts anderes!

AlsPartei ausdemkatholisch-
konservativenMilieu ist die
CVPdemunablässignagen-
denSäkularisierungsprozess
ausgesetzt. Sie ist deshalb
ständig auf der Suche nach
ihremKurs, nach ihrenThemen,
nach ihremAlleinstellungs-
merkmal. Unlängstmeinteman,
dieses gefunden zu haben:
«die Familienpartei» – umeine
Wählerschaft abzuholen, die
vor allemdem traditionellen
Familienbild vertraut. Doch die
Gesellschaft entwickelte einen
Konsens, dass verschiedene
Familienmodelle tauglich sind:
DemBundesbeschluss über
die Familienpolitikwurde eine
schallendeOhrfeige verpasst
(75,4 Prozent Ablehnung). Die
wertkonservativ ausgerichtete
Familieninitiative der SVP
mochte dieCVPhingegen nicht
unterstützen.DerWettstreit um

die Pole «wertkonservativ»
versus «sozialliberal» tendiert
nicht im Sinne Pfisters.Wie
beim Sitzgewinn imRegierungs-
rat des Kantons Zug setzte es
imKantonGraubünden gleich-
zeitig Verluste imParlament ab.
Mit einer Verdoppelung der
Parlamentssitzewar dieCVP in
Neuenburg höchst erfolgreich –
jetzt sind es zwei Sitze! In
Luzern, Uri undZug, imWallis

und imThurgau hat dieCVP
trotz Verlusten dieNase vorn.

VondenStammlandenaus
möchteParteipräsident
GerhardPfisterdie katholische
Milieupartei zur konservativen
Wertepartei umschmieden.
Laufend fallen aber hier Legisla-
tivmandate an dieKonkurrenz.
Schwyz hat sich längst der SVP
verschrieben, inObwaldenwird

sie ebenfalls von der SVP arg
bedrängt, inNidwaldenwurde
sie von der FDPbereits als
stärkste Fraktion abgelöst. InUri
haben sich entscheidendeTeile
derCVPhin zu FDPund SVP
abgesetzt. In Luzern hält die
CVPknapp Schritt, während der
Wähleranteil innert 40 Jahren
um40Prozent schrumpfte.Hier
wagt der streitbareKantonalprä-
sidentChristian Ineichen im

Wahljahr 2019 denRitt auf der
Rasierklinge.Obwohl dieCVP
ihren drittenNationalratssitz
und den Ständeratssitz nur über
eine Listenverbindungmit der
FDP verteidigen kann, legt
Ineichen sichmit dieser an: Er
willmit SP-Mann JörgMeyer
einenGegner der bei der FDP
beliebtenTiefsteuerstrategie in
die Regierung hieven.Die Frage
aller Fragen:Wie leistet dieCVP
diesenKraftakt auf den Stufen
Schweiz, Kanton undGemein-
de – konzeptionell, personell,
intellektuell, finanziell? Präsi-
dent Pfister operiert seit Jahren
alsOne-Man-Thinktank. Er gilt
alsHoffnungsträger, vor allem
ausserhalb der Partei.

Silvio Bonzanigo, lic. phil., (* 1952)
war Co-Präsident der CVP Stadt
Luzern, Mitglied des Grossen
Stadtrates sowie Delegierter der
Kantonalpartei. Der ehemalige
stellvertretende Informationschef
des Kantons Luzern führt heute
eine Agentur für Kommunikation
und politischesMarketing.

Präzisierung
Pfarrkapitel hat
keineParolegefasst

Abstimmung DerSynodalratder
Reformierten Landeskirche des
KantonsLuzernberichtigt inAb-
sprache mit dem Co-Präsidium
des Pfarrkapitels eine Aussage
zumPersonalgesetz beim«Con-
tra»vonChristianHochuli inder
Ausgabevom27.November.Das
Pfarrkapitel hat nie eine Parole
zumPersonalgesetz gefasst.Hin-
gegen hat es sich grossmehrheit-
lich zu einer Stellungnahme für
die Öffentlichkeit entschieden.
Diese Stellungnahmewurde von
den Anwesenden einstimmig
verabschiedet. (pd)

Greppen stimmt
kleinemMinus zu
Versammlung Fast einstimmig
haben gestern 45 anwesende
Stimmbürger das Budget 2019
gutgeheissen. Greppen rechnet
bei einem Gesamtaufwand von
rund 6,4 Millionen Franken mit
einem Minus von 98000 Fran-
ken. Der Steuerfuss bleibt bei
1,95 Einheiten.

Diskussionen gab es bei der
Investitionsrechnungwegender
geplanten Verlegung der Rigi-
strasse sowie wegen der Sanie-
rungder Strasse Sonnenterrasse.
Die Kosten Letzterer über rund
130000 Franken werden auf
die Anwohner übertragen. Dies
sorgte für Kritik. Trotzdemwur-
den die Nettoinvestitionen von
rund 2,4Millionen Franken fast
einstimmig angenommen. Das
Gleiche gilt für die Teilrevision
des Friedhof- und Bestattungs-
reglements.

Nicht zur Debatte stand ges-
tern Abend eine allfällige finan-
zielle Beteiligung amDorfladen.
Da dieser nicht wie geplant an
einemneuenStandort einziehen
kann, habemandasDossier vor-
erst ad acta gelegt. (jon)

«Dem Säkularisierungsprozess ausgesetzt»: die CVP Schweiz an ihrer Delegiertenversammlung. Bild: AlexandraWey/Keystone (Cham, 21. April 2018)

Gemeinden legen ihreBudgets vor
Aesch

Gemeinderatwill
Steuerfuss senken

Der Gemeinderat von Aesch
empfiehlt den Stimmbürgern an
derGemeindeversammlungvom
12. Dezember, den Steuerfuss ab
nächstemJahrvon2,0auf 1,9Ein-
heiten zu senken. Dies aufgrund
der«gutenbis sehrguten»Jahres-
abschlüsse der letzten Jahre und
des Eigenkapitals von über zwei
Millionen Franken. Trotz Sen-
kung rechnet der Gemeinderat

für 2019 mit einem kleinen Plus
von4610Frankenbei einemGe-
samtaufwandvonrund6,1Millio-
nen Franken.Weiter legt derGe-
meinderat zwei Sonderkredite in
derGesamthöhe von 3,43Millio-
nenFrankenzurBewilligungvor.

Knutwil

Minusvon93000Franken
budgetiert

Die für 2019 budgetierte Er-
folgsrechnung der Gemeinde
Knutwil schliesstmit einemMi-

nus von rund 93000 Franken.
Dies bei einemGesamtaufwand
von knapp 11Millionen Franken.
Der Steuerfuss soll bei 2,15 Ein-
heiten bleiben. Zumindest vor-
erst, denn gemäss Finanzplan
soll der Steuerfuss ab 2021 auf
2,25 Einheiten steigen.

Oberkirch

Gemeinderat rechnetmit
Minus

Das Budget 2019 der Gemeinde
Oberkirch sieht bei einem Ge-

samtaufwand von knapp 26Mil-
lionen Franken einen Aufwand-
überschuss von knapp 110000
Franken vor. Der Steuerfuss soll
bei 1,65 Einheiten bleiben. Das
Budgetder Investitionsrechnung
enthält Bruttoinvestitionen von
rund 6,5Millionen Franken.

Rickenbach

Plus von 122000Franken
budgetiert

Bei einem Gesamtaufwand von
rund 15 Millionen Franken

schliesst die budgetierte Erfolgs-
rechnung derGemeindeRicken-
bach mit 122500 Franken im
Plus.DerSteuerfuss soll aufgrund
eines stattlichen Eigenkapitals
neu auf 2,1 Einheiten sinken. An
derGemeindeversammlungvom
10. Dezember befinden die
Stimmbürger nebst Budget und
Finanzplan auchüber einenSon-
derkredit von 1,1Millionen Fran-
ken für die Sanierung der Wetz-
wilerstrasse sowieübereinenZu-
satzkredit von 140000 Franken
für die Erneuerung derKanalisa-
tion in der Titlisstrasse. (pd/avd)

Tempo, Frauen, C-frei: Drei Rezepte gegen den Absturz

Umnicht demSiechgang anderer
Parteien zu folgen, ist dieCVP um-
zubauen – programmatisch, stra-
tegisch, organisatorisch, operativ.

— DieCVP legtmassiv anTempo
zu: in den Entscheidprozessen, in
der Kommunikation und in den
sozialenMedien. DieCVParbeitet
heute träge und ist in aktuellen
Dossiers immer erst spät präsent:
zu viele Gremien, zu viele Sitzun-
gen und zu wenige Ergebnisse.
Internetauftritt, Medienarbeit und
Marketingmüssen sich künftig auf
demStandderKonkurrenz zeigen.

— Die CVP entwickelt ein neues
Alleinstellungsmerkmal. Wohin

man blickt, alles ist politisch zu-
gestellt: das Soziale, Wirtschafts-
liberale, Schweizerisch-Konserva-
tive, die Ökologie. Als «Familien-
partei» ist heute ein einziges
neues Alleinstellungsmerkmal
denkbar: Die CVP wird zur Partei,
in der das politisch vernachlässig-
te Elektorat der bürgerlich orien-
tierten, mittelständischen Frau
das zentrale Zielpublikum bildet.

— Das«C»mussweg.Am 12. De-
zember 1970 gab sich die «Kon-
servativ-Christlichsoziale Volks-
partei» einen neuen Namen:
«Christlichdemokratische Volks-
partei» (CVP). Permanent beglei-
ten die Partei seither neckische

Nachfragen aus derÖffentlichkeit
zur Relevanz des «C». Lockerung
der Waffenausfuhr, Verschärfung
der Asylpraxis, Vaterschafts-
urlaub, In-vitro-Fertilisation – kein
Thema, das die «C»-Partei nicht in
Bedrängnis brächte. Wenn heute
das «C»-Personal die eheliche
Treue missachtet, sich an staatli-
chenSpesenkassen vergeht oder
auf der Strasse Tempobolzt, spot-
tet die ganze Schweiz. Das «C»
wirkt schlicht toxisch; je länger es
im Parteikörper verbleibt, desto
mehr schädigt es ihn. Sich in einer
neuenMittemit BDP und EVP un-
christlich vereinen? Denkbar!

Silvio Bonzanigo

Kampagnenstart
für Fabian Peter

Wahlen Über 600 Luzerner aus
dem ganzen Kanton sind einem
neu gegründeten Komitee zur
Unterstützung von FDP-Regie-
rungsratskandidat beigetreten.
Das Co-Präsidium umfasst über
40 Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft,KulturundSport,wie
das Komitee mitteilt. Das Motto
derKampagne lautet«Fabianbe-
wegt». (pd/avd)

Gratis ans Kinderkonzert
in Sursee

Sursee Wir verlosen 2-mal 2 Ti-
ckets für das Kinderkonzert
«Chinderland»mit Ueli Schmezer
für die Aufführung vom Sonntag,
2. Dezember 2018, um 15 Uhr im
Konferenzsaal im Campus Sur-
see. Schmezers Kinderlieder ge-
hören zu den beliebtesten der
Schweiz.

0901833021
(1.50 CHF pro Anruf)

Und so einfach geht’s:Wählen Sie
heute um 13 Uhr die oben an-
gegebene Telefonnummer, oder
nehmen Sie unter www.luzerner-
zeitung.ch/wettbewerbe an der
Verlosung teil. Die Gewinner wer-
den unter allen Teilnehmern er-
mittelt und informiert. (pd/mod)


