
Rütli-Resolution:  

„Eine erfolgreiche Zentralschweiz –nur dank der CVP“ 
(verabschiedet am 23.6.2011 auf dem Vierwaldstättersee) 
 
Die Zentralschweiz hat viel erreicht. Uns geht es gut – dank der Politik der CVP: 
 

- In allen Zentralschweizer Kantonen konnten die Schulden abgebaut und die 
steuerliche Belastung, insbesondere von Familien und KMU reduziert werden. 
Gesunde öffentliche Finanzen und tiefe Steuern – nur dank der CVP!  

 
- Die Zentralschweiz ist ein wichtiger und prosperierender Wirtschaftsstandort mit 

interessanten Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosenquote ist so tief wie kaum in einer 
anderen Region. Ein attraktiver Wirtschaftsstandort Zentralschweiz – nur dank der 
CVP! 

 
- Die öffentliche Verwaltung ist schlank und bürgernah. Der Mittelweg zwischen linker 

Schuldenwirtschaft und rechter Staatszerschlagung stimmt. Noch nie hat die 
Bevölkerung vom Staat so viele Leistungen für so wenig Geld erhalten. Ein schlanker 
und bürgernaher Staat – nur dank der CVP! 

 
- Die Zentralschweiz bietet unseren Kindern optimale Bildungsstätten vor der Haustür 

an. Die Universität Luzern, die Fachhochschulen, die Mittelschulen, die Berufsschulen 
und die Volksschule sorgen für einen Bildungsstand auf höchstem Niveau. Eine 
optimale Ausbildung für unsere Kinder und Jugendlichen – nur dank der CVP! 

 
- Die Zentralschweiz bietet Wohn- und Lebensraum in einer unvergleichlich schönen 

Natur und einem gesellschaftlich weitgehend intakten Umfeld. Die Kriminalität ist 
vergleichsweise tief. Dank dem Gleichgewicht von Ökologie und Ökonomie verfügt 
die Zentralschweiz über idyllische Landschaften mit wertvollen Erholungs- und 
Freizeitmöglichkeiten. Ein attraktiver Lebensraum in intakter Natur – nur dank der 
CVP! 

 
Diese Erfolge sind das Resultat langjähriger CVP-Politik – denn seit Jahrzehnten prägt die 
CVP die Zentralschweiz wie keine andere Partei. Dies soll auch in Zukunft so sein. 
Deshalb fordern wir für die Zentralschweiz eine starke CVP: 
 

• eine CVP, welche die erfolgreiche Arbeit weiterführt 
 

• eine CVP, die Lösungen sucht, anstatt Blockaden zu schaffen 
 

• eine CVP, die Sachpolitik dem politischen Zirkus vorzieht 
 

• eine CVP, die sich als Brückenbauerin, statt als Sprengmeisterin betätigt 
 

• eine CVP, die anpackt, anstatt leere Versprechen zu machen 
 

• eine CVP, die eine vernünftige Politik den Extremen vorzieht 
 

• eine CVP, die sich einsetzt für starke Familien, zukunftsträchtige Arbeitsplätze, 
gesunde Finanzen und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. 


