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«Eine Fusion könnte Optionen bieten»
KANTON  CHRISTIAN INEICHEN BEFÜRWORTET DIE DISKUSSION ÜBER DIE ANNÄHERUNG ZWISCHEN DER CVP UND DER BDP

Gerhard Pfister und Martin Land-
olt nähern sich einander mit  
ihren Parteien an. Gründen CVP 
und BDP eine neue Partei? Was 
sagt der Luzerner CVP-Chef 
Christian Ineichen dazu? 

Die nationalen CVP- und BDP-Präsi-
denten nähern sich wieder an. Was 
halten Sie als Kantonalpräsident 
der CVP davon?
Für mich ist das derzeit nicht zuoberst 
auf der Traktandenliste. Grundsätz-
lich befürwortete ich aber die Diskus-
sion über eine Annäherung, weil wir 
uns thematisch nahe stehen: Aktuell 
bilden CVP und BDP (zusammen mit 
der EVP) in Bern eine Fraktionsge-
meinschaft, was eine gegenüber frü-
her nähere Zusammenarbeit mit sich 
bringt. Aber auch geografisch könnten 
wir uns gut ergänzen: Während die 
CVP ausserhalb ihrer Stammlande 
traditionellerweise schwächelt, konn-
ten die anderen beiden Parteien in 
eben diesen nie richtig Fuss fassen. 
Eine Fusion könnte aus dieser Optik 
also Optionen bieten. Sollten also bei-
de Parteien – eventuell sogar ja auch 
noch die EVP – zur Erkenntnis gelan-
gen, dass die heutige Zusammenarbeit 
in Richtung Fusion vorangetrieben 
werden soll, wäre wohl auch ein neuer 
Parteiname zu bestimmen.

Bereits kursieren mögliche neue 
Parteinamen – auch für die CVP al-
leine. Zentrum, Mitte oder Union?
Obwohl ich mich dieser Frage nicht 
verschliesse, äussere ich mich dazu 
noch nicht, weil ich die Meinungsbil-
dung an der Parteibasis nicht beein-
flussen möchte.

In welche Richtung könnte dann 
ein neuer Name gehen?
Ein allfälliger neuer Parteiname muss 
auf einer fundierten Analyse basieren. 

Zudem müsste er sich meiner Mei-
nung nach an den Bedürfnissen der 
jüngeren Generation orientieren.

Was brächte im Kanton Luzern 
eine Fusion mit der BDP?
Die Luzerner BDP ist weniger wegen 
ihrer Themen, sondern viel eher we-
gen ihrer mittlerweile verschwunde-
nen Exponenten praktisch inexistent. 
Mit einem Wähleranteil von weniger 
als 1 Prozent spielt die BDP im Kanton 
Luzern keine Rolle. Interessant wäre 
ein Zusammengehen für alle beteilig-
ten Parteien allerdings aus gesamt-
schweizerischen Betrachtungen.

Welche Werte teilt die CVP mit der 
BDP?
Beide Parteien sind als Mitteparteien 
grundsätzlich an Lösungen interes-
siert und vermitteln zu diesem Zweck 
zwischen den sich oft unversöhnlich 
entgegenstehenden Polen. Wichtig ist, 
dass wir uns bei einem allfälligen Zu-
sammenschluss auf gemeinsame The-
men einigen und sie dann auch ein-
halten. Die aktuell in Bern bestehende 
Fraktionsgemeinschaft ist diesem Ziel 
sicherlich nicht abträglich.

BDP-Präsident Martin Landolt 
brachte am Wochenende auch 

noch die GLP und die EVP als mög-
liche Fusionspartner ins Spiel. Wie 
stehen Sie dazu?
Die EVP hält in meiner Wahrnehmung 
fundamentaler an ihrem E fest als wir 
an unserem C. Sie bildet aber im eid-
genössischen Parlament eine Frakti-
onsgemeinschaft mit der CVP und der 
BDP, was grundsätzlich eine gute Vor-
aussetzung ist.
Bei der GLP sehe ich momentan rea-
listischerweise keine gemeinsame Zu-
kunft: Sie ist wohl zu fest etabliert und 
im Hoch. Hinzu kommt, dass sich die 
GLP unterschiedlich positioniert: In 
einzelnen Kantonen gehört sie zur 

konstruktiven Mitte, in anderen ist sie 
ganz klar links. Dass wir aber mit al-
len «mitte-nahen» Parteien reden, ge-
hört dazu.

Wäre der Weg der Schwesterpartei 
ÖVP in Österreich für Sie eine Al-
ternative zur Fusion?
Aufgrund der unterschiedlichen poli-
tischen Systeme ist das nicht möglich. 
Österreich kennt das Regierungs- und 
Oppositionssystem, welches mit Spit-
zenkandidaten funktioniert. Aktuell 
fokussiert sich in der ÖVP alles auf 
Kanzler Kurz. Er ist die Partei. Die 
Schweiz pflegt das Konkordanzsys-
tem. In diesem stehen das Zusammen-
spiel und der Ausgleich unter den po-
litischen Kräften, nicht offensiver 
Personenkult im Zentrum. Einzig die 
SVP lässt sich ihr politisches Agieren 
seit Jahren von einer einzigen Person 
diktieren.

Und wäre das geänderte Image 
der ÖVP von Schwarz auf Türkis 
ein Rezept?
Auch das lehne ich ab, denn das ist 
doch nur neuer Wein in alten Schläu-
chen. Ihre Stärke basiert auf Krisen: 
Kurz präsentiert sich als (einziger) 
Retter in der Flüchtlings-, Klima- oder 
Coronakrise. Je nach Stimmung kann 
Türkis auch ganz rasch wieder weg 
vom Fenster sein.

Der Walliser Ständerat Beat Rieder 
brachte das Modell der Union mit 
CDU und CSU ins Spiel. 
Das wäre eine interessante Kooperati-
onsform, doch verhält es sich bei uns 
anders: Dass sowohl CDU/CSU als 
auch CVP ursprünglich dem christ-
lich-konservativen Milieu entstam-
men, trifft zumindest auf BDP und 
GLP nicht zu. Deswegen ist eine sol-
che «Union» mit Vorsicht zu betrach-
ten. THOMAS STILLHART

Der Marbacher Christian Ineichen ist seit drei Jahren Präsident der CVP Kanton Luzern.  FOTO ZVG

Die Trisa ist versorgungsrelevant
TRISA  CEO ADRIAN PFENNIGER BLICKT AUF EIN SOLIDES 2019 ZURÜCK UND IST FÜR 2020 SKEPTISCH

Einen leichten Umsatzrückgang 
von 0,7 Prozent verbuchte die 
Trisa 2019. Der Reingewinn be-
trug 14,5 Millionen Franken. 

Der Bundesrat stufte die Trisa als ei-
nen versorgungsrelevanten Betrieb 
ein. CEO Adrian Pfenniger erklärt: 
«Wir hatten deshalb keine Einschrän-
kungen in der Produktion.» Im Sinne 
des Landesversorgungsgesetzes sei 
die Trisa unerlässlich für die Versor-
gung und somit systemrelevant. 
Schnell stellte das Trienger Unterneh-
men eine Task force zusammen, die 
sich täglich um 7.30 Uhr traf. Seit 
zehn Tagen sind es noch rund zwei 
Treffen in der Woche.  

März: Zahnbürsten gehamstert
Das erste Quartal 2020 bezeichnet Ad-
rian Pfenniger als ansprechend. «Im 
März verzeichneten wir einen sehr 
hohen Umsatz. Wahrscheinlich fand 
eine Bevorratung statt.» Der April hin-
gegen verlief für die Trisa durchzogen. 
«Wir glauben, dass wir im Mai und 
Juni langsam in den Normalbetrieb 
zurückkehren», sagt er, der seine 
Zahnbürstenhersteller-Firma als kri-
senresistent bezeichnet und deshalb 
für die Zukunft zuversichtlich bleibt. 
Im vergangenen Jahr erzielte die Trisa 
AG einen Umsatz von 218,2 Millionen 
Franken, was ein währungsbedingtes 
Minus von 0,7 Prozent bedeutete. 
«Das ist ein solides Ergebnis», erklärt 
Adrian Pfenniger. Der wiedererstarkte 
Franken – er sank innert Kürze von 

1.15 auf 1.05 im Vergleich zum Euro 
– macht ihm allerdings nach wie vor 
Bauchweh. Zuversichtlich stimmte 
ihn das Ebita, das um 2 Prozent stieg. 
«Aber wir mussten 2019 hohe Ab-
schreibungen wegen hoher Investitio-
nen in Maschinen tätigen.» Diese Ab-
schreibungen reduzierten den Rein- 
gewinn um 3,8 Millionen auf noch 
14,5 Millionen Franken. 

Nachhaltigkeit in der DNA
Im Trisa-Gen einen hohen Stellenwert 
hat die Innovationskraft. Dazu zählte 
im vergangenen Jahr die Markteinfüh-
rung einer Holzzahnbürste aus 
FSC-zertifiziertem Schweizer Buchen-
holz und nachhaltigem Biokunststoff. 
«Unsere hohen Erwartungen wurden 
übertroffen», freut sich Adrian Pfen-
niger. Auch die Linie «Trisa forever» 
nimmt den Megatrend Nachhaltigkeit 
auf und hat weiterhin Potenzial. «Wir 
verfolgen bei diesen Produkten die 
Politik, dass nicht eine Lösung, son-
dern verschiedene Ansätze zum Erfolg 
führen», gibt der CEO preis. Alle Wege 
hätten ihre Berechtigung. 
Der Verwaltungsrat der Trisa AG bean-
tragt der GV vom 5. Juni die Ausschüt-
tung einer unveränderten Dividende 
von 16 Prozent. Adrian Pfenniger: 
«Diese Dividende ist rechtens, denn 
sie betrifft das vergangene Jahr.» Zu-
dem beanspruchte die Trisa wegen der 
Coronakrise keine Kredite des Bundes. 
Deshalb sei die Dividende absolut ge-
rechtfertigt – auch vom Geschäftsresul-
tat 2019 her.   THOMAS STILLHARTCEO Adrian Pfenniger erlebte ein solides Jahr und ist zuversichtlich für 2020.  FOTO ZVG

Markus Theiler 
übernimmt Zepter
STIFTUNG BRÄNDI  Markus Theiler 
wird am 1. Juli Präsident des Stif-
tungsrats der Stiftung Brändi. Er tritt 
die Nachfolge von Otto Wyss an, der 
den Stiftungsrat während der letzten 
zwölf Jahre geführt hat.
Markus Theiler ist seit zwei Jahren 
Mitglied im Stiftungsrat. Mit ihm ge-
winne die Stiftung eine Persönlich-
keit als Präsidenten, die im gleichen 
Sinne die Brückenfunktion zwischen 
Wirtschaft und Sozialem herstellen 
könne, schreibt die Stiftung in einer 
Mitteilung. Markus Theiler freut sich 
auf seine neue Herausforderung: «Ich 
verspüre grosse Freude und Stolz, 
aber auch Respekt vor der neuen Auf-
gabe. Ein so gut geführtes Unterneh-
men auf demselben Niveau weiterzu-
führen, ist anspruchsvoll». RED

Roger Suter ist 
VRP der Orthotec 
NOTTWIL/SURSEE  Roger Suter ist 
neuer Verwaltungsratspräsident der 
Orthotec AG, einer Tochtergesell-
schaft der Schweizer Paraplegi-
ker-Stiftung (SPS). Der 52-jährige Sur-
seer kennt die SPS in allen ihren 
Facetten sehr gut. «Es freut mich sehr, 
die gute Arbeit von Christian Bieder-
mann fortzusetzen», sagt der neu 
gewählte Verwaltungsratspräsident 
Roger Suter. «Als Rollstuhlfahrer 
weiss ich, wie wichtig der einfache 
Zugang zu Hilfsmitteln ist. Ich werde 
mich deshalb dafür einsetzen, dass 
Betroffene weiterhin die beste Versor-
gung in Nottwil erhalten.»  RED


