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Kanton LuzernDonnerstag, 17. September 2020

«Wir sollten es wagen»
Christian Ineichen spricht sich für denNamenswechsel derCVP aus.OhneVeränderung drohe derNiedergang, sagt der Luzerner Parteichef.

Interview: DominikWeingartner

DerGasthofRössli inRuswil ist ein zen-
traler Ort für die Schweizer CVP. Hier
verfassten 1840 Katholiken um den
Bauernführer Josef Leu die Ruswiler
Erklärung, ausder späterdiePartei ent-
stand,diewirheutealsCVPkennen.An
diesem Ort erläutert 180 Jahre später
Christian Ineichen, Präsident der Lu-
zernerCVP,wiesodieAbkehr vom«C»
eineChance sein kann.

Was halten Sie vom Parteinamen
«Die Mitte»?
Christian Ineichen: Ich hatte zunächst
das Gefühl, «DieMitte» sei schwer zu
verorten undmit Inhalten zu befüllen.
Ich bin aber mittlerweile überzeugt,
dassdieserNameeinemehrheitsfähige
Variante ist und er sich innerhalb des
politischen Spektrums klar verorten
lässt. Es ist eineUmstellungssache,wie
derWechsel von Raider zu Twix, oder
nochpassender: vonOrangezuSalt. Ich
binderMeinung:Wir sollteneswagen.

«DieMitte» hat im Gegensatz zu
CVP keine inhaltliche Aussage. Ist
das keinProblem?
Wir bekommen mit einem neuen Na-
men kein komplett neues Parteipro-
gramm. Aber wir haben die Erfahrung
von 50 Jahren «C». Undwir haben die
Erfahrung von 40 Jahren Wahlergeb-
nissen damit. Wir tun gut daran, zu
überlegen, ob wir uns bewegen müss-
ten, unddürfennichtnur vonderWäh-
lerschaft eine Veränderung erwarten.

Ist das «C»hinderlichbeiWahlen?
Offensichtlich ja. Seit 40 Jahren ver-
lierenwirkontinuierlichWähleranteile,
vonnational 23Prozent aufmittlerwei-
le ziemlich genau die Hälfte. Da muss
man nicht mehr gross interpretieren.
Wir sindzwar2019gutweggekommen,
aber es wäre naiv oder geradezu fatal,
sich darauf auszuruhen.

Aber wieso ist das «C» an schlech-
ten Wahlergebnissen schuld?
Ausserhalb der Stammlande,wie etwa
demKantonLuzern,wodieCVPnoch
staatstragend ist, erhalten wir oft die
Rückmeldung, unsere Inhalte seien
gut, wir seien kompromissfähig und
wir könnten zwischen Extrempositio-
nen vermitteln. Aber man könne uns
nicht wählen, weil man das «C» mit
katholisch gleichsetzt und man keine
konfessionsgebundene Partei wählen
will.Wir leben in einer säkularisierten
Gesellschaft. Dennoch oder gerade
deswegen müssen CVP-Politiker un-
geachtet eines Zusammenhangs vor
Beginn einer Diskussion sehr oft zu-
nächst deklarieren,wie sich eine Sach-
frage gegenüber dem«C» verhält.

WiestehenSiepersönlichzum«C»?
Ich komme aus einem klassischen
CVP-Milieu.MeineFamilie väterlicher-
seits stammt aus dem Kanton Luzern,
war immer indieserPartei undhatauch
Funktionenwahrgenommen. Ichhabe
im CVP-Stammlandekanton Freiburg
studiert undbinMitgliedeiner entspre-
chenden Studentenverbindung. Das
möchte ich überhaupt nicht missen.
Und ichhabedabei viel gelernt, immer
aber imWissen,dassdieVergangenheit
dazudienenmuss, dieZukunft aktiv zu
gestalten.Dahermüssenwir stets auch
nach vorne schauen.

Wiewichtig istReligion für Sie?
Die Relevanz der Religion ist auch bei
mir tendenziell abnehmend. Aber ich
bin ein gläubiger Mensch. Ich finde es
nicht gut, wenn man sich über Men-

schen,diedenGlauben stärker pflegen
als ich, lustigmacht und sie alsHinter-
wäldlerdarstellt.Das ist nicht fair.Aber
der Glaube sollte privat sein und nicht
im Zentrum der Politik stehen. Unter-
schiedlicheGlaubensauffassungenha-
ben auf der ganzen Welt für viele
Schwierigkeiten gesorgt, das lehrt uns
dieGeschichte.DieTrennungzwischen
Kirche und Staat ist darumgut.

Im KantonLuzern hatdieCVP
auchaus religiösen Gründen eine
andereBedeutungals in Zürich
oder Bern. Stösst die Abkehr vom
«C»hier nicht aufWiderstand?

Ich bin selber erstaunt, dass der vorge-
schlagene neue Name nicht so hohe
Wellen wirft. Nach der Departements-
rochade imNachgangder letztenRegie-
rungsratswahlenerhielt icheineWoche
lang heftigste Reaktionen. Das, was
jetzt passiert, ist im Vergleich dazu ein
Nasenwasser. Ichhabebislangvielleicht
30Mails erhalten,was praktischnichts
ist, gemessen an der Bedeutung dieser
Frage. Zwei Drittel dieser Nachrichten
warennegativ, aberanständig.DerRest
warerstaunlicherweise sehrpositiv.Zu-
dem gehe ich davon aus, dass sich die
Zufriedenen nicht noch zusätzlich ver-
nehmen liessen.Auch inBegegnungen

ausserhalb der Partei habe ich gerade
auch von älteren Leuten gehört, dass
wir Jüngeren das schon gutmachten.

Dieältere Generation hat Verständ-
nis für die Abkehr vom«C»?
Durchaus.Dazumussmanauch sagen:
Immerhatmanuns aufgefordert,man
müssedas«C»mit neuen Inhaltenbe-
füllen. Aberwenn das so einfachwäre,
hättemandasdoch längst gemacht. Es
ist einePendenz, die gewisseLeuteuns
weitervererben wollen, die sie aber
selbst nicht erledigen konnten. Wir
müsseneinsehen,dassdashalt nicht so
einfach ist. Wir sollten uns mit einem
Programm profilieren, das möglichst
viele Leute unabhängig von einer kon-
fessionellenBindungund inderganzen
Schweiz anspricht. Und dieser Weg
stösst auf Zustimmung.

Auch imKanton Luzern?
Ja, bei einer breiten Schicht. Und gera-
de bei den Jungen. Wenn es hart auf
hart kommt, sollen die Jungen ent-
scheiden,wohindieReisegeht.Eskann
nicht sein, dass jene, die bereits 1970
überdenParteinamenentschiedenha-
ben,diesesMal auchwiederHauptdar-
steller sind. Das wäre nicht fair gegen-
über der jungenGeneration.

Im Gegensatz zur nationalen Partei
hat dieCVP im Kanton Luzern aber
nochviel zu verlieren.
Natürlich,dessen sindwirunsbewusst.
Jede Veränderung ist eine Eruption,

und der Namenswechsel wird eine
grosse Eruption sein. Es geht nicht um
eine neue Farbe oder ein Komma im
Parteiprogramm, sondern ums Einge-
machte. Wir müssen das ehrlich und
transparent kommunizieren.Noch vor
rund 30 Jahren hatte die CVP im Kan-
tonLuzerndie absoluteMehrheit, heu-
te ist davonnoch runddieHälfte übrig.
Dabin ichderAnsicht, dasswirunsnun
endlich bewegen müssten. Es wäre
nämlich naiv von uns zu glauben, nur
wegender letzten erfolgreichen eidge-
nössischen Wahlen sei die Trendum-
kehr geschafft.

Aber dieCVP ist immer nochdie
stärkste Partei imKanton.
Wenn sich dieCVPnicht bewegt, wird
sie früher oder später in der Bedeu-
tungslosigkeit versinken. In Luzern
würdedieser Prozess zwar länger dau-
ern, aber unsere Fahnewürde von im-
mer weniger Leuten getragen, und ir-
gendwannwäre sie dannauch imKan-
ton Luzern gar nicht mehr da. Die
Alternative ist, sich neu auszurichten
und die Lage gesamtschweizerisch zu
betrachten.Es geht umdasgrosseGan-
ze.DieCVPSchweizhat sichentschlos-
sen, einen neuenWeg einzuschlagen.
Es wäre daher unfair, würde die CVP
Luzern diese Bestrebung desavouie-
ren. Wir sollten die Neuausrichtung
dahermittragen.

Wie wichtig ist der Support der
Luzerner CVP in diesem Prozess?
InnerhalbderCVPSchweiz hat dieLu-
zernerCVP eine Scharnierfunktionen.
DieCVPWallis hat sichbereits positio-
niert undgesagt, eineAbkehr vom«C»
kommenicht inFrage.MeinerMeinung
nach war das ein bisschen schnell und
eventuell etwas zu wenig reflektiert.
Wenn wir ähnlich reagieren würden,
stellt sich die Frage, wo es sonst noch
eine starkekantonaleCVPgibt, dieden
Kurs der nationalen Parteileitung mit-
trägt. Als grössere Kantonalparteien
blieben wohl nur noch St.Gallen oder
Freiburg.Wirhaben indiesemProzess
daher wohl die grössere Verantwor-
tung, als wir gemeinhin denken.

Wird sichdieLuzerner CVP in «Die
Mitte» umbenennen?
Dieser Entscheid ist noch nicht gefal-
len.Wir habenuns inder Parteileitung
intensiv darüber beraten, warten aber
das Resultat der Urabstimmung ab.
Wenn die Fusion mit der BDP abge-
lehntwird,müssenwirnichtmehrüber
den Namen diskutieren, denn dann
stellen sich zunächst ganz andere Fra-
gen. Die Luzerner Parteileitung steht
diesemProzess aberpositiv gegenüber.
UndgemessenandenRückmeldungen
im Kanton Luzern bin ich zuversicht-
lich, dass die Fusion bei der Urabstim-
mung durchkommt.

Wird es im Kanton Luzern eine
Fusion mit der BDPgeben?
Für Luzern ist diese Frage nicht zent-
ral.DieCVPKantonLuzernwürde bei
einerFusionwedergewinnennochver-
lieren.National sieht es anders aus. Ich
wohne an der Grenze zum Kanton
Bern. In Escholzmatt-Marbach haben
wir48 ProzentWähleranteil.DreiKilo-
meter weiter, nach der Grenze zum
KantonBern, liegt dieCVPbeiweniger
als 1 Prozent.Das bringt dieProblema-
tik auf den Punkt. Aus historischen
Gründen gibt es sehr starre Grenzen.
DieBDP ist darumein sehr interessan-
ter Partner für die CVP, um die refor-
mierten Gebiete zu erschliessen und
eine gesamtschweizerische, wählbare
Partei zu etablieren.

«DerGlaube
sollteprivat sein
undnicht im
Zentrumder
Politik stehen.»

Christian Ineichen
Präsident CVPKanton Luzern

Zur Person

Christian Ineichen ist seit 2017 Präsi-
dent der Luzerner CVP. Der 43-jährige
Marbacher hat in Freiburg undBernGe-
schichte und Politologie studiert. Inei-
chen arbeitet als Vizedirektor und Re-
gionalmanager der Unesco Biosphäre
Entlebuch. Bei den Nationalratswahlen
2019 landete er auf dem ersten Ersatz-
platz der CVP.

Am 18. November wird Ineichen die
wohl wichtigste Delegiertenversamm-
lung der CVP Luzern seit längerem lei-
ten. Dann diskutiert die Partei über den
neuen Namen und die Fusion mit der
BDP. Die Ergebnisse der Urabstimmung
werden Ende Oktober bekannt. (dlw)

Christian Ineichen vor dem Porträt des Urvaters der CVP, dem Luzerner Bauernführer Josef Leu. Im Gasthof Rössli in Ruswil
gründete Leumit dem Ruswiler Verein die Vorläuferorganisation der CVP. Bild: Pius Amrein (Ruswil, 15. September 2020)


