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LuzernDienstag, 6. Oktober 2020

«Mehr Zuspruch als warnende Stimmen»
Der neueName«DieMitte» und ein anderes Logo sollen der CVP imbevölkerungsreichenMittellandbogen denAufschwung bringen.

Interview:Marc Benedetti

Das Parteipräsidium der CVP
Schweiz schlägt einen neuen
Parteinamen und ein neues
Logo vor. Die Parteileitung der
LuzernerCVPunterstützt diese
Strategie undwill sich vom«C»
verabschieden. Die strategi-
schen Überlegungen erläutert
derLuzernerCVP-Kantonalprä-
sident imInterviewmitdemZT.

Christian Ineichen, dieCVP
geniesstwegenderNamens-
diskussionmomentanviel
Aufmerksamkeit. Freut Sie
das?
Christian Ineichen: Ja.Wirhaben
unsaufgemachtauf einenneuen
Weg. Dass dies Interesse er-
weckt, freut mich natürlich. Im
Kanton Luzern kann ich mich
ohnehin nicht beklagen über
mangelnde Medienaufmerk-
samkeit. Als grösste Partei ha-
ben wir unseren Stellenwert,
äussern uns pointiert und wer-
den durchauswahrgenommen.

BisMitteOktober läuft die
Urabstimmungunterden
CVP-Mitgliedern imKanton
LuzernzurNamensände-
rungderCVPSchweiz.
SehenSiebereits eineTen-
denz?
Wir haben gewisse Anhalts-
punkte. Aber diese zu äussern,
wäre unseriös. Wir warten zu-
erst die Ergebnisse der Urab-
stimmungab.Diesewerdender
Wegweiser sein für das weitere
VorgehenbeimkantonalenPar-
teinamen und aufzeigen, was
möglich ist undwas nicht.

Wie läuft eine solcheUrab-
stimmungpraktischab,
onlineoderperPost?
Per Post. Jedes registrierte Mit-
glied hat ein Argumentarium
Pro und Contra erhalten, das
ähnlich gestaltet ist wie ein Ab-
stimmungsbüchlein, sowie
einen Stimmzettel mit einem
Abstimmungscouvert.

Siehaben sich inMedienbe-
richtenalsCVP-Kantonal-
präsident explizit fürden
Mut zumWechsel ausge-
sprochen.Auswelchen
GründensindSie fürden
Namen«DieMitte»?
Ichkannmomentannurvonmir
undderParteileitung reden.Wir
haben uns intensiv mit der Na-
mensfrage auseinandergesetzt

und eine Klausur abgehalten.
Wir sind der Meinung, dass es
einen Versuch wert ist, auszu-
brechen und sich unbedingt et-
was inderPartei bewegensollte.
Wir kennen unsere Vergangen-
heit mit 50 Jahren «C» im Na-
men – für das man sich immer
rechtfertigenmusste –undunse-
re Vergangenheitmit 40 Jahren
Wahlniederlagen. Das ist hin-

reichendGrund für eine Verän-
derung. Das «C» ist einer der
Haupthinderungsgründegewe-
sen, uns zu wählen. Wir wollen
eine Partei für alle Regionen
undalleBevölkerungsschichten
sein, die gesamtschweizerisch
wählbar ist.Unabhängigvonder
Konfession. Es ist deshalb mei-
neÜberzeugung, dassman sich
nachderZukunftundnichtnach
der Vergangenheit ausrichten
sollte.

DasKomiteegegenden
Namenswechselwirft der
kantonalenParteileitung
vor, das Jabereits vorzuge-
ben.EsgebekeineAlternati-
venundkeineDiskussion
darüber.Was sagenSiedazu?
ZumErsten:Wir sind froh, dass
das Gegnerkomitee in Erschei-
nunggetreten ist, damitwirwis-
sen,mitwemwir redenmüssen.
Wir hatten bisher keinen An-
sprechpartner. Zweitenshatdas

Komitee für die Beibehaltung
des«C»niemitunsKontakt auf-
genommen und sich erkundigt,
wie wir im Kanton Luzern die-
sen Prozess abwickeln wollen.
Viele Dinge, die das Komitee
aufgeworfen hat, basierten auf
SpekulationundUnwissen.Wir
hätten ihnen die Antworten lie-
fern können.

Beispielsweise?
Wirhätten ihnen sagenkönnen,
dasswir zuerst dasErgebnis der
Urabstimmung abwarten und
darauf basierend den Dialog
führen werden, wie sich die
Kantonalpartei künftig nennen
will. Wir führen diesen Dialog
nicht bereits vorher.

WasmeinenSie genaumit
«Unwissen»?
Wir hätten auch erklären kön-
nen, warum die CVP auf die
BDPzugehenwill.DasKomitee
hat zumBeispiel nicht gewusst,

dass eine BDP im Kanton Bern
gleich viele Nationalratsssitze
hat wie die FDP. Oder dass im
Kantonsparlament von Grau-
bünden die CVP 25 Mandante
hat und die BDP 23. Das gehört
zu einer seriösen Vorbereitung.
Ich war ja nicht eingeladen zu
dieser Pressekonferenz, bin
aber reingesessen, weil ich wis-
sen wollte, was im Namen der
CVPgesagtwird. Jetztweiss ich,
mit welchen Argumenten die
Gegneroperieren.Einigedavon
sind nicht lauter. Viele hätten
wir ohne weiteres entkräften
können.

WelcheWählerhoffenSie
mit demneuenNamen«Die
Mitte»anzuziehen?
Das «C» wird in den
Nicht-Stammlanden der CVP
als katholisch wahrgenommen.
Daskannmanschönreden, aber
es ist eine Tatsache. Wenn wir
im Mittellandbogen mehr
Potential entfalten wollen und
eineAlternative seinwollenzwi-
schenden linkenunddemrech-
ten Pol, müssen wir uns bewe-
genundentkonfessionalisieren.
Von Zürich bis in dieWaadt hat
die CVP nur drei Sitze (zwei im
Aargau und einen in Zürich).
Aber indiesemBogengibt es94
Nationalratssitze!Das ist fastdie
Hälfte des Nationalrats. In die-
sem bevölkerungsreichen Mit-
tellandgebiet erreichen wir die
Leute einfach nicht.

BefürchtenSienicht, dass
dieCVPdurch ihrenNa-
menswechsel in ihrenLuzer-
ner Stammlandenältere

Stammwähler verlieren
könnte?
MirundderganzenParteileitung
ist bewusst, dasswirdamit sach-
teumgehenmüssen.Uns istauch
klar, dass der eine oder andere
den Schritt nicht machen will.
Aber die Signale, insbesondere
von der älteren Generation, so-
wohl von Frauen wie Männern,
die dem Projekt wohlwollend
gegenüberstehen, sind positiv.
Ich spüre durchaus mehr Zu-
spruch alswarnende Stimmen.

NachdernationalenAbstim-
mungkann jedeCVP-Kanto-
nalpartei noch separat über
ihrenNamenbestimmen.
WashaltenSie vonAlternati-
venwie«DieMitte –CVP
Luzern»?
Die kantonale Parteileitung
wird an der nächsten Delegier-
tenversammlung vom 18. No-
vember inZell denHauptantrag
stellen, dass die CVP Kanton
Luzern den Namen rasch auf
«Die Mitte» wechselt. Selbst-
verständlich werden wir auch
Diskussionen führenüber einen
MittelwegundVarianten.Unse-
re Haltung ist aber klar. Man
kannnicht überdieAbkehr vom
«C»diskutierenunddanndoch
wieder einenMittelwegwählen,
das findenwir widersprüchlich.

RechtshatdieCVP inden
letzten JahrenvieleWähler
andieSVPverloren.Christ-
lichsozial eingestellte
CVP-Mitgliederübenauch
Kritik oder sindabgewan-
dert. EinDilemma?
Ich würde nicht von einem Di-
lemmasprechen.DieFlurberei-
nigung der CVP im Kanton Lu-
zern hat seit der Gründung der
SVP inden90er-Jahren stattge-
funden. Da haben wir viele
Wähler verloren. Wir haben si-
cher auch Leute auf die linke
Seite verloren.Wir haben über-
all verloren...DieGrünliberalen
zum Beispiel haben dieses Pro-
blem nicht. Sie werden von vie-
len als attraktive Alternative in
der politischen Mitte wahrge-
nommen: jung, frisch, offen,
nicht konfessionell gebunden.
Weil sie aber keine konkreten
Ideenhabenund imKantonLu-
zern doch sehr oft mit den Lin-
kenzusammengehen,wäreeine
entkonfessionalisierte CVP für
viele Junge eine interessante
Option:DieMitte alsdie einzige
bürgerlicheMittepartei.

Christian Ineichen leitet die Luzerner CVP seit 2017 und stammt ausMarbach im Entlebuch. Bild: zvg

Zur Person

Christian Ineichen ist seit 2017
Präsident der CVP Kanton Lu-
zern. Er löstePirmin Jungab.Da-
vor war er zehn Jahre lang Präsi-
dent der CVP Wahlkreis Entle-
buch.Der 43-JährigeMarbacher
ist Historiker und Politologe. Bei
den für dieCVPerfolgreichenNa-
tionalratswahlen2019, bei denen
die Partei ihre drei Sitze halten
konnte, erreichte Ineichen den
fünften Platz. Er ist auf dem ers-
ten Ersatzplatz für einen Natio-
nalratssitz. Beruflich arbeitet In-
eichen als Vizedirektor und Re-
gionalmanager der Unesco
Biosphäre Entlebuch. (ben)

Falsche Krankenversicherer
Betrugsverdacht Die Luzer-
nerPolizei hat zweiMännerund
eine Frau ermittelt, welche ver-
dächtigt werden, dass sie sich
mit gefälschtenWebseiten per-
sönliche Daten von gutgläubi-
gen Internetbenutzern verfüg-
bar gemacht haben. ZweiMän-
ner seien in U-Haft, teilte die
Staatsanwaltschaft Luzernmit.
Seit Juli 2020 seien mehrere
Anzeigen von schweizerischen
Krankenversicherungen einge-
gangen.Die damals nochunbe-
kanntenTäter habenden jewei-
ligen Werbeauftritt der Versi-

cherung täuschungsecht kopiert
und unter einer Domain im
Internet aufgeschaltet. Auf die-
sen «Fake-Seiten» wurden
potentielle Kunden aufgefor-
dert, in einem gefälschten Of-
fertenformular ihre Personal-
daten einzugeben, umeine kos-
tenlose Versicherungsofferte
der angeblichen Versicherung
zu erhalten. So kam die Täter-
schaft auf illegale Art undWei-
se an vertrauliche Daten. Die
eigene Firma sollte dann Kun-
dengegenEntgeltweitervermit-
teln. (pd/ben)

Auto brannte auf
der A2 aus
AutobahnAmfrühen Sonntag-
morgenbrannte auf derA2 zwi-
schen Reiden und Dagmersel-
len ein Auto komplett aus. Die
Automobilistinwar um1Uhr in
Fahrtrichtung Süden unter-
wegs gewesen. Sie konnte ihr
Autonoch auf denPannenstrei-
fen lenken und das Fahrzeug
unverletzt verlassen. Im Ein-
satz stand die Feuerwehr Sur-
see. Das Feuer sei auf eine
technische Ursache zurückzu-
führen, teilte die Luzerner Poli-
zei gesternmit. (ben)

Kokser ohne Auto-
billett gestoppt
KnutwilAmSonntagnachmittag
wurde inKnutwil einAutofahrer
gestoppt, der unter Drogenein-
fluss und ohne gültigen Führer-
ausweismit seinemAutounter-
wegs war. Der 67-jährige
Schweizer wurde am Sonntag-
nachmittag von der Luzerner
Polizei kontrolliert. EinDrogen-
schnelltest zeigte an, dass der
MannmutmasslichKokainkon-
sumiert hatte. DemMann wur-
dedieWeiterfahrt verboten.Die
Untersuchung führt die Staats-
anwaltschaft Sursee. (ben) Das brennende Auto auf der A2 bei Dagmersellen.Bild: Luzerner Polizei

«Viele
Argumente
derGegner
sindnicht
lauter.»
Christian Ineichen
Präsident CVPKanton Luzern


