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Anrede
Meine Damen und Herren
Vielen Dank für Ihre Einladung nach Aarau in diese «Zukunftswerkstatt»
Sie engagieren sich für eine Partei, für eine Sache, für eine Idee. Sie
tragen mit, unseren demokratischen Staat zu gestalten – und nicht nur
zu verwalten. Sie übernehmen Verantwortung. Just in einer Zeit, da alle
glauben, Verantwortung könne man outsourcen. Das verdient Respekt
und dafür möchte ich Ihnen auch meine Anerkennung aussprechen. Das
ist nicht selbstverständlich: Sie wissen – wie in keiner Zeitepoche zuvor
leben wir in einem steten Wandel, und der stete Wandel ist eigentlich
die einzige Konstante . Alle sprechen von Digitalisierung und
Globalisierung , der Informationsgesellschaft. Das stimmt. Und es stimmt
natürlich auch, dass wir heute in der Politlandschaft Schweiz mit diesen
Umbrüchen zu leben haben. Wir können das bedauern und alten Zeiten
nachtrauern, aber das bringt uns nicht weiter. Es sind diese traditionellen
Werte – auf denen auch eine CVP basiert – welche ins Erodieren
gekommen sind . Religion hat heute einen anderen Stellenwert als noch
in der Zeit unserer Eltern – und eine Wertepartei bekommt das natürlich
sehr direkt zu spüren. Vorallem wenn sie noch das C in ihrem Namen
trägt .
Aussenwahrnehmung der CVP haben Sie den ersten Teil dieser Tagung
überschrieben. Ich muss gleich einschränken. Es ist eine sehr subjektive
und vorallem auch persönliche Wahrnehmung. Ich gehe nicht gross ein
auf alle die Umfragen, Statistiken, Trendanalysen. Das kennen Sie alles
selber bestens.
In einem ersten Teil machen wir zusammen einen kurzen Abstecher in
die Geschichte , wir schauen uns dann die Aussenwahrnehmung der
Partei anhand von konkreten Ereignissen etwas genauer an . Beleuchten
kurz die Mediensituation und wagen dann noch einen Blick in die

Zukunft. Und dann haben wir vielleicht noch Gelegenheit für einige
Fragen.
Machen wir also zuerst kurz einen Abstecher in die Geschichte.
19. Jahrhundert – Aufbruch in eine neue Zeit. Die neue
Eidgenossenschaft .
Die Ausgangslage ist bekannt. Zerfall der alten Eidgenossenschaft, neue
Helvetische Republik, Sonderbundskrieg – die Katholiken verlieren
gegen die protestantischen Stadtkantone. Der Krieg reisst Gräben auf.
Trotzdem : dass über alle religiösen und politischen Spannungen hinweg
mit der BV 1848 die Grundlage für den modernen Staat geschaffen
wurde, ist nach wie vor bemerkenswert.
Allerdings – und dies sei auch vermerkt – die Katholiken bzw. die
Katholisch-Konservativen blieben bis 1891 draussen vor der Tür – hatten
im Bundesrat nichts verloren.
Bemerkenswert ist, dass die Grundlage der früheren CVP - oder auch
der Schweizerischen Konservativen Volkspartei – dass diese
Grundlagen eigentlich schon in der ersten Verfassung festgeschrieben
sind . Dieser Gedanke «Einer für alle» - «alle für einen», oder eben
neudeutsch Subsidiarität und Solidarität bildeten und bilden nach wie vor
die Grundlage des CH-Selbstverständnisses und sind in der Präambel
der BV (18.4.99) so festgeschrieben - und letztlich die Konstante Ihres
Programms .
Rerum novarum Soziallehre, Der sogenannte Arbeiterpapst Leo XIII. veröffentlichte 1891 die erste
explizite Sozialenzyklika Rerum Novarum.

Die religiösen Spannungen zwischen den Kantonen prägten während gut
100 Jahren das Zusammenleben im Land. In Schule, Kirche und
Gesellschaft. Auf dieses Bild bin ich zufällig gestossen : es zeigt einen
katholischen Gottesdienst – im Untergrund – galt als illegal in
Pruntrut/BE um 1874.
Der frühere Bundesrat Arnold Koller schreibt in einem Artikel «Erbe und
Auftrag» in der Jubiläumsschrift 100 Jahre CVP im Jahre 2012:

Was ist aus dieser staatstragenden Partei geworden : Die CVP – das ist
heute unbestritten – hat von ihrem einstigen Einfluss in den letzten
Jahren sehr viel verloren und eingebüsst. Es ist hier nicht der Platz , um
auf all diese Gründe eine abschliessende Antwort zu finden. Vieles ist in
anderem Zusammenhang gesagt und geschrieben worden. Wenn aber
von der Aussenwahrnehmung der CVP die Rede sein soll, kommen wir
nicht umhin, in einer Art «Selbsterforschung» zu betreiben, woran es
denn liegen mag, dass die CVP so viel Einfluss verloren hat.
Ich kann es einfach machen: ohne wissenschaftliche Datenbasis –
Fakten aus meinem persönlichen Umfeld . Ich bin – zusammen mit zwei
Geschwistern im Kanton St. Gallen – aufgewachsen in einem
katholischen Haus. Der Vater aus der Innerschweiz – katholisch - -Arbeiter .Katholischer geht es kaum : Kindergarten, Katholische
Kantonssekundarschule, Jungwacht, Blauring, Pfarrei, Ministranten. Es
war die Zeit des Aufbruchs in der Kirche mit dem Konzil . Viele glaubten
damals, es sei nun eben eine Zeitenwende eingeläutet worden . Der
klassische Weg so ab vielleicht 18 oder 20 Jahre : nach Jungmannschaft
> Kath. Arbeiterbewegung KAB, und dann später vielleicht CSP oder
CVP.

Um es klar zu sagen: ich war – da mein Berufswunsch früh feststand –
nie in einer Partei. Aber ich habe festgestellt , wie es früher lief.
Interessant: diese Bindungen Kirche-Arbeiterbewegung-Partei sind heute
zum grossen Teil aufgelöst – bzw. haben nicht mehr die gleiche
Bedeutung. Viele meiner Altersgenossen gingen in die SP , in der
Ostschweiz häufig auch in den früheren LDU (heute analog GLP).
Wenn ich heute regelmässig am Stamm mit meine ehemaligen
Jungwacht-Kollegen beim Bier sitze, ist die CVP schlicht kein Thema
mehr .
Gleiches stelle ich auch fest mit Blick auf die Rolle der
Studentenverbindungen im Kath. Studentenverein. Früher war der STV
die Kaderschule, ohne Verbindung war es schwierig – überhaupt
Bundesrat zu werden. Es war dieses Netzwerk (negativ formuliert Filz)
welches funktionierte. (z B in der SG-Regierung waren von den früher 3
CVP Regierungsräten mindestens zwei STVler.) Man kann das nun gut
oder schlecht finden, aber es ist ein Fakt, dass mit dem
Bedeutungsverlust der Kirchen auch die C-Partei zusehends Mühe
bekundete .
Interessant ist, wie seit Mitte der 80-er Jahre die SVP plötzlich in allen
Kantonen – das «konservative» Elektorat zu umschwärmen begann.
Diese Bildlegende aus dem Jahre 1983 spricht für sich:

C V P - B U N D E S R AT K U R T F U R G L E R ( R . ) 1 9 8 3 I M
G E S P R Ä C H M I T C H R I S TO P H B L O C H E R , D E R B A L D
Z A H L R E I C H E KO N S E R VAT I V E K AT H O L I K E N A U F S E I N E
SEITE ZIEHEN WIRD.
Es schon bemerkenswert – und natürlich auch etwas tragisch – wie die
CVP an Einfluss verloren hat . Es gibt der Gründe viele. Arnold Koller
versucht das in seinem Aufsatz in der bereits erwähnten
Jubiläumsbroschüre zu erklären und stellt Fragen: «Wird die CVP von
vielen BürgerInnen und Bürgern immer weniger als Politik gestaltende
Kraft und mehr als zufällige Mehrheitsbeschafferin gesehen? Ist unsere
Politik zu konturlos, ja zu kompromissverliebt geworden? Warum haben

– um konkret zu werden – die meisten CVP-Parlamentarier nicht den
Mut aufgebracht - die Ausschaffungsinitiative der SVP für ungültig zu
erklären?
Ich kann diese Frage nicht beantworten, aber soviel steht natürlich fest.
Die Rolle der Partei in der Mitte ist eng geworden: Geht man einmal
nach links – oder geht man einmal nach rechts .
Stimmt bei der Verpackung auch der Inhalt. Vereinfacht gesagt : Weiss
der CVP-Wähler in jedem Fall, was er zu erwarten hat, wenn er oder sie
CVP wählt? Oder fehlt es wirklich – wie ich gefühlte 37 mal in
Kommentaren selbst immer wieder gesagt habe – an «Ecken und
Kanten». Oder ist das permanente «Sowohl als auch» die Erklärung für
die Schwindsucht und den Negativtrend ? Wahrscheinlich von allem
etwas.
Tatsache ist : in der Mitte ist es sehr eng geworden. Die Pool-Parteien
links und rechts dominieren die Szene – und das besagen auch die
Untersuchungen.
Blenden wir kurz zurück : 15 Jahre sind vergangen seit dem Verlust des
2. Bundesrats-Sitzes – den die Partei seit 1959 – der Etablierung der
Zauberformel besetzte. Es war ein schmerzlicher Verlust. 2013 war
damit das Ende der Zweier-Vertretung im Bundesrat – und damit wird es
wohl auch in Zukunft bei einer Einer-Vertretung bleiben.
Schauen wir uns in der Folge die Rolle der Medien etwas genauer an.
Die Universität Zürich hat den Wähleranteil mit dem Anteil der medialen
Beachtung verglichen und kommt zum nicht ganz überraschenden
Schluss, dass die SVP den Spitzenplatz einnimmt . Im Zeitraum 1.1.15 –
31.12.2016 liegt die SVP rund 7 Prozent-Punkten in der medialen
Berücksichtigung über ihrem Wähleranteil.
In einer zweiten Untersuchung erfahren wir mehr über das
Reputationsranking . Auch hier dominieren SVP und SP . Ob positiv oder
negativ ist nicht so entscheidend : wichtig – man spricht über diese
Parteien am meisten in der Oeffentlichkeit .

Wandel der Medienlandschaft CH – Wegfall der C-Presse
Sie erinnern sich alle an die Zeit der parteigebundenen Presse . Ich
erwähne hier natürlich besonders die C-Presse. Sie hatte eine starke
und präsente Stimme – dazu auch Leitartikel und Chefredaktoren mit
Charisma und Ausstrahlung . Ich erwähne hier einfach etwa Marco
Volken für das «Vaterland» und die «Ostschweiz» - oder auch NR und
CR Edgar Oehler für die «Ostschweiz». Die CVP hatte ihr eigenes
Sprachrohr bis weit in die 80-er Jahre. Tempi passati – diese Stimmen
sind verschwunden . Die Zeit der parteigebundenen Presse ist
Geschichte .
Ich selbst habe als Klosterschüler in den 70-er Jahren noch mein
Sackgeld aufgebessert mit dem Austragen der «Ostschweiz» - später mit
Artikeln über Gott und die Welt für die «Ostschweiz». Die C-Presse war
so eine Art verlängertes Pfarrblatt. Man kann das gut oder schlecht
finden . Aber C-Inhalte waren präsent und die Stimme der CVP wurde
wahrgenommen.

Parteienlandschaft heute
Die Situation ist bekannt : diese Statistik zeigt die Wähleranteile der
Parteien in den Wahlen 15. In den klassischen C-Kantonen gingen die
Wähleranteile radikal zurück – zulegen konnte durchs Band die SVP,
welche ihrerseits bewusst auch dank C-Wählern zulegen konnte –
konservative Kreise – einst bei der CVP zuhause – gingen scharenweise
zur SVP – und fühlten sich dort politisch zuhause. Wir hatten ja auch
Wechsel in der früheren Legislatur eines CVP-Vertreters – NR Müller,
SVP/SG – früher CVP.
Das aktuelle Wahlbarometer 18 bestätigt den Negativrend. Die CVP ist
auf der Verliererstrasse – und wird dieses Image so schnell nicht mehr
los .
Die CVP tut sich schwer, diesen Negativtrend programmatisch zu
stoppen. Hier ein Wahlplakat aus den 70-er Jahren . Eine etwas
apokalyptische Analyse : wollen wir im Wohlstand sterben. Die
Botschaft kommt verkappt . Aber sie hätte eigentlich auf dem
Hintergrund der Soziallehre und auch der christlichen Verantwortung
gegenüber der Schöpfung nach wie vor Gültigkeit . Nur es gelang der
Partei in der Aussenwahrnehmung nicht, diese Kernbotschaft zu

plazieren und Wähler zu mobilisieren. Die NZZ bringt es in ihrem
Leitartikel letzten Samstag auf den Punkt . Sie stellt fest, dass es der
Partei bis heute nicht gelungen ist, aus dem katholischen Milieu
auszubrechen. «Als Milieupartei wird sie kaum in die Lücke links der
Mitte vorstossen können. Dort gäbe es wegen der nach links gedrifteten
SP noch etwas Platz. Dass die CVP die Konservativen zurückholen
kann, wird ein Wunschtraum bleiben.» Und - so die NZZ weiter – den
schwierigsten Job unter den Parteipräsidenten hat CVP-Präsident
Gerhard Pfister»
GLP Mitte Links und BDP Mitte Rechts decken heute u a einen
Wähleranteil ab, welches zum grossen Teil früher auch bei der CVP
zuhause war .
Personalprobleme und Skandalisierung
Die Affäre Darbelley – und später die Affäre Buttet – aber auch die
Angelegenheit Villiger – mögen in ihrer Qualität unterschiedlich sein.
Aber imagemässig waren allesamt in der Wahrnehmung von aussen der
Super-Gau. Die christliche Partei – welche das Familienbild hochhält –
wird plötzlich belastet mit den ausserehelichen Eskapaden von
hochrangigen Exponten. Der Schaden ist angerichtet und lässt sich nicht
einfach so wegretuschieren .

Aussenwahrnehmung – wofür steht die CVP?
Die Frage lässt sich natürlich festmachen am Parteiprogramm. Familie –
Wirtschaft – KMU – Solidarität . Aber Hand auf’s Herz: wird einem bei
dieser Vielfalt an Themen klar , wofür die Partei eigentlich steht ? Ein
bisschen Gemischtwarenladen – für alle etwas . Wer vieles bringt –
bringt machem etwas . Aber diese Losung geht so nicht . Ich habe dies
Plakate zufällig gewählt – neuere und ältere – aber Hand auf’s Herz.
Wird Ihnen damit mit einer klaren und knappen Botschaft
unmissverständlich klar , wofür die Partei steht. Die SVP ist die Partei
des Mittelstandes – unabhängig – neutral. Die FDP knapp und klar :
Gemeinsinn – Gemeinsam weiterkommen. Klare Botschaften – ich weiss
woran ich bin.
Das ist das Problem der CVP in der Wahrnehmung von aussen. Und
daran muss man wohl arbeiten, will man auf die Siegerstrasse

zurückkehren. Dazu natürlich klare und profilierte Köpfe : und die gibt es
nach wie vor in allen Kantonen , landauf, landab .

Finale

Lassen Sie mich schliessen mit einer Momentaufnahme. Ich habe keiner
Partei Ratschläge zu erteilen. Aber soviel weiss ich aus meiner
langjährigen Erfahrung unter der Bundeshauskuppel . Es braucht klare
und unmissverständliche Botschaften . Ist die Partei nun für oder gegen
Waffenexporte? Stimmt man mit Links oder Mit Rechts – oder beschafft
man einfach Mehrheiten je nach Lust und Laune? Wird der Steuer- und
AHV-Deal wirklich aus innerer Ueberzeugung von der Basis getragen?
Wie hält es die Partei mit der eingetragenen Partnerschaft ? Macht man
da Kompromisse Richtung links – und vegrämt dabei den konservativen
Flügel? Wie hält es die Partei mit der Oekologie, mit dem Umweltschutz
– wären da nicht konsequentere Antworten gefragt – welche sich aus der
Verantwortung gegenüber der Schöpfung ergeben.
Wie hält es die Partei mit der 24-Stunden-Gesellschaft ? Z B Shopping
rund um die Uhr? Könnte man nicht hier sagen, der Sonntag ist ein
Ruhetag . Punkt . Und aus der Soziallehre abgeleitet : der
Arbeitnehmerschutz geht vor kommerziellen Interessen ?
Raumplanung – Zweitwohnungs-Initiative - man könnte auch hier
christlich mit dem Hinweis auf die Schöpfung argumentieren. Es gäbe
noch weitere Beispiele aus der aktuellen Politik .
Macht es Sinn, wenn sich eine CVP-Kantonalpartei für ein Burka-Verbot
stark macht, derweil die Bundespartei prinzipiell dagegen ist ?
Hat die Partei eine Antwort zu den Problemen älterer Ausgesteuerter, die
sich irgendwo von der Politik verlassen fühlen?
Hat die Partei auf die Digitalisierung Antworten – auf den Umgang mit
sozialen Medien – etwa in Richtung verantwortungsbewussten Umgang
mit sozialen Medien angelehnt an die päpstliche Enzyklika ?
Ich will Sie nicht frustrieren . Aber etwas auf den Weg geben. Eine
Werte-Partei – und dafür steht die CVP – heisst eben auch bewusster zu
den Werten stehen. Diese Werte auch nach aussen vertreten : Werte

sind Heimat, Identität und sie holen all jene Leute ab, die sich vielleicht in
einer globalisierten Welt nicht mehr zurecht finden, die eben irgendwie
heimatlos geworden sind. Parteien sind an vielen Fronten gefordert. Sie
bilden die Schweiz ab in ihrer Vielfalt – und Parteien müssen sich dem
Wettbewerb an Ideen stellen – und mit Argumenten überzeugen . Und
wer die besten Argumente hat – gewinnt und damit kann auch als CVP
wieder Wahlen gewinnen. Davon bin ich überzeugt .
Danke für die Aufmerksamkeit .
Hanspeter Trütsch

