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Ringen um einen neuen Namen
Baselbiet  |  Entsteht in der politischen Mitte eine neue Partei?

Neu sitzt Christine Tschan auf 
dem Chefsessel des Gewerbe
vereins Sissach und Umgebung. 
An der Generalversammlung 
 wurden der abtretende Präsident, 
Björn Fankhauser, und der OK
Chef der vergangenen Gewerbe
ausstellungen, Jan Röthing, 
zu  Ehrenmitgliedern ernannt.

Otto Graf

Corona hatte auch an der 136. Gene
ralversammlung des Gewerbevereins 
Sissach und Umgebung (Gesi) die Hand 
im Spiel. So musste der ursprünglich 
im März vorgesehene Anlass verscho
ben werden. Diese Tatsache bewog 
den Vorstand, die Tagung mit dem 
Grillabend zu kombinieren und seine 
Mitglieder auf den Zelglihof in Sis
sach einzuladen. Dort standen gleich 
zwei Festzelte bereit – nicht etwa, um 
dem Ansturm gewachsen zu sein, son
dern um den wegen der Viren gefor
derten räumlichen Abstand einhalten 
zu können.

Denn die rund 80 Teilnehmenden 
hätten unter normalen Bedingungen 
auch in einem Zelt Platz gefunden. Die 
Gesamterneuerungswahlen, die Eh
renmitglied, frühere Gewerbepräsi
dentin und FDPNationalrätin Dani
ela Schneeberger abwickelte, standen 
im Zeichen des Stabwechsels. Neu 
steht Christine Tschan, die bisherige 
Vizepräsidentin, zuoberst auf der Kom
mandobrücke. Sie löst Björn Fank
hauser ab, der seit 2017 das Sagen 
hatte. Schneeberger verdankte die 

Arbeit des Abtretenden und bezeich
nete ihn als «Kameraden, mit dem 
man wirklich Bäume ausreissen und 
vor allem heikle Situationen meis
tern konnte».

Als Dank und Anerkennung der 
geleisteten Dienste ernannte die Ver
sammlung Björn Fankhauser zum 
Ehrenmitglied des Gesi. Die gleiche 
Auszeichnung wurde Jan Röthing 
zuteil, OKPräsident der Gewer
beausstellungen Mega 2015 und 
Mega 2019. Zuvor zog Röthing aus 
der «Mega 2019» eine äusserst po
sitive Bilanz, obwohl der Anlass bei 

Einnahmen von 355 000 Franken mit 
einem kleinen Verlust von 7000 Fran
ken abschloss. «Aber», betonte er, 
«wir haben ein finanzielles Polster 
und sind für künftige Herausforde
rungen gut gerüstet.» Für die nächste 
Gewerbeschau, stellte er klar, werde 
er im Organisationskomitee nicht 
mehr zur Verfügung stehen.

Corona reduziert Jahresprogramm
Im Vorstand wurden die weiteren ver
bliebenen Mitglieder bestätigt: näm
lich Mario Herger, Susanne Nebiker, 
Stephan Schaffner, Doris Schaub und 

Florian Thomet. Neu nimmt Tanja Sei
ler Einsitz in der Vereinsleitung. Ak
tuell gehören dem Gewerbeverein 
222 Aktivmitglieder sowie einige Eh
ren und Freimitglieder an.

Die Jahresrechnung 2019, von Fi
nanzchefin Susanne Nebiker in gro
ben Zügen vorgestellt, schloss im 
Rahmen des Budgets mit einem klei
nen Verlust ab, der das Eigenkapi
tal  auf immer noch stattliche gut 
81 000 Franken drückte. Das Budget 
2020 deckt sich mit demjenigen des 
Vorjahrs frankengenau und wurde, 
wie die Rechnung und der unverän

derte Jahresbeitrag von 150 Franken, 
einstimmig genehmigt. Das Jahres
programm 2020 nimmt sich wegen 
der coronabedingten Einschränkun
gen recht bescheiden aus. Immerhin 
scheinen der Ausflug im Oktober in 
die Schokoladefabrik Camille Bloch 
in Courtelary, der Herbstmarkt und 
die Weihnachtsaktivitäten gesichert 
zu sein.

Unter «Verschiedenes» platzierte 
Vorstandsmitglied Doris Schaub ihren 
Werbespot für die Gutscheine, die be
zwecken, bei den Einkäufen das ein
heimische Gewerbe zu berücksichti
gen. Und die neue Präsidentin rief die 
Mitglieder auf, Vorschläge, in welcher 
Art auch immer, für ein neues Logo 
des Gesi einzureichen. Seitens der 
Elektra Sissach, Sponsorin des Apéros, 
orientierte Geschäftsführer Stephan 
Jurt über den Stand der Dinge im Aus
bau des Telekommunikationsnetzes 
Sissanet. Grussbotschaften von Sa
lome Mumenthaler und René Brod
beck, Präsidentin beziehungsweise 
Präsident zweier benachbarter Ge
werbevereine, sowie von Gemeinde
präsident Peter Buser rundeten die 
Tagung ab.

Buser bedauerte, dass wegen der 
Pandemie verschiedene Märkte abge
sagt werden mussten. Der Sissacher 
Herbstmarkt, kündigte er an, werde 
wohl stattfinden können, allenfalls mit 
einigen Einschränkungen. Der Prä
sident würdigte die Anstrengungen 
der Gewerbetreibenden, aber auch 
des Gemeindepersonals, die behörd
lich auferlegten Bedingungen zu er
füllen.

Inzwischen hat die Debatte weite 
Kreise erreicht: Soll die CVP auf 
das C in ihrem Namen verzichten 
und sich einen neuen Namen 
 geben? Verbunden damit ist auch 
der Ruf nach einer neuen Partei 
der Mitte, welche die CVP sowie 
die BDP und andere heutige Par
teien umfasst.

Thomas Immoos

Die CVP und ihre Vorgängerparteien 
blicken auf eine lange und stolze Ge
schichte zurück. Stark war die an
fänglich ausschliesslich katholisch ge
prägte Partei bei der Gründung des 
Bundesstaats 1848 vor allem im Wal
lis, im Kanton Freiburg sowie in der 
Zentralschweiz, die sich besonders 
schwertat mit dem freisinnig domi
nierten neuen Bundesstaat. In der 
Folge stellte die CVP zwar regelmäs
sig National und Ständeräte, schaffte 
es aber in den ersten Jahrzehnten 
nicht in den Bundesrat, der ausschliess
lich mit Freisinnigen besetzt war.

Bedeutsam wurde die katholische 
Partei in den 1890erJahren, als es 
darum ging, die Schweizerischen Ei
senbahnen zu verstaatlichen. Dazu be
nötigte man die Zustimmung aus den 
katholischkonservativen Stammlan
den. Um diese günstig zu stimmen, 
traten die Freisinnigen 1891 einen der 
7 Sitze in der Regierung an die Katho
lischKonservativen ab: Der Luzerner 
Josef Zemp war bis 1908 Bundesrat. 

Der Deal zahlte sich aus, denn die 
Schweizer stimmten der Verstaatli
chung der Schweizerischen Eisen
bahnen 1898 zu.

Im jungen Kanton Baselland spiel
ten die KatholischKonservativen an
fänglich kaum eine Rolle. Die Katho
liken politisierten in der freisinnigen 
Partei. Im Jahr 1913 entstand dann die 
katholische Volkspartei. In der Folge 
gab es im katholischen politischen 
Spektrum zwei Gruppierungen, die 
(konservative) katholische Volkspar
tei (KVP) und die etwas links der 
Mitte positionierte Christlichsoziale 
Vereinigung (CSV). Bei kantonalen 
und eidgenössischen Wahlen traten 
sie jeweils gemeinsam an. Während 
sich diese Kooperation bereits 1928 
in der Wahl eines KVP/CSVNational
rats auszahlte, dauerte es im Basel
bieter Regierungsrat bis 1936. Der 
erste KVP/CSVRegierungsrat hiess 
Hugo Gschwind. Seither ist die heu
tige CVP fast ununterbrochen in der 
kantonalen Exekutive vertreten, zur
zeit mit Toni Lauber.

Ein neuer Name nach 50 Jahren?
1970, ein Jahr vor der Einführung 
des Frauenstimmrechts, war für die 
katholisch geprägten Parteien ein 
Schlüsseljahr. Sie schlossen sich zur 
CVP zusammen. Von Anfang an ge
hörten dieser neu benannten Partei 
nicht mehr ausschliesslich Katholi
ken an. So war der frühere Partei
präsident René Merz reformiert, wie 
es auch die aktuelle CVPNational

rätin Elisabeth SchneiderSchnei ter 
ist. Besonders stark waren die CVP 
und ihre Vorläuferparteien insbeson
dere im Birseck und im (früher ber
nischen) Laufental.

Die CVPLandrätinnen und  räte 
stammen denn auch aus den Bezir
ken Arlesheim und Laufen. Nur aus
nahmsweise gelang es der Partei, im 
Oberbaselbiet einen Landrats sitz zu 
erobern, etwa in der Person von Paul 
Thüring (Niederdorf), der von 1983 bis 
1992 im Landrat wirkte. Im Kantons
parlament hat die CVP in den ver
gangenen Legislaturperioden Frak
tionsgemeinschaften in wechselnder 
Zusammensetzung gebildet: mit EVP, 
BDB, glp.

Nun, genau 50 Jahre nach der Ver
einigung, steht die Partei erneut an 
einem Scheideweg. Seit Wochen wird 
darüber diskutiert, ob das C aus dem 
Namen gestrichen werden soll. Ver
bunden damit ist die Frage, ob eine 

neue Mittepartei gegründet werden 
soll, zu der neben der CVP auch die 
BDB und andere Parteien, wie etwa 
die glp, gehören könnten. In einer Um
frage bevorzugt eine Mehrheit den 
Namen «Freiheit und Solidarität».

Warten auf die Mutterpartei
Was den Prozess um eine mögliche 
Namensänderung der CVP Schweiz 
angeht, so liege die Federführung bei 
der Mutterpartei, sagt Silvio Fareri, 
Parteipräsident der Baselbieter Sek
tion. Man wolle abwarten, was die CVP 
Schweiz in dieser Frage beschliesse. 
Zurzeit hält sich die CVP BL bedeckt: 
«Zu Fragen rund um den neuen Par
teinamen nehmen wir zu gegebener 
Zeit Stellung», betont Fareri.

Auch zur Bildung der neuen Mit
tepartei will sich die Baselbieter CVP 
derzeit nicht äussern. Die Diskussio
nen über den neuen Parteinamen und 
den allfälligen Verzicht auf das C auf 

Bundesebene und im Baselbiet «sol
len meines Erachtens parallel laufen», 
so Fareri. Fusionsgespräche mit der 
BDP Baselland hätten aber noch keine 
stattgefunden.

Die gleiche Position ist vonseiten 
der Jungen CVP BL zu hören. Deren 
Präsidentin Nadja Lüthi möchte zu
erst den Bericht zur Umfrage und die 
Stellung der Mutterpartei kennen, be
vor sie sich dazu äussere.

Anders sieht es wohl bei altge
dienten CVPlern aus. So möchte der 
bereits erwähnte frühere Landrat Paul 
Thüring, der demnächst 80 Jahre alt 
wird, am C festhalten. «Es geht da
rum, sich zu den christlichen Werten 
zu bekennen und für sie einzutreten.» 
Eine neue Mittepartei – einschliess
lich der Fusion mit anderen Parteien 
– begrüsst Thüring allerdings, hält 
aber fest, dass auch diese neue Par
tei «das C unbedingt im Namen be
halten sollte».

Björn Fankhauser übergibt an Christine Tschan
Sissach  |  Stabwechsel im Gewerbeverein Sissach und Umgebung

Christine Tschan 
tritt in die 

 Fussstapfen 
von Björn 

 Fankhauser.
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«Beitritt zur CVP Baselland ist kein Thema»
tho. Die Mitglieder der BDP Schweiz haben 
im Juni auf eidgenössischer Ebene signa
lisiert, dass sie bereit sind, über eine Fusion 
mit der CVP zu verhandeln. Die BDP ist bei 
den letzten nationalen Wahlen stark ge
schrumpft und arbeitet im Bundeshaus be
reits in einer MitteFraktion zusammen.
Auch im Baselbiet ist die BDP geschwächt 
aus den letzten Wahlen hervorgegangen. 
Bei den kantonalen Parlamentswahlen im 
Frühling 2019 verlor sie den noch einzi

gen BDPSitz im Landrat. Und bei den Na
tionalratswahlen im vergangenen Herbst 
lag der BDPWähleranteil im Baselbiet nur 
noch bei 1,2 Prozent. Beim erstmaligen 
Auftritt im Jahr 2011 waren es immerhin 
6,4 Prozent.
Laut Marc Oliver Bürgi, dem Präsidenten 
der BDP Baselland, kommt basierend auf 
einer internen Umfrage die Gründung ei
ner neuen Partei infrage – «zusammen 
mit der CVP Baselland oder auch anderen 

interessierten Mitteparteien». Indessen 
«kein Thema» sei für die kantonale BDP 
eine Auflösung und ein Übertritt in die 
CVP BaselLandschaft oder in eine andere 
interessierte Mittepartei. Dies sei die BDP 
ihrer 10jährigen Geschichte und ihren ak
tiven Mandatsträgerinnen und Mandats
trägern schuldig. Bürgi: «Nach wie vor sind 
wir der Ansicht, dass es eine vorwärts
orientierte, bürgerliche Partei braucht, die 
unabhängig und basisorientiert politisiert.»


