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Olivier Favre: Die Entwicklung der religiösen Landschaft in der Schweiz und ihre Konsequenzen für 
das Engagement der Christen in der Gesellschaft 
• Nationales Forschungsprogramm 58 vereinigt 28 Studien zum Themenkreis Religionsgemeinschaften, 

Staat und Gesellschaft. 
• 3 repräsentative Umfragen zur Religion und der Religionszugehörigkeit. 
• Seit dem 2. Weltkrieg hat die religiöse Praxis in der Schweiz abgenommen. Heute praktizieren 20% 

regelmässig (mindestens einmal im Monat) eine religiöse Handlung. Dieser Anteil ist bei der älteren 
Generation höher, bei den Jüngeren tiefer (Wertewandel, nicht persönliche Entwicklung!) 

 
Daten 
• Von 5734 religiösen Gemeinschaften ist ein Drittel katholisch, 20% reformiert, 25% freikirchlich, 25% 

andere.  
• 10% aller Personen gehen am Sonntag in die Kirche. 38% katholisch, 30% freikirchlich, 14% reformiert, 

10% muslimisch. (Ungefähr 10% aller Muslime in der Schweiz praktizieren ihre Religion.) 
• Die Zahl der Leute, die sich einer evangelischen Freikirche zugehörig bezeichnen, hat stark 

zugenommen! (2 bis 2.5% der Bevölkerung). Gründe: die Fragen wurden etwas anders gestellt. Freiheit, 
sich zugehörig zu erklären, hat zugenommen. Drittens sind diese Gemeinschaften tatsächlich am 
Wachsen. 

• 17% der Bevölkerung zählen sich einer christlichen Kirche zugehörig, 64% sind Mitglied einer Kirche, 
aber kirchenfern, Religion spielt nur am Rand eine Rolle in ihrem Leben. Diese Gruppe hat sich 
verdoppelt in den letzten 20 Jahren! 9% sind alternativ oder esoterisch orientiert. Stabile Gruppe. 10% 
säkulare. 

• Frage: Ist die christliche Religion die Grundlage unserer Gesellschaft? 44% stimmen zu, 23% lehnen ab, 
33% weder noch. Werte wie Nächstenliebe oder Toleranz werden als christlich wahrgenommen. 

• Das Vertrauen in die Kirchen ist im Vergleich zum Vertrauen in andere Institutionen (Gerichte, Politik, 
Polizei) tiefer.  

• Oft gehörter Satz: „Die Kirche bringt mir persönlich nichts, aber ist wichtig für andere. 
• Christen werden positiver wahrgenommen als beispielsweise Muslime. Eine Ursache liegt in der 

medialen Berichterstattung über internationale Attentate, Konflikte, etc. Wenn Leute Muslime persönlich 
kennen, ist das Bild des Islams deutlich positiver. 

 
Interpretation 
• Wird sich die Schweiz weiter säkularisieren? Vermutlich ja. 1. Viele Mischehen lassen die Bedeutung der 

Religion zurückgehen. 2. Die Bedeutung kirchlicher Institutionen im Sozialbereich ging vielerorts an den 
Staat über. Aber: das persönliche Gebet hat nicht abgenommen. 

• Für EVP relevante Religionsgemeinschaften ordnen sich politisch ungefähr in der Mitte ein (leicht rechts). 
Bei evangelischen Freikirchen stimmt ungefähr die Hälfte für EVP oder EDU. Die politische Aktivierung ist 
aber generell tief. 

 Die Schweiz wird säkularer. Die klassische jüdisch-christliche Moral wird mehr und mehr ersetzt durch 
eine individuelle, freiheitlich orientierte Moral. 

 Die körperliche Unversehrtheit wird immer wichtiger (Helmpflicht überall), auf der Beziehungsebene gilt 
hingegen anything goes.  

 Teilweise wird die Religionsfreiheit infrage gestellt. Zwei Beispiele aus Genf: 1. Plakataushang der 
Agentur C wurden in den Genfer Verkehrsbetrieben verboten. 2. Soziale Hochschule hat Yoga-Kurse als 
Pflichtstoff. Zwei Studentinnen haben sich unter Berufung auf die Religionsfreiheit geweigert, an diesen 
Kursen teilzunehmen. Professoren waren einverstanden, Schulleitung hat auf der Teilnahme beharrt. 
Gerichtliche Auseinandersetzung ist hängig. 

 Pädagogische Hochschulen: 10 bis 15% der Studierenden sind christlich. Gewisse Schulleitungen haben 
damit ein Problem.  

 Christen sind eine Minderheit, aber in einer pluralistischen Gesellschaft kann jede Minderheit ihre Werte 
einbringen. Es ist deshalb demokratisch möglich und auch nötig, dass wir uns für unsere Werte 
einsetzen. Die Gewissensfreiheit ist nicht immer gewährleistet. Dafür müssen wir einstehen!  
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 Bsp. Homosexualität: Eine grosse Mehrheit der Schweizer ist wirklich tolerant gegenüber 
Homosexuellen, aber skeptisch bezüglich der Adoption. 

 Wir sind in einer Grauzone: Am Beispiel der Schule zeigt sich, dass zwischen den sehr verschiedenen 
gesellschaftlichen Strömungen eine gewisse Rivalität herrscht. Hier ist es entscheidend, dass wir unsere 
Stimme erheben.  

 Pluralität ist eine Tatsache, gewisse Einstellungen sind aber dennoch weit verbreitet. 
 Öffentlich-rechtliche Anerkennung: Favre sieht Vorteile (Minderheitenschutz, finanzielle Aspekte, etc.) 
 Ca. 300‘000 Muslime in der Schweiz aus der Türkei, Ex-Jugoslawien und aus dem Maghreb.  

 
 
Ruedi Aeschbacher: Typisch EVP! – Überlegungen zur Klärung des politischen Profils der 
Evangelischen Volkspartei 
• Fundamente / Grundwerte: EVP ist radikal, konservativ, progressiv, dem Wohl aller verpflichtet. 

o Radikal: Die EVP geht an die Wurzeln. Das sind die zentralen christlichen Grundwerten. Diese 
müssen im konkreten Handeln (privat und politisch) immer wieder durchscheinen. Die EVP 
entscheidet sich aus Verantwortung für das Ganze.  

o Konservativ: Die EVP ist bewahrend. Bewährte Werte für das Zusammenleben, das 
Funktionieren der Gesellschaft, ein erfolgreiches und nachhaltiges Wirtschaften, das 
Funktionieren eines bürgerfreundlichen Rechtsstaates. 

o Progressiv: Die EVP verschliesst sich neuen Lösungen nicht: ökologische Steuerreform, 
Raumplanung, etc. 

o Dem Ganzen verpflichtet: keine Partikularinteressen, sondern Lösungen für alle.  
• Aussenwahrnehmung: Wer sich bemüht, genau hinzuschauen, erkennt in den Positionen der EVP den 

roten Faden, der auf unserer Werte zurückführt, welche die Gesellschaft dringender denn je bräuchte. 
Nur: Genau Hinschauen tun die Wenigsten. 

o Am meisten prägen die Aussensicht der Partei ihre Mitglieder, die durch politische Ämter 
bekannt sind. Sie geben der EVP ein Gesicht.  

• Was haben wir bisher falsch – oder gar nicht – gemacht? 
o Unterschiedliche Positionen von Mandatsträgern und/oder Kantonalparteien nicht konsequent 

genug ausgetragen und bereinigt.  
o Wir haben uns zu stark verzettelt und sind zu wenig konsequent und hartnäckig an einigen 

wenigen Kernthemen drangeblieben. 
o Wir haben ordentlich an der Lösung anstehender Fragen mitgearbeitet, unsere gute Arbeit aber 

viel zu wenig sichtbar machen können. 
o Wir sind oft zu bescheiden, zu brav, zu langsam, zu zögerlich und manchmal auch zu 

gewissenhaft, ehe wir klar und ohne hundert Wenn und Aber zu einem aktuellen Thema 
Stellung beziehen. So laufen wir der Aktualität und der Politik oft auch hinterher. 

o Wir möchten es zu oft allen recht machen, bzw. mit niemandem verderben. Das steht 
profilierten Positionen im Weg. 

• Nachteilige Umstände, die wir kurzfristig nur sehr wenig beeinflussen können 
o Finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen. 
o Zu selten sind wir matchentscheidend. Entsprechend fehlende mediale Aufmerksamkeit. 

• Was können und was sollen wir tun? 
o Als Wertepartei erkennbar werden: immer wieder zeigen, wie unsere Werte zum konkreten 

Entscheid geführt haben. 
o Konzentration auf Kernthemen: an diesen dranbleiben, dauernd und hartnäckig 
o Vorreiter-Themen nicht aufgeben und anderen überlassen 
o Mit einer Zunge sprechen, unterschiedliche Auffassungen parteiintern ausräumen und nicht 

nach aussen tragen 
o Schneller, pointierter und ohne allzu viele Wenn und Aber unsere Positionen zu Aktuellem 

kommunizieren. 
o Selbstbewusst auftreten – uns nicht klein machen: wir sind nicht Diener anderer Parteien, 

sondern höchstens Diener am Volk. 
o Jahrzehntealte Dogmen hinterfragen: Brückenbauer, Zünglein an der Waage, Salz in der 

Politsuppe, EVP ist keine karitative Organisation: Wir müssen nicht fundraisen für andere, 
sondern mit den richtigen Gesetzen günstige Rahmenbedingungen schaffen! 

o Ausstrahlen: jedes EVP-Mitglied ist Botschafterin unserer Partei. Wir sollen strahlen und 
selbstsicher auftreten. 

• Die EVP hat noch viel brachliegendes Potential: Packen wir es an!  
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Joel Blunier: Mitglieder- und Kaderentwicklung in der EVP: Analyse und Massnahmen 
• Mitgliederentwicklung stagniert aus vielen Gründen: Wegsterben langjähriger Mitglieder, geringere 

Parteitreue neuer Mitglieder, Sitzverlust im Nationalrat und Wahlniederlagen in den Kantonen 
(Demotivation), Wahrnehmung eines Linksrutsches der EVP, zunehmende Salonfähigkeit der SVP für 
evangelische Christen. Existenzberechtigung der EVP wird hinterfragt, Nein zum Minarettverbot, 
Entstehung neuer Parteien. 

• Massnahmen zur Mitglieder und Kaderentwicklung: 
o Gründung eines Expansionsteams 
o Durchführung eines Gründungsworkshops 
o Telefonische Mitgliederwerbeaktion bei Spender/-innen 
o Briefliche Mitgliederwerbeaktion bei Unterzeichner/-innen der Lebenswerte-Petition 
o Gewährleistung der persönlichen Kontaktaufnahme beim Parteieintritt 
o Gezielte Rekrutierung von Mitgliedern über Kandidaturen 
o EVP-Profil mittels Kernthemenflyer deutlicher machen 
o Gewährleistung einer Betreuungsstruktur für bestehende Parteikader 
o Vorhandene Checklisten und Hilfsmittel online verfügbar machen 

 
 
Heiner Studer und Joel Blunier: Update zur Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für 
unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ 
• 56‘000 Unterschriften sind beisammen, jedoch ist der Unterschriftenstrom weitgehend zum Erliegen 

gekommen. Wir brauchen nun 1300 Unterschriften pro Woche! 
• EVP ist noch weit entfernt von ihren versprochenen 30‘000 Unterschriften! Deshalb: bei Sammeltagen 

mitmachen, dem Sammelclub beitreten, etwas unternehmen!  
 
 


