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Die SP in der Krise, Wahlschlappe für die SP. Seit der Niederlage bei den
Gesamterneuerungswahlen in Zürich jagt eine Schlagzeile die andere. Nichts, was Exponentinnen
oder Exponenten unserer Partei sagen oder tun, bleibt unbemerkt. Das Verhältnis zwischen der
SP und den Gewerkschaften wird – einmal mehr – als zu eng bezeichnet. An Kommentaren von
Politologen und selbsternannten Expertinnen fehlt es nicht. Personen innerhalb und ausserhalb
der Partei, die mit gewissen Positionen der SP nicht einverstanden sind, nutzen die Gunst der
Stunde und die aktuell breite Plattform der Medien, um eine Richtungsdiskussion zu lancieren

Wir müssen uns als Partei angesichts der aktuellen Situation tatsächlich verschiedene Fragen
stellen und auf diese Fragen Antworten finden.
Die wichtigste Frage ist die, ob wir mit unseren politischen Konzepten Lösungen für die
drängenden Probleme und Fragestellungen unserer Bevölkerung anbieten. Das Zürcher Resultat
zwingt uns, selbstkritisch zu sein.

Denn wir müssen wir uns eingestehen:

Obwohl wir konsequent und hartnäckig die Sozialwerke gegen Angriffe verteidigen, gelingt es
uns – zumindest in gewissen Kantonen – nicht, die Wählerinnen und Wähler von der
Notwendigkeit dieses Teils unserer politischen Arbeit zu überzeugen.

Obwohl wir uns seit vielen Jahren mit grossem Engagement für die Förderungen erneuerbarer
Energien, für einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs und gegen Atomkraftwerke einsetzen,
attestiert ein grosser Teil der Wählerschaft, primär den Grünen umweltpolitischen Sachverstand.

Obwohl die SP in ihrem Positionspapier zur Integrationspolitik ausdrücklich betont, dass unsere
Gesetze und Regeln des Zusammenlebens für alle Menschen gelten, die in der Schweiz leben,
wirft man der SP immer wieder vor, sie messe mit unterschiedlichen Ellen, wenn es um Gewalt
und kriminelles Verhalten gehe.

Obwohl die familienpolitischen Konzepte und Forderungen der SP sich schon seit langem an den
neuen Lebens- und Familienformen orientieren, wird die SP nicht als moderne und
aufgeschlossene Partei wahrgenommen.

Es gibt zwei mögliche Erklärungen für dieses Phänomen. Entweder haben wir die falschen
Positionen, oder es gelingt uns zuwenig, unsere Positionen verständlich und nachvollziehbar zu
machen.
Ich bin der entschiedenen Meinung, dass die SP fundierte und klare Positionen hat und diese
nicht verwässern oder abschwächen soll.



Dann stellt sich unweigerlich die Frage, wie es uns gelingt, das was wir tun, besser an den Mann
und die Frau zu bringen. Da sehe ich eine grosse und wichtige Verantwortung bei allen
Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Egal in welcher Position wir sind, ob im nationalen
Parlament, ob im Kantons- oder Gemeindeparlament oder in einem Exekutivamt: wer als
Vertreterin oder Vertreter der SP gewählt ist, hat die Aufgabe und die Pflicht, im Austausch und
im Kontakt mit der eigenen Basis und mit der Bevölkerung zu sein. Wir können nicht von den
Mitgliedern unserer Partei erwarten, dass sie für uns auf die Strasse gehen und für uns
Wahlkampf machen, wenn wir dies nicht mit ihnen gemeinsam tun. Wir können ebenso wenig
von unseren Wählerinnen und Wählern verlangen, dass sie uns ihre Stimme geben, wenn wir
ihnen nicht zuhören und ihre Anliegen ernst nehmen. Ernst nehmen heisst nicht, allen nach dem
Mund reden und so tun als ob es einfache Lösungen für komplexe Probleme gäbe. Ernst nehmen
heisst, sich für die Lebensrealitäten der Menschen interessieren, ihre Ängste und Sorgen
aufzunehmen und ihnen – wo immer möglich – Antworten zu geben. Unsere Antworten werden
nie so plakativ sein, wie die anderer Parteien. Gerade darum, müssen wir mehr Zeit und Energie
darauf verwenden, sie verständlich zu machen.

Die schmerzliche Niederlage in Zürich ist für alle in der SP eine Chance, sich wieder auf die von
uns allen getragenen Grundwerte zu besinnen und uns bewusst zu werden, wem unser Einsatz
und unser Kampf gelten.


