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Das Drama der Sozialdemokratie
Auch im Kanton Aargau verliert die SP Wähler. Die Partei kann nicht mehr mobilisieren. Was läuft schief?

D

ie Wahlen im Kanton Aargau vom
vergangenen Sonntag brachten
zwei Überraschungen mit sich:
Die SVP konnte, entgegen den
Prognosen, ihren ohnehin schon
sehr hohen Wähleranteil von 32 Prozent leicht
steigern, und die SP verlor erneut an Wählergunst, wenn auch nur marginal. Noch 15,2 Prozent der Aargauer stimmten für die Sozialdemokraten. Auf diese beiden Überraschungen gibt es
eine Antwort: Mobilisierung. Während die SVP
ihre Basis dazu bewegen konnte, den Wahlzettel
einzuwerfen, gelang dies der SP nicht.
Berichtenswert ist dieser Umstand deshalb,
weil der Kanton Aargau einer der wichtigsten
überhaupt ist. Und weil das bescheidene Abschneiden der SP ein nationaler Trend ist. In fast
allen Kantonen hat die Partei in den letzten Jahren an Wählerinnen und Wählern verloren. Nennenswerte Gewinne kann sie nur in Freiburg, St.
Gallen und in der Waadt verzeichnen.
Wie in vielen Kantonen ist der Abstieg der
Sozialdemokraten auch im Aargau dramatisch.
1997 hatte die SP im Großrat, dem kantonalen
Parlament, noch einen Sitz mehr als die SVP,
heute verfügt sie nur noch über halb so viele
Mandate wie die Nationalkonservativen. Das al-

les ist erstaunlich, sollten diese Zeiten, in denen
die Ungleichheit wächst und dem Staat wieder
mehr Macht und Eingriffsmöglichkeiten zugestanden werden, doch für einen Aufstieg der
Sozialdemokratie sprechen. Was also läuft schief?
Anruf beim eben wiedergewählten Aargauer
SP-Regierungsrat Urs Hofmann, einem Mann, der
dieses Image ausstrahlt, das so vielen Sozialdemokraten in Exekutivämtern eigen ist: besonnen,
umsichtig, einer, der für alle da ist. Aber der Mann
zeigt sich, trotz seiner glanzvollen Wiederwahl, in
Sachen Sozialdemokratie »sehr besorgt«. Er sagt:
»Wir haben ein eklatantes Mobilisierungsproblem.
Wir können viele Menschen offenbar nicht mehr
begeistern, uns zu wählen, auch wenn sie uns eigentlich wohlgesinnt sind. Ich merke, dass sich einige unserer Mitglieder sogar genieren, ihre Freunde und Bekannte für die SP zu gewinnen. Das kann
nicht sein.« Die Partei habe auch Mühe, gute Köpfe für die Arbeit im Kantonsparlament zu finden.
»Viele unserer Besten bleiben auf der kommunalen
Ebene stecken, sie werden nicht kantonal sichtbar,
ich denke da etwa an unsere Stadträtinnen in Aarau
und Baden.«
Was also ist zu tun? Man müsse wieder mehr
auf die Menschen zugehen, sagt Hofmann. Er
schlägt vor, dass die Partei Hausbesuche macht,

so wie es im US-Wahlkampf gang und gäbe ist. Der
Regierungsrat hat ausgerechnet, dass die 3500 bis
4000 kantonalen Mitglieder und Sympathisanten,
welche die Partei in ihrer Kartei hat, nur jeweils drei
Leute dazu bringen müssten, die SP-Liste einzuwerfen: »Dann hätten wir zehn zusätzliche Sitze im
Großrat.«

Die besten Sozialdemokraten
entschwinden in Regierungsämter
Herr Hofmann, sind die Sozialdemokraten also
selbstzufrieden geworden? »So würde ich es vielleicht nicht gerade ausdrücken, aber wir haben verlernt, für unsere Ideen wirklich zu kämpfen.« Zudem sei es im sozialdemokratischen Milieu üblicher
als in anderen Parteien, dass in einer Familie beide
Elternteile arbeiten. Da bleibe halt selten noch Zeit
für die politische Arbeit. Und zudem brauche es in
einem ländlich, also nationalkonservativ geprägten
Kanton wie dem Aargau »viel Zivilcourage, um für
sozialdemokratische Werte einzustehen«. In der Tat
ist die SP in vielen Aargauer Gemeinderäten gar
nicht mehr vertreten, das war auch einmal anders.
Nützen würde in einem Wahlkampf auch die Unterstützung der eigenen Nationalräte und der nationalen Partei. Diese Bitte aber wurde auf Bundes-
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ebene nicht erhört. Parteipräsident Christian Levrat
zeigte sich kein einziges Mal im Aargau. Die eigenen Nationalräte und die Aargauer Ständerätin
Pascale Bruderer half, wenn überhaupt, nur marginal mit.
Zugute käme den Kantonalparteien auch, wenn
es der Sozialdemokratie gelänge, national Themen
zu setzen und zu prägen. Die SVP hat die Hoheit in
Ausländerfragen, die FDP ist bei der Bankenregulierung führend, sogar die an sich desolate CVP
übernimmt Dank ihrer Bundesrätin bei einem
Jahrzehntthema den Lead: der Energiewende. Und
die SP? Fehlanzeige. Sie hinkt in den meisten wichtigen Fragen hinterher, biedert sich gar an, wie etwa
bei der Einwanderung.
Wenn jemand medial für Furore sorgt, dann
sind es die Jungsozialisten. Aber mit populistischen
Ansinnen wie der 1 : 12-Initiative oder dem Referendumsversuch gegen die Steuerabkommen, wo
man im Gleichschritt mit der nicht gerade ausländerfreundlichen Aktion für eine unabhängige
Schweiz Unterschriften gesammelt hat, bringen sie
ihre Mutterpartei in die Bredouille, ja die Alteingesessenen lassen sich von den Jungspunden regelrecht vor sich hertreiben. Es ist schwierig, vernünftige Lösungen für die wichtigsten Themen wie
Großbankenregulierung, Steuergerechtigkeit und

Einwanderung zu präsentieren, wenn man immer
den Atem der Radikalinskis im Nacken spürt.
Es ist ein Teufelskreis, in dem die SP steckt. Die
wenigen guten Köpfe der Partei, welche die Themen setzen und in den Medien vertreten könnten,
entschwinden oft in höhere Sphären, wo man eher
als Landesvater oder -mutter denn als Parteipolitiker wahrgenommen wird. In den Exekutivämtern
und im Ständerat konnte die SP ihren Anteil nämlich in den letzten Jahren gehörig ausbauen. Die
Partei hält heute 32 der 156 Regierungsratssitze im
Land und 11 der 46 Ständeratssitze. Das ist weit
mehr, als der Partei bei einem nationalen Wähleranteil von noch 18,7 Prozent zustünde. Der
Schweizer traut den Sozialdemokraten also zu, umsichtig zu handeln und zu regieren, in den kantonalen Parlamenten, diesem Korrektiv zur Exekutive,
will man sie aber nicht zu stark vertreten sehen.
Dort bevorzugt man oft eine bürgerliche Mehrheit.
Ja, Urs Hofmann hat recht. Die Partei muss
wieder Knochenarbeit leisten. Dazu muss der gewöhnliche Sozialdemokrat aber erst begreifen, dass
diese Zeiten eigentlich die seinen wären. Die Studien, wonach die oben immer mehr und die anderen immer weniger haben, beziehen die meisten
Sozialdemokraten offenbar immer noch nicht auf
sich selbst. Arm dran sind immer nur die anderen.

In Kantonsregierungen, hier jene aus dem Aargau, sind Sozialdemokraten wie Urs Hofmann (ganz links) wohlgelitten. Bei Parlamentswahlen aber verlieren sie seit Jahren
CH
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Ich bin so frei, meine Pflicht zu tun
Und was das alles mit der Frauenquote zu tun hat
Als Vorstandsmitglied der Schweizer Management und die gesellschaftlichen Pflichten mittragen wolGesellschaft, einer Netzwerk- und Weiterbildungs- len. Entsprechend ärgerlich finde ich, wie sich die
plattform für Führungspersönlichkeiten, war ich Debatte um die Vereinbarkeit von Beruf und Famidieses Jahr im Organisationskomitee, welches das lie nun in der Quotendiskussion festfährt. Gesetzjährlich stattfindende Forum vorbereitet. Das The- lich festgeschriebene Quoten zu fordern sei einer
ma sollte die Teilnehmenden bereits im Vorfeld der liberalen Partei unwürdig, war in der NZZ zu lesen.
Veranstaltung zum Denken anregen. Also ent- Unerwähnt bleibt allerdings, dass unser pluralistischieden wir uns für »Freiheit oder Pflichtgefühl«. scher Bundesstaat sehr wohl Quoten kennt, sonst
Der scheinbare Gegensatz von Freiheit und gäbe es nämlich weder Romands im Bundesrat noch
Pflicht prägt das tägliche Handeln von Verant- den Ständerat. Ohne Regulierungen und andere
wortungsträgern. Unternehmer und Manager staatliche Eingriffe gäbe es weder die eidgenössische
brauchen einerseits die Freiheit, innovativ und un- Finanzaufsicht noch die Schulpflicht. Die im Mokonventionell agieren zu dürfen,
ment geführte Diskussion rückt in
anderseits sind sie der Effizienz und
den Hintergrund, worum es geht:
einer verantwortlichen Unternehgute Lösungen zu finden, um einen
mensführung verpflichtet. DenMissstand zu beheben.
noch ist es falsch, einen Gegensatz
Haben Unternehmen eine unzwischen Freiheit und Pflichtgefühl
beschränkte Freiheit, ihre Struktuzu konstruieren, vielmehr sollten
ren und Arbeitsbedingungen so
wir Freiheit und Pflicht als etwas
einzurichten, wie es ihnen beliebt,
sehen, was sich gegenseitig bedingt.
oder sollen sie mit einer Quote in
die Pflicht genommen werden,
Freiheit ist nicht Laisser-faire, Carolina Müller-Möhl ist
sondern sie ist die Grundlage, mit- Unternehmerin und
wichtige Positionen mit Frauen zu
zugestalten und mitzubestimmen, Philanthropin in Zürich
besetzen? Die Frage kann offen
bleiben. Aber die oft emotional
gerade in einer direkten Demokrageführte Quotendebatte ist nicht
tie wie der Schweiz. Die Bürgerpflichten beschränken sich nicht darauf, Steuern zu zielführend, geht es doch darum, möglichst viele
bezahlen und sich nicht strafbar zu machen. Gesell- Talente in den Unternehmen zu haben. Um dies zu
schaftliches Engagement ist gefragt. Deshalb nehme erreichen, muss eine ganzheitliche Strategie, wie wir
ich mir die Freiheit, mit der Müller-Möhl Founda- Familie und Beruf unter einen Hut bekommen
tion diese Pflicht zu erfüllen. Die Stiftungsarbeit können, erarbeitet werden. Solche Lösungen zu
erlaubt mir, die Zukunft unseres Landes mitzuge- finden, das wäre die Aufgabe der gescheiten Köpfe
stalten. Ich ergreife Initiativen dort, wo sich der dieses Landes, anstatt lediglich einfach dagegen zu
Staat und die private Wirtschaft zu wenig engagie- sein. Ganz nach dem Motto »liefere statt lafere«.
Kürzlich stellte sich eine Zeitung die zynische
ren. Etwa wenn es darum geht, mehr Führungspositionen mit top ausgebildeten Frauen zu beset- Frage, ob es so sei – wie mehrere Studien aufzeizen. Natürlich sind wir in Sachen gender diversity gen –, dass gemischte Teams besser arbeiten, und
schon viel weiter als zu Zeiten, in denen Frauen ob deshalb die Resultate der Unternehmen, in denoch für ihr Stimmrecht kämpfen mussten. Rechts- nen ich im Verwaltungsrat mitwirke, erfolgreicher
konservative Frauen argumentierten damals gegen seien. Als Mitglied des Nominationskomitees von
das Frauenstimmrecht mit dem Satz: »Wir wollen Nestlé habe ich mir jedenfalls die Freiheit genomnicht die gleichen Rechte wie die Männer, weil wir men, die Diversity Agenda weiterzuentwickeln.
Nestlé muss sich heute deshalb keine Sorgen manicht die gleichen Pflichten wollen.«
In der Zwischenzeit haben Frauen den Beweis chen, sollte die Quote auf Verwaltungsratsstufe
angetreten, dass sie Verantwortung übernehmen eingeführt werden.
http://www.zeit.de/2012/44/Schweiz-Kolumne-Mueller-Moehl-Frauenquote
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