
 

Stellungnahme der SP Zürich 7 und 8 zur Strukturreform der SP Schweiz

Liebe Genossinnen und Genossen

Gerne nimmt der Vorstand der SP Zürich 7 und 8 Stellung zur geplanten Strukturreform. Im Grundsatz begrüssen 
wir die Stossrichtung der Reform, die die Basis breiter in die Willensbildung der Partei einbinden möchte. Dies 
passt zu unserer diskursorientierten und breit aufgestellten SP. Allerdings glauben wir, dass bestimmte Schritte 
dieser Reform diesem Ziel nicht entgegenkommen oder diesem sogar zuwiderlaufen. Allgemein sehen wir zu 
viele Kompetenzen beim Parteirat, welchen wir nicht als ein repräsentatives Organ für die Basis erachten.

Im Folgenden führen wir unsere Kritikpunkte und Überlegungen auf. Zu diesen Kritikpunkten werden unsere Mit-
glieder in einer bevorstehenden MV einige Anträge diskutieren und ggf. verabschieden. 

Parolenfassung
Die Parolenfassung wird gemäss Art. 14 Ziff. 6 lit. g der neuen Statuten dem Parteirat zugeteilt. Ge-
mäss dem Diskussionspapier sollen jedoch nur die «unbestrittenen» Parolen vom Parteirat gefasst 
werden. Massgebend ist jedoch der Inhalt der Statuten, welcher dem Parteirat eine alleinige Kompe-
tenz zur Fassung der Parolen zuteilt. Wir erachten dies als falsch: die Basis soll über politische Grund-
satzentscheide wie Parolenfassungen entscheiden. Aufgrund der Grösse und der repräsentativen 
Zusammensetzung ist hierfür nur ein Parteitag oder eine DV geeignet. Wenn in Zukunft ein wenig 
repräsentativer Parteirat die politischen Grundsatzentscheide für die Partei fällt, droht eine Entfrem-
dung zwischen Parteibasis und Parteielite (siehe SPD in Deutschland). Ausserdem hebt uns unsere 
Diskussionskultur und unsere Basisdemokratie von den bürgerlichen Parteien ab. (Beispiel: Bei der 
CVP wurde die Nein-Parole für das innerparteilich hochumstrittene Burkaverbot vom Parteipräsidium 
im Alleingang gefasst)

Ausserdem lässt das Diskussionspapier offen, wer bestimmt, was unbestritten ist und was nicht. 
Überlässt man diese Frage dem Parteirat, höhlt dies die Parolenkompetenz des Parteitages aus, 
da der Parteirat eine Frage, welche er als unbestritten erachtet, die aber eigentlich gar nicht unbe-
stritten ist, dem Basisvotum entziehen kann. Beispielsweise hielt die SP Kanton Zürich das FHA mit 
Indonesien für so unbestritten, dass sie die Ja-Parole in die Abstimmungszeitung drucken liess. Die 
nationalen Delegierten beschlossen einige Tage später die Nein-Parole. Folglich sollten auch die un-
bestrittenen Parolen durch einen Parteitag oder eine DV gefasst werden.

Im Notfall kann ausnahmsweise das Präsidium mittels seiner Notkompetenz (Art. 15 Ziff. 3) die Pa-
role fassen.

Ausserdem: Die Kompetenz des Parteirats wird damit begründet, dass dieser repräsentativer als die 
GL sei. Dies spielt aber keine Rolle, da die Kompetenz nicht der GL, sondern dem Parteitag bzw. 
der DV entzogen wird. Gemäss Art. 16 Ziff. 5 lit. e derzeitiger Statuten SPS fasst die DV die Parolen, 
sofern nicht ein Parteitag darüber entschieden hat. Es handelt sich also originär um eine Kompetenz 
des Parteitages, welcher mit vorliegender Reform ja eigentlich aufgewertet werden soll. Der Entzug 
der Parolenfassungen passt da nicht ins Bild.

Wenn die Parolenfassungen und sonstige politische Grundsatzentscheide bei der Basis bleiben sol-
len, rechtfertigt es sich, mehr Parteitage/Jahr (ggf. digital) abzuhalten. Ebenfalls denkbar wäre es, 
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zwei Parteitage und zwei digitale DVs im kleineren Rahmen abzuhalten. Zwei Parteitage pro Jahr 
sind vermutlich zu wenig, um etwa alle nationalen Parolen rechtzeitig zu fassen. Die Sektionen sind 
auf eine möglichst frühzeitige Parolenfassung angewiesen, damit sie beispielsweise ihre Standaktio-
nen und Flyeraktionen durchführen und das entsprechende Material rechtzeitig beschaffen können.

Weitere Entscheide welche nicht vom Parteirat, sondern vom Parteitag entschieden werden sollten:

 � Die Unterstützung und Lancierung von Referenden. Diese kann aufgrund der zeitlichen Kompo-
nente beim Parteirat sein, dem Parteitag ist aber zumindest eine parallele Kompetenz einzuräu-
men, da es sich um einen politischen Grundsatzentscheid handelt.

 � Die Abnahme der Rechnung. Wenn der Parteitag gemäss Art. 14 Ziff. 7 lit. b der neuen Statuten 
das Budget verabschieden soll, dann sollte er konsequenterweise auch die darauf basierende 
Rechnung abnehmen. Beide Positionen können durch den Parteirat vorberaten und dem Partei-
tag zur Beschlussfassung beantragt werden.

 � Die Einsetzung und die Auflösung von Themenkommissionen und Foren sollte auch beim Partei-
tag sein, weil sonst der Parteirat autonom über Teile seiner Zusammensetzung entscheiden könn-
te. Dies kann der freien Willensbildung des Organs schaden. 

 � Alle Kompetenzen aus Art. 14. Lit. u bis y sowie cc. Sollten u.E. beim Parteitag liegen, nicht beim 
Parteirat.

Themenkommissionen
Diversität liegt in unserer DNA – es ist daher fraglich, ob die Anforderungen an das Präsidium der 
Themenkommissionen (Art. 19 Ziff. 1) statutarisch festgehalten werden müssen.

Foren
Der breitere Einbezug von Kommissionen, in welchen Fachwissen gesammelt wird, ist zu begrüssen. 
Weshalb können diese im Parteirat aber nur von Mitgliedern des jeweiligen Leitungsorgans vertreten 
werden? Dies stärkt die angepeilte Niederschwelligkeit und die Einbindung der Basis nicht. Auch 
die hohen Anforderungen an Foren in Art. 20 Ziff. 3 animieren nicht gerade zum Engagement. Der 
Parteitag sollte auf Antrag einer AG und nach eigenem Gutdünken über die Zulassung eines Forums 
entscheiden können.

Zusammensetzung Parteitag
Es sollte darüber nachgedacht werden, ob die Organisationen SP Frauen*, SP 60+, SP Migrant*in-
nen und SP queer wirklich pauschal 12 Delegierte am Parteitag haben sollten oder ob sie nicht bes-
ser, ähnlich wie die Sektionsdelegierten, gemessen an der Mitgliederzahl oder ihrer relativen Grösse 
Delegierte an den Parteitag senden können.

Ausserdem leuchtet es nicht ein, weshalb die Mitglieder des Parteirats allesamt Mitglieder des Par-
teitags sein sollen. Dies schwächt den Einfluss durch die Basis in ihrem ureigenen Organ, dem 
Parteitag, noch mehr. Dieser sollte den Parteirat als operatives Organ eher kontrollieren, wofür eine 
personelle Gewaltenteilung Grundvoraussetzung bildet.

Darüber hinaus ist unklar, ob die beiden Delegierten der Organe im Parteirat i.S.v. Art. 14 Ziff. 5 lit. d, 
welche ja kraft Art. 14 Ziff. 3 lit. b Mitglieder des Parteitags sein sollen, zu den jeweils 12 Delegierten 
i.S.v. Art. 14 Ziff. 3 lit. d ff. hinzugerechnet werden oder in jenen enthalten sind. Ersteres würde das 
Verhältnis Elite:Basis noch mehr in Richtung Elite verschieben. Diese Unklarheit sollte in irgendeiner 
Form klargestellt werden.
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Kompetenzverschiebungen von GL zum Präsidium
Die Kompetenzverschiebungen von der GL zum Präsidium sind sinnvoll. Zusätzlich sollte das Präsi-
dium und nicht der Parteirat den Parteitag einberufen. Ausserdem soll aus Flexibilitätsgründen auch 
dem Präsidium die Vorbereitung von Geschäften des Parteitages erlaubt werden.

Wir stehen für Rückfragen gerne bereit und wirken im bevorstehenden Prozess gerne aktiv mit, damit die geplante 
Reform ein voller Erfolg wird.

Solidarische Grüsse

Für den Vorstand SP Zürich 7 und 8

Dominique Jaussi     Ivo Braunschweiger

Co-Präsident SP Zürich 7 und 8    Co-Präsident SP Zürich 7 und 8
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