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Griff in die Mottenkiste», «blutleer», «altmarxistisch»: Die Schweizer Publizistik war um hämi-
sche Bezeichnungen zur Disqualifizierung des neuen SP-Parteiprogramms nicht verlegen. Aller-
dings hat man den Eindruck, die Presse sei einem pawlowschen Reflex erlegen und habe das Kli-
schee von den altbackenen SP-Nostalgikern bemüht, ohne auch nur den Text zu lesen. Die von 
Ex-Parteipräsident Hans-Jürg Fehr verfasste Programmschrift ist bestimmt nicht über Kritik er-
haben. Aber der Vorwurf, die Weiterentwicklung der SP-Positionen laufe den Erwartungen der 
heutigen Wählerschaft fundamental zuwider, ist aus der Luft gegriffen. 
Im Zentrum der neulinken Politik-Vision soll die Wirtschaftsdemokratie stehen — nach Ansicht 
fast aller Kommentatoren ein unzeitgemässer Versuch, das von den 68ern gepriesene Genossen-
schaftsmodell, beziehungsweise archaisch-marxistische Wirtschaftsformen wieder aufleben zu 
lassen. Einzig Andrea Masüger hat in der «Südostschweiz» darauf hingewiesen, dass keine For-
derung dem heutigen Polit-Mainstream mehr entsprechen könnte als das Postulat der Wirt-
schaftsdemokratie. In den Diskussionen um die Abzocker-Initiative geht es ganz genau darum, 
die Machtfülle von Verwaltungsrat und Konzernleitung einzuschränken und die Aktionärsdemo-
kratie zu stärken. Ohne Ausnahme haben sich alle Parteien von links bis rechts zur Notwendig-
keit einer Verstärkung der Wirtschaftsdemokratie bekannt. Verbesserte Steuerung durch breitere 
Partizipation: Die Sozialdemokraten treffen den Grundkonsens des Zeitgeistes. 
Natürlich geht die Forderung nach genossenschaftlichen Betriebsstrukturen über die Aktionärs-
demokratie hinaus. Man wird den Genossen aber kaum vorwerfen können, dass sie ihren Vorstel-
lungen von Wirtschaftsdemokratie eine Prägung geben, die mit der bürgerlichen Neufassung von 
Eigentümerrechten nicht identisch ist. Auch dem Thema der Demokratie innerhalb der Aktienge-
sellschaft wird von den Sozialdemokraten im Übrigen eine hohe Relevanz zuerkannt. Nicht nur 
wird die Förderung von Mitbestimmungsmodellen zum Ziel erklärt, sondern es wird auch die — 
sehr konsensträchtige — Forderung erhoben, dass die Pensionskassen ihre Beteiligungen aktiver, 
nachhaltiger und unter stärkerer Einbeziehung der Versicherten verwalten sollen. 
Die SP wünscht sich also mehr Genossenschaften. Es gibt durchaus gute Gründe, dieser Forde-
rung mit Skepsis zu begegnen, aber angesichts des realen Erfolgs genossenschaftlicher Betriebe 
im Detailhandel und im Wohnungsbau ist das Anliegen weder verstiegen noch utopistisch. Ob-
schon die SP wünscht, dass das Aktienrecht demokratischer wird, stellt sie doch die Aktiengesell-
schaft als solche nicht infrage. Obschon der Programmentwurf das obligate Bekenntnis zum Ser-
vice Public enthält, wird einer Verstaatlichung der Privatwirtschaft in keiner Weise das Wort ge-
redet. Keine Spur von altlinker Nostalgie. 
Wie alle Linksparteien dieser Welt erhebt die SP soziale Gerechtigkeit zum höchsten Ziel. Es 
tauchen aber neue Akzente auf: Zwar wird Verteilungsgerechtigkeit gefordert, aber sie wird nicht 
primär durch materielle Gleichheit, sondern durch die «Gleichheit der Lebenschancen» definiert. 
Hohes Gewicht wird auf die Individualisierung der Lebensverhältnisse und auf die Verteidigung 
der individuellen Freiheit gelegt. Der «fürsorgliche Sozialstaat» soll verstärkt in Bildung investie-
ren — auch weil eine gut ausgebildete Bevölkerung weniger Sozialleistungen braucht. Selbst die 
notwendige Revision der Altersversicherungen ist nicht tabu. Zwar gerät die Grundlagenreflexion 
über die richtige Regulierung der bestehenden Wirtschaftsordnung an vielen Stellen zu kurz. In 
dem Programmentwurf steckt aber dennoch eine gute Dosis sozialliberaler Pragmatismus. 
Einzig die seitenlange Neudefinition (und Relativierung) der Forderung nach «Überwindung des 
Kapitalismus» wirkt in der Tat eher altbacken. Es dürfte sich um eine symbolische Konzession an 
den linken Flügel handeln. Das klassische Revolutionspathos der Formel passt kaum in die heuti-
ge Zeit —und nicht zu diesem Parteiprogramm. 
 

 


