
Neue Z}rcer Zeitung  ZÜRICH UND REGION  Montag, 18.11.2002 Nr.268   35

Wie die Parteien ihre Programme machen
Die parteiinterne Basisdemokratie ist im Krebsgang

«Wir sind erfolgreich, weil wir ständig an unserem Programm arbeiten», sagt SVP
Kantonalpräsident Christoph Blocher. Andere Parteien hätten das zum Glück noch
nicht gemerkt. Ein Blick auf die Zürcher Parteien zeigt, dass diese die Programmarbeit
zwar als wichtig einstufen, sie aber immer mehr wenigen Fachleuten überlassen.

bto. Die politische Erntezeit fällt im Kanton
Zürich auf den Frühling: Am 6. April 2003 wer
den Kantons und Regierungsrat neu gewählt.
Die Grösse der Ernte, welche die Parteien dann
einfahren können, hängt wesentlich davon ab, wie
viel Wirkung Personen und Programme ent
wickelt haben. «Programmarbeit ist für die Par
teien wichtig», das steht für Andreas Ladner fest.
Der Politologe der Universität Bern hält sie unab
hängig vom Resultat für ein bewährtes Mittel,
parteiintern Kitt zu schaffen. Darauf baue die Ge
schlossenheit und damit die Stärke einer Partei.

Mit und ohne Mutterpartei

Christoph Mörgeli, der Programmchef der Zür
cher SVP, erläutert deren Vorgehen beim Pro
grammieren: Alle vier Jahre wird das Positions
papier Wort für Wort neu verfasst. Dabei sind
weder das alte Programm noch dasjenige der
Schweizer Mutterpartei wegleitend. Programmiert
werde einzig auf Grund der Analyse der aktuellen
Lage. Damit unterscheidet sich die SVP von ihrer
Konkurrenz. SPPräsident Dominik Schaub misst
der Programmarbeit auf kantonaler Ebene gerin
gere Bedeutung zu als Mörgeli, wenn er sagt, die
kantonale SP stütze sich wesentlich auf das Pro
gramm der Schweizer Mutterpartei. Auf kantona
ler Ebene werde viel mehr als am Programm an
konkreten Wahlkampfthemen gearbeitet. «Wir
fühlen uns als Teil der SP Schweiz», sagt Schaub
mit Seitenblick zur Zürcher SVP. Auch für die
Zürcher FDP ist gemäss deren Präsidenten Mar
kus Hess die Vorgabe der nationalen Partei «sehr
wichtig». Trotzdem hält Hess die Zürcher Pro
grammarbeit für wichtig und im Resultat stark.
Wahlerfolge erhofft sich die Partei durch ein breit
gefächertes Programm. Im Januar zum Beispiel
will sich die FDP unabhängig vom Tagesgeschäft
dem Grundsatzthema Kirche und Staat widmen.

Vorwahlzeit – Programmzeit

In der Frage, wann Programmarbeit zu leisten
ist, sind sich die Parteipräsidenten uneinig. Mar
tin Bäumle, der Kantonalpräsident der Grünen,

empfiehlt der FDP, im momentanen Formtief
über die Programmbücher zu gehen. Gleiches hät
ten die Grünen in ihrer Krise in den Jahren 1996
bis 1998 mit Erfolg getan. Programmarbeit könne
zu einer Wiedervereinigung gegenläufiger Ten
denzen in einer Partei führen. SPPräsident
Schaub dagegen plädiert für Programmarbeit aus
einer Position der Stärke. Wer in der Niederlage
die Grundsätze angehe, neige zu panischen Reak
tionen. Gute Programme entstehen laut Schaub in
Zeiten von geringem Aussendruck. Dem schliesst
sich auch Hess an, der meint, unter politischem
Hochdruck lasse sich höchstens eine Taktik, nicht
aber ein Programm ändern. Wenn andere von
einer gegenwärtigen Krise der FDP sprechen,
fühlt sich Hess nicht betroffen: Die Zürcher FDP
habe ihre Aufgaben gemacht und zeichne sich
zurzeit durch eine seltene Geschlossenheit aus.

Das Werk weniger Spezialisten

Geleistet wird die Programmarbeit in den be
fragten Parteien einheitlich von Arbeitsgruppen
aus Spezialisten, welche die Parteileitung einge
setzt hat. Das war nicht immer so. Das bis vor
kurzem gültige, in den frühen neunziger Jahren
entstandene Parteiprogramm der Zürcher Grünen
basierte gemäss Bäumle auf einem sehr breit an
gelegten Prozess. Alle Mitglieder konnten mit
reden, entsprechend breit war die Themenpalette.
Dieser breite Prozess war gemäss dem Polito
logen Ladner ab den siebziger Jahren die Regel.
Damals habe es in den Parteien eine partizipato
rische Revolution gegeben, die zu viel parteiinter
ner Demokratie geführt habe. Das habe sich seit
her grundlegend geändert; heute seien in der
Regel handlungsfähige Parteileitungen auch fürs
Programmatische verantwortlich. Die Zürcher
Politologin Sibylle Hardmeier bestätigt: Weil die
Themen komplexer würden, verlagere sich die
Parteiarbeit weg von der Basisdemokratie hin zu
Fachsekretariaten.

Das gilt auch für die der demokratischen Mit
sprache üblicherweise nicht abgeneigten Sozial
demokraten. «Es gibt die Tendenz zu Spezialisie
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rung», sagt SPPräsident Schaub, die bei der SP
so weit geht, dass gezielt auch Fachleute von aus
serhalb der Partei beigezogen werden. Das sei
neu: Bis vor kurzem sei man diesbezüglich bei
den Sozialdemokraten sehr zurückhaltend ge
wesen. Auch die SVP zieht externe Fachleute bei;
sie hat sich unlängst von AltLandesringler Franz
Jaeger in Steuerfragen beraten lassen. Mit der zu
nehmenden Verlagerung der Programmarbeit zu
Spezialisten hat SPVertreter Schaub keine Mühe.
Schliesslich bleibe der abschliessende Entscheid
über das Programm und dessen Umsetzung
demokratisch legitimierten Organen wie dem Par
teivorstand oder dem Parteitag vorbehalten.

Sehr geringe Beteiligung der Basis

Auch die FDP zählt laut Hess bei der Pro
grammarbeit auf das Fachwissen von Experten.
Davon sei ausreichend vorhanden, sagt der Präsi
dent, der fast bedauernd anfügt, dass sich inner
halb der FDP viele Mitglieder wegen grosser Be
anspruchung in der Erwerbsarbeit lieber für die
Programmarbeit als für Ämter zur Verfügung
stellten. Auch bei den Grünen ist es mit der Basis
demokratie in Sachen Parteiprogramm vorbei.
«Das ist zentrale Führungsarbeit. Die Basis soll
Programme aber absegnen können», sagt Bäumle.

Die Programmgestalter sind verglichen mit der
Zahl der Mitglieder bei allen Parteien eine sehr
kleine Minderheit. SPPräsident Schaub spricht
von «ein paar Dutzend» aktiven Teilnehmern bei
6000 Mitgliedern. Hess schätzt, dass 150 der
18 000 Mitglieder an der Programmgestaltung be
teiligt sind. Und Mörgeli geht von mehreren hun
dert Teilnehmern bei rund 13 000 Mitgliedern
aus. Tendenz sinkend, meint Bäumle. Anders ist
die Wahrnehmung von SVPVertreter Mörgeli,
der hinter dem verhältnismässig regen Interesse
der SVPBasis aber auch eine Spur Opportunis
mus vermutet. Etliche Mitglieder nähmen gern
einen Teil der jüngsten Erfolge der Partei für sich
in Anspruch. Dazu komme, dass, wer die Aus
richtung der Zürcher SVP mitbestimme, gewissen

Einfluss auf die nationale Partei zu nehmen hoffe.
Die geringe Beteiligung der Basis an der Pro

grammarbeit sei für die Parteien nicht bedrohlich,
aber eine verpasste Chance, urteilt Politologin
Hardmeier. Sie rät den Parteien, dieses Problem
mit einem vermehrten Einbezug des Internets an
zugehen. Dieses leiste als Plattform für den inner
parteilichen Meinungsaustausch gute Dienste.

Programm mindert Macht

Ist mit der Zurückstufung der Basis die Macht
innerhalb der Parteien neu verteilt? Die Befragten
relativieren zuerst die Bedeutung von Program
men. «Die Wählenden messen die Parteien
immer weniger am Programm als vielmehr an den
Protagonisten und den kurzfristigen Erfolgen»,
meint Dominik Schaub. Die parteiinterne Macht,
so es sie gebe, liege darum zunehmend mehr bei
der Parteileitung und dem Parteivorstand, welche
dieses kurzfristige Geschäft bestimmten. Anders
äussern sich Bäumle und Mörgeli. Gerade die
Existenz eines Programmes schmälere die Macht
der Parteileitung, findet Bäumle. Nach Ansicht
von Mörgeli verteilt sich der parteiinterne Ein
fluss dadurch, dass die Basis ein Parteiprogramm
absegnet, auf das sich die ParteiExponenten zu
verpflichten haben. Bedeutung hat ein Parteipro
gramm seines Erachtens trotzdem, auch wenn
weder Mitglieder noch Gegner genau wüssten,
was drinsteht. Abgesehen von dem von Ladner
erwähnten inneren Kitt, den die Programmarbeit
einer Partei geben kann, helfe sie auch, Lücken zu
entdecken. Der SVP sei im Rahmen der Pro
grammarbeit beispielsweise klar geworden, dass
man das Gebiet der Bildungspolitik vernachläs
sigt habe. Da habe man nachgebessert und sei
heute eine in Bildungsfragen ernst genommene
Stimme im Kanton. Demnächst mache sich die
Partei auch hinter einen weiteren bisher weissen
Flecken: die Kulturpolitik – das allerdings erst
nach dem 6. April.
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