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Wer wird der eidgenössische Oskar Lafontaine?
 
Nach dem Vorbild von Oskar Lafontaines Linkspartei versuchen Kommunisten und Alternative auch in der
Schweiz eine neue Bewegung aufzubauen. 
Ein schwieriges Unterfangen. 
 
Von  Matthias Baer 
 
Seit Tagen inszeniert sich Josef Zisyadis mit seinem Umzug nach Obwalden effektvoll, in einer Art politischen « 
Daily Soap » . In der heutigen Folge will er im Bundeshaus seine Beschwerde gegen das Obwaldner Steuergesetz
präsentieren. Der Waadtländer Kommunist provoziert zwar viele Bürgerliche im Lande, profiliert sich aber im linken 
Spektrum als Kämpfer. Damit grenzt er sich von der SP ab, die bisher nur zögerte und zauderte. « Wir sind eine 
kämpferische Linke » , sagt Zisyadis, « wir reden nicht nur, wir handeln. » Zwar geht es ihm durchaus um die 
Sache, daneben aber auch um parteipolitische PR. Zisyadis ist treibende Kraft beim Aufbau einer
gesamtschweizerischen Linksgruppierung, welche die verbliebenen Reste der Partei der Arbeit ( PdA), der
Alternativen Listen ( AL) und der Solidarités sammeln will – unter dem provisorischen Namen « A Gauche Toute / 
Die Linke » . An einer Sitzung Mitte Januar in Zürich wurde ein erstes « Grundlagenpapier » diskutiert. 
 
Entwicklungshilfe aus der Romandie 
 
Entscheidend wird sein, ob einer solchen neuen Kraft der Sprung über den Röstigraben gelingt. Während die 
radikale Linke in der Romandie drei Nationalräte stellt – neben Zisyadis die Waadtländerin Marianne Huguenin 
( PdA) und den Genfer Pierre Vanek ( Solidarités) – , hat sie in der Deutschschweiz keine nationalen Mandate 
mehr. Seit Jahren schafft die Alternative Liste ( AL), die vor allem in der Stadt Zürich stark ist, den Sprung 
ins Bundeshaus nicht. « Eine rein kommunale Partei geht unter » , sagt der Zürcher AL- Gemeinderat Niklaus 
Scherr, der ebenfalls an der heutigen Pressekonferenz im Bundeshaus teilnehmen wird. Dies- und jenseits der 
Sprachgrenze will man so voneinander profitieren: Die schwachen Deutschschweizer Linken versprechen sich
welsche Entwicklungshilfe, die Westschweizer hoffen aus dem Getto ausbrechen zu können. Bei den Wahlen 
2007 will die neue « antikapitalistische Bewegung » – so die Eigendefinition – Fraktionsstärke erreichen, um 
wieder Kommissionssitze zu besetzen und Fraktionsbeiträge zu erhalten. Daneben will man referendums- und 
initiativfähig werden. 
 
Schon in den letzten Jahren punkteten die Linkspolitiker am stärksten in Abstimmungskämpfen – etwa mit der 
Ablehnung der Strommarktöffnung. « In einem Kraftakt starteten wir dieses Referendum alleine » , sagt Scherr. SP 
und Grüne waren zunächst für die Liberalisierung. 
 
Ermutigt fühlen sich die Linksaktivisten durch den Zulauf von Jüngeren. In Schaffhausen und Winterthur haben 
sich Alternative Listen formiert und Parlamentssitze erobert. Ebenfalls Jüngere haben in Bern und St. Gallen die 
PdA wiederbelebt. Ein positives Signal sei auch der Wahlerfolg der deutschen Linkspartei, sagt der Zürcher PdA-
Vertreter Walter Angst: « Es gibt einen Platz für eine Kraft, die sich klar gegen den Neoliberalismus stellt. » Das 
glaubt auch der frühere SP- Präsident Peter Bodenmann, der 1996 noch verlauten liess, links der
Sozialdemokratie brauche es « kein nationales Projekt mehr » , weil seine Partei genügend sozial und ökologisch 
sei. Inzwischen habe sich die Situation verändert. « Die SP politisiert brav, die Grünen haben keine kohärente 
Position. » Für eine oppositionelle Linkspartei gebe es « Themen wie Sand am Meer » , die Umverteilung von 
unten nach oben oder die Menschenrechtsverletzungen der USA, zu welchen SP- Aussenministerin Micheline 
Calmy- Rey schweige. 
 
Gleichwohl wird es eine neue linke Kraft schwer haben. Das Projekt kommt spät, sehr spät sogar. Starke 
kantonale Linksaussenparteien haben sich in den letzten Jahren unter das Dach der grünen Partei begeben –
Basta in Basel und das Grüne Bündnis in Bern. Die Sozialistisch Grünen Alternativen ( SGA) werden in Kürze 
denselben Schritt tun. Auf diesen Entscheid werde man kaum zurückkommen, sagt SGA- Nationalrat Josef Lang, 
Mitglied der grünen Bundeshausfraktion. 
 
In Basel, Bern und Zug hätte ein neues linkes Bündnis deshalb kaum Chancen auf einen Nationalratssitz. Und
auch bezüglich Zürich ist Lang skeptisch: « Schon 2003 traten AL und PdA vereint an, unterstützt von einer 
Gewerkschaftsliste – trotzdem reichte es nicht. » 
 
Spekulationen um Franco Cavalli 
 
Hubert Zurkinden, Generalsekretär der Grünen, zeigt sich deshalb unbeeindruckt von der neuen Konkurrenz: « 
Das ist ein Wiederbelebungsversuch von etwas, was längst gelaufen ist. » Zumal – und das ist ein wesentlicher 
Unterschied zum deutschen Vorbild – einer neuen Schweizer Linken fehlt ein attraktives Aushängeschild wie 
Oskar Lafontaine. In der  Romandie mag Zisyadis diese Rolle ausfüllen, in der Deutschschweiz kaum – auch wenn 
er gerade Obwaldner Luft schnuppert. « Die Frage ist, wer der Schweizer Lafontaine wird » , sagt Zisyadis. Zwar 
zeige Franco Cavalli, der aus Frust über die « Blairisierung » der SP aus dem Nationalrat zurücktreten will, 
Interesse am Projekt. 
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Aus Zeitgründen habe der Tessiner aber nicht an der Tagung in Zürich teilgenommen. Cavalli war gestern nicht 
erreichbar. So fehlen Köpfe, es fehlt aber auch eine klare Ausrichtung. « Links von Rot- Grün etwas aufzubauen, 
ist noch keine inhaltliche Aussage » , kritisiert der Berner Politologe Werner Seitz. Ob sich kulturpolitisch
engagierte AL- Vertreter aus der Deutschschweiz und ältere PdA- Funktionäre aus der Romandie auf ein 
Programm einigen können, bleibt offen. Schliesslich war es schon immer eine Stärke der Linksaussenparteien, 
sich gegenseitig zu befehden. Im letzten Herbst flogen PdA und Solidarités aus dem Genfer Kantonsparlament, 
weil sie bei den Wahlen nicht mehr zusammenspannten und so am 7- Prozent- Quorum scheiterten. Streitpunkt 
waren die Polemiken der PdA gegen Gastarbeiter aus Frankreich im Abstimmungskampf über die 
Personenfreizügigkeit. Der frühere PdA- Nationalrat Jean Spielmann will auch für die Nationalratswahlen 2007 
nichts mehr mit Solidarités zu tun haben: « Das ist vom Tisch. » Womit auch in Genf der Sitz links von RotGrün 
bedroht ist. Da wirkt es fast schon absurd, wenn sich PdA und Solidarités nun auf nationaler Ebene 
zusammenschliessen wollen. 
 
« Es ist ein schwieriger Prozess » , sagt Scherr. Der Zürcher Politveteran kämpft dafür, ist aber realistisch genug, 
auch ein Scheitern nicht auszuschliessen. Wahrscheinlicher ist wohl eine andere Entwicklung: In der Romandie
dürfte eine eigenständige Linke überleben, in der Deutschschweiz aber könnte auch die Alternative Liste 
Unterschlupf bei den Grünen finden. 
 
« Ich würde das begrüssen » , sagt der grüne Generalsekretär Zurkinden. Und man hört die Gelassenheit dessen, 
der glaubt, nur noch lange genug zuwarten zu müssen.

 

 

 

 
 
BILDER BÜTTNER/ DEVENES, DORIS FANCONI 
Spannen zusammen:  Josef Zisyadis und Niklaus Scherr.
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