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Die SP hat fast all ihre Ziele erreicht
Die Sozialdemokratische Partei
der Schweiz feiert heute ihren
125. Geburtstag. Eine Reise
durch die Parteigeschichte von
der «Kapelle Greulich» über
den Landesstreik und den
Kampf fürs Frauenstimmrecht
bis in die Gegenwart.

Von Dennis Bühler

Bern. –Am Anfang stand «Papa Greu-
lich». Der in Schlesien in armen Ver-
hältnissen aufgewachsene Buchbinder
Herman Greulich fand während seiner
Wanderjahre in die Stadt Zürich. Und
ging nie mehr weg. Zwar scheiterten
1870 und 1880 seine beiden Versuche,
hierzulande eine sozialdemokratische
Partei zu gründen. Der vom Berner Ju-
risten Albert Steck initiierte dritte An-
lauf acht Jahre später aber war von Er-
folg gekrönt, und Greulich wurde die
erste grosse Figur der Schweizer Sozi-
aldemokratie: Er war 38 Jahre lang
Sekretär der Arbeiterbewegung und
Teil der Stadtzürcher Legislative, er
sass jahrzehntelang im Zürcher Kan-
tons- und 20 Jahre im Nationalrat, wo
die siebenköpfige SP-Fraktion zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts als «Kapel-
le Greulich» bekannt war.

Greulich war einer der ersten Ver-
fechter des Frauenstimmrechts und
gleicher Löhne für beide Geschlech-
ter, obwohl auch er Vorbehalte hatte:
«Gewiss hat jedes Geschlecht seine
Eigenart», sagte er 1917 im Zürcher
Kantonsrat. «Beim weiblichen
herrscht das Gefühlsleben vor. Es ist
für den Mann ein Rätsel, weil er in das
Innenleben des Weibes nicht eindrin-
gen kann. Darum ist er geneigt, es als
minderwertig zu betrachten.» Trotz-
dem aber gebühre der Frau das
Stimmrecht, ganz einfach weil sie
auch ein Mensch sei.

Ihr Platz war
hinter dem Herd

«Die Frauen spielten in der Sozialde-
mokratie lange eine untergeordnete
Rolle», sagt der Basler Historiker Ber-
nard Degen. «Nur: In allen anderen
Parteien spielten sie überhaupt keine
Rolle.» Während einige linke Expo-
nenten öffentlich für die Frauenrechte
eintraten, herrschte in der Praxis al-
lerdings oft ein anderes Bild: Arbeite-
rinnenverbände wurden kaum unter-
stützt, und auch der Platz der Ehe-
frauen der Parteigrössen war in aller
Regel hinter dem Herd. Dass das Frau-
enbild keinen modernen Kriterien
entsprach, beweist nicht zuletzt ein
Sex-Skandal, der die Gemüter um die
Jahrhundertwende in Aufruhr ver-
setzte. Gegen Karl Moor, Redaktor
der «Berner Tagwacht» und eine der
schillerndsten Figuren der Berner Ar-
beiterbewegung, wurden Vorwürfe

laut, er habe sich an einem 16-jähri-
gen Mädchen vergangen. Von weiten
Teilen der Berner Arbeiterunion wur-
den die Anschuldigungen mit der Ar-
gumentation abgetan, Moors Verhal-
ten sei Ausdruck einer neuen, freien,
von bürgerlichen Moralvorstellungen
weit entfernten, echt sozialistischen
Weltanschauung. Moors Gegner seien
puritanische Sittlichkeitsapostel.

Noch 1959 verweigerten bei einer
eidgenössischen Abstimmung fast
70 Prozent der Schweizer ihren Frau-
en das Stimmrecht. Erst zwölf Jahre
später wurde das Frauenstimmrecht
auf Bundesebene eingeführt, gar 20
weitere Jahre vergingen, bis auch die
Appenzell-Innerrhoder vom Bundes-
gericht dazu gezwungen wurden. In
Bereichen, in denen sich die Sozialde-
mokraten einer starrsinnigen bürgerli-
chen Mehrheit gegenüber sahen,
mahlten die Mühlen eben langsam.
Das Schweizer Politsystem war und ist
so ausgestaltet, dass nur überparteili-
che Koalitionen zum Erfolg gereichen.

Radikalisierung im
Ersten Weltkrieg

1901 verleibte sich die SP bei der so-
genannten «Solothurner Hochzeit»
den mächtigen Grütliverein ein, den
bis dahin stärksten Vertreter der Anlie-
gen der Arbeiterschaft. Die marxisti-
sche Klassenkampflehre stand im Zen-
trum des 1904 erstmals überarbeite-
ten Parteiprogramms. Während des
Ersten Weltkriegs radikalisierte sich
die Sozialdemokratie, weil es den Ar-
beitern immer schlechter ging: Nah-
rungsmittel und Kohlen waren Man-
gelware, die Männer bewachten – oh-
ne Erwerbsersatz – die Grenze, weite
Volkskreise verelendeten; Im Herbst
1918 reagierte das von der SP und
dem Gewerkschaftsbund gegründete
«Oltener Aktionskomitee» unter Füh-
rung von Robert Grimm mit einem
Aufruf zum landesweiten Streik.

Etwa 250 000 Menschen legten ihre
Arbeit nieder, doch nach drei Tagen
und einem Ultimatum der Landesre-
gierung wurde der Streik ohne Zuge-
ständnisse abgebrochen. «Es ist zum
Heulen», sagte Grimm. «Niemals ist
schmählicher ein Streik zusammenge-
brochen.» Trotzdem sei der Landes-
streik von der Geschichtsschreibung
fälschlicherweise jahrzehntelang als
Niederlage für die Sozialdemokratie
gewertet worden, sagt Historiker De-
gen. Denn nach dem Streik sei die Ar-
beiterbewegung plötzlich ernst ge-
nommen und in eidgenössische Kom-
missionen einbezogen worden.

Von den neun vom «Oltener Akti-
onskomite» aufgestellten Postulaten
wurde die Beschränkung der Arbeits-
zeit auf eine 48-Stunden-Woche rasch
umgesetzt. Auch wurde der Nationalrat
nun im Proporzverfahren gewählt, was
der SP zu grossen Sitzgewinnen ver-
half. Die Parteiführung war so zuver-
sichtlich wie nie zuvor. Im neuen Par-
teiprogramm hielt sie 1920 fest: «Die
Eroberung der politischen Macht ist
das nächste Ziel der Arbeiterklasse.»

Erster Bundesrat
im Jahr 1943

Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
näherte sich die SP den bürgerlichen
Parteien an. Die Ereignisse in Deutsch-
land, wo Reichskanzler Adolf Hitler
die deutsche Arbeiterbewegung zer-
schlagen hatte, führten zum innenpo-
litischen Schulterschluss. Die Verteidi-
gung der politischen Demokratie wur-
de zu einem zentralen Anliegen, zu-
mal auch der schweizerische Rechts-
extremismus mit dem «Frontenfrüh-
ling» einen Aufschwung erlebt hatte.
Trotz der Annäherung gestanden die
bürgerlichen Parteien der SP vorerst
keinen Bundesratssitz zu. Zu gross war
die Angst, sozialdemokratische Bun-
desräte könnten als Spitze gegen die
Achsenmächte verstanden werden.

Doch als die Alliierten an der Kriegs-
front die Überhand gewannen und
nachdem die SP im Oktober 1943 mit
56 Nationalräten als stärkste Fraktion
ins Parlament eingezogen war, sprach
nichts mehr gegen die Aufnahme der
SP in den Bundesrat. Der Zürcher
Stadtpräsident Ernst Nobs , der 25 Jah-
re zuvor noch wegen seines Aufrufs
zum Landesstreik einen Monat im Be-
zirksgefängnis Andelfingen gesessen
hatte, wurde am 15. Dezember 1943
zum ersten SP-Bundesrat gewählt.

In den Fünfzigerjahren war die Par-
tei für ein paar Jahre nicht mehr im
Bundesrat vertreten. Seit 1959 aber
hat sie stets zwei Mitglieder der Kon-
kordanzregierung gestellt. 1973 wur-
de mit dem gelernten Heizungsmon-
teur Willi Ritschard erstmals ein Ar-
beiter in den Bundesrat gewählt. Hin-
gegen kam die erste Bundesrätin nicht
aus den Reihen der Sozialdemokra-
ten. Als das bürgerlich dominierte Par-
lament 1983 der offiziellen SP-Kan-
didatin Lilian Uchtenhagen die Wahl
verweigerte und stattdessen mit Otto
Stich erneut einem Mann den Vorzug
gab, kam eine bis anhin letzte Grund-
satzdiskussion über die Regierungs-
beteiligung auf. Der Parteitag aber
sprach sich für den Verbleib aus. Erste

SP-Bundesrätin wurde zehn Jahre
später Ruth Dreifuss.

Die Überwindung
des Kapitalismus

Während sich die politische Rhetorik
im Verlauf der letzten 125 Jahre kaum
verändert hat – selbst das Parteipro-
gramm aus dem Jahr 2010 fordert
noch immer die Überwindung des Ka-
pitalismus, an Parteitagen wird noch
immer die «Internationale» gesun-
gen –, änderte sich die Klientel grund-
legend: Weite Teile der Arbeiterschaft
verlor die SP an die SVP, die mit
«Buurezmörge», Ländlerkapellen
und Trachtengruppen jene Gemütlich-
keit und Nahbarkeit verkörpert, die
der Linken zunehmend fehlte. Die SP
nämlich ist längst eine Partei der In-
tellektuellen und des gehobenen Mit-
telstands geworden.

Kaum profitieren konnten die Sozi-
aldemokraten von der die letzten Jah-
re beherrschenden Finanzkrise. «Der
Problemhorizont der SP reichte kaum
hinter die Schweizergrenze», sagt Ja-
kob Tanner, Geschichtsprofessor an
der Universität Zürich. Zwar fordere
die Partei die Überwindung des Kapi-
talismus, doch fehle die Analyse des-
sen, was Kapitalismus sei und wie er
global funktioniere. So sei die SP von
der Finanzmarktkrise genauso über-
rascht worden wie der Rest der
Schweiz. Tanner geht mit den SP-Ver-
antwortlichen der jüngsten Vergan-

genheit hart ins Gericht. Die Partei sei
anfangs des 21. Jahrhunderts tief zer-
stritten gewesen über ihre Ausrich-
tung in einer neuen weltpolitischen
und weltwirtschaftlichen Situation.
Ein kohärentes Programm, wie der
Nationalstaat und die Sozialversiche-
rungen unter den Bedingungen der
Globalisierung umgebaut und refor-
miert werden könnten, habe gefehlt.
«Auch die linke Europa-Politik war er-
staunlich konturlos und lahm», sagt
er. «Es konnten keine Alternativen
sichtbar gemacht werden.»

Ein Opfer der
eigenen Erfolge

Zum einen verpasste es die SP, sich
neue oder wichtiger werdende Themen
zu eigen zu machen. So überliess sie et-
wa die Ausländer- und die Sicherheits-
debatte viel zu lange der Rechten. Zum
anderen aber war sie auch ein Opfer ih-
rer eigenen Erfolge. Der Schweizer Be-
völkerung ging und geht es gut und
besser als dem umliegenden Ausland,
sicherlich nicht zuletzt dank den Er-
rungenschaften der Sozialdemokratie.
Erst in den letzten paar Jahren hat die
SP aus ihrer Ideenlosigkeit gefunden:
Die junge Generation bewegt und pro-
voziert mit Postulaten wie der 1:12-
Initiative, über die im November abge-
stimmt werden wird. Die SP wird 125-
jährig. Altersmüde ist sie nicht.
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Erste grosse Figur: Herman Greulich
stand fürs Frauenstimmrecht ein.

Im dritten Anlauf geglückt: Das Protokoll vom 2. November 1888 informiert die
Genossen über die erfolgreiche Gründung der SP Schweiz zwei Wochen zuvor.

Mehr Rechte für die Arbeiter: Robert Grimm spricht am 1. Mai 1918, fünf Monate vor dem Generalstreik, auf dem Balkon des Volkshauses in Zürich. Pressebilder


