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Wermuth: Ich bin stolzer Freiämter und 
zwischen zwei Bauernhöfen aufgewachsen!

Meyer: Diese angeblichen Flügelkämpfe 
sind eine Mediengeschichte: Nicht jede Aus
einandersetzung ist ein Flügelkampf. Es wird 
immer so getan, als gebe es einen linken, vi
sionären und leicht weltfremden Teil und 
dann den pragmatischen Teil, der Lösungen 
sucht. Das ist eine absurde Diskussion. Wir 
haben eine Grundhaltung und versuchen, 
darauf bauend Fortschritte zu erreichen. Ich 
fühle mich ehrlich gesagt in der SP stark ver
ankert. Das heisst natürlich nicht, dass man 
nicht auch einmal anderer Meinung sein 
kann als die Mehrheit.

Wermuth: Ich halte auch rein gar nichts 
von einer Flügeldebatte. Wenn jemand eine 
bestimmte Position durchsetzen will, soll er 
oder sie mit inhaltlichen Vorschlägen kom
men. Das begrüssen wir immer.

Wie wollen Sie die Mitbestimmung in Ihrer 
Partei erhöhen?

Meyer: Wir haben kein Patentrezept, wol
len aber mit den Mitgliedern diskutieren, wie 
wir Partizipation anders gestalten können. 
Ich finde es wichtig, dass die Verantwortung 
in Zukunft auf mehr Schultern verteilt wird. 
Wir haben so viele gute Leute mit so viel spe
zifischem Wissen. Es wäre schade, das nicht 
abzuholen.

Sehen Sie sich also eher als Moderatoren?
Wermuth: Nein, Moderation klingt für 

mich nach einer dauernd debattierenden 
Hippiekommune. Wir wollen die Menschen 
in der Partei mitnehmen und ihnen auch ech
te Verantwortung geben. Aber wir werden 
auch für unsere Positionen kämpfen und Ent
scheidungen dann auch durchziehen.

Das klingt alles nach einem ziemlichen 
Bruch mit der Ära Levrat, dem man ja eher 
einen Top-down-Führungsstil nachsagt.

Beide: Nein!
Meyer: Wir stellen unsere Kandidatur un

ter die Idee eines linken Aufbruchs. Für uns 
ist klar: Wir empfinden uns als natürliche 
politische Verbündete von sozialen Bewe
gungen, und die Rolle der Partei ist es, ihnen 
die Tür ins Parlament und in die Exekutive 
zu öffnen. Es darf nicht dabei bleiben, dass 
wir lediglich Politik im Parlament und die 
Bewegungen ausschliesslich Politik auf der 
Strasse machen. Stattdessen müssen wir die 
Kämpfe für ein würdevolles Leben miteinan
der verbinden. Das ist unsere Aufgabe.

Wermuth: Das finde ich auch. In den letz
ten Jahren sind wir politisch in die Defensive 
gerutscht, oft ging es am Schluss nur noch 
um einen Deal in der letzten Minute. Wir 
aber wollen die gesellschaftlichen Mehr
heitsverhältnisse verändern. Was die SP seit 
Jahren gut macht, ist das Handwerk im Parla
ment. Auch Christian Levrat kann man nicht 
vorwerfen, er habe das nicht beherrscht – im 
Gegenteil. Das soll nicht verloren gehen, aber 
wir wollen deutlich stärker über das Par
lament hinaus in die Gesellschaft hinein
wirken.

Unter Levrat schien die SP die Zentrale der 
Linken zu sein, Gewerkschaften, Bewegun-
gen und Grüne waren in diesem Modell 
höchstens die Filialen. Welche Funktion soll 

die SP künftig haben – auch angesichts einer 
erstarkenden Grünen Partei, die in vier Jah-
ren vielleicht grösser als die SP sein wird?

Meyer: Was die Bewegungen angeht, wol
len wir eine Beziehung auf Augenhöhe. Die 
SP soll ein Ort sein, an dem die Anliegen 
vereint werden – ohne ausserparteiliches En
gage ment zu verdrängen oder vereinnahmen 
zu wollen.

Wermuth: Wir werden sicher nicht un
sere Zeit damit verbringen, uns von den 
Grünen abzugrenzen. Wir sind politisch zu 
nah, und die andere Seite ist zu stark. Was 
es braucht, ist eine Verbindung der Kämpfe. 
Und am Schluss ist entscheidend, dass wir 
jene erreichen können, die bereit sind, gegen 
die Neoliberalen und die reaktionäre Rech
te anzutreten. Mit zwei Parteien mit unter
schiedlichen Akzenten holt die Linke wohl 
insgesamt mehr Leute ab.

Meyer: In Winterthur, wo ich lange po
litisch aktiv war, ging es vor einigen Jahren 
um den Verkauf von städtischem Land, um 
darauf Luxuswohnungen zu bauen. Als SP
Mitglied habe ich mich mit den Grünen zu
sammengesetzt, aber auch mit Mitgliedern 
der EVP sowie mit Leuten, die nicht partei
politisch aktiv sind, dem Mieterverband 
etwa. Das Grüppchen besteht heute noch  – 
und treibt weitere Projekte voran. So ein 
Modell kann man auch auf einer nationalen 
Ebene denken.

Wer sind bei diesem Modell Ihre Vorbilder?
Wermuth: Die klassische Sozialdemokra

tie ist von Bewegungen überholt worden, es 
braucht also eine neue Logik. Für mich ma
chen etwa die jungen Demokratinnen und 
Demokraten in den USA das exemplarisch 
gut. Sie versuchen, verschiedene Bewegun
gen unter einer Klammer zusammenzubrin
gen: den Widerstand gegen ein ausbeute
risches Wirtschaftssystem und den Kampf 
gegen Rassismus und Sexismus.

Meyer: Ich habe nicht diese eine Figur, zu 
der ich aufblicken würde. Das würde ja auch 
unserer Kritik an den Einzelkämpfern wider
sprechen. Was aber die jungen Linken eint, 
ist ihre klare politische Haltung. Sie haben 
Überzeugungen, für die sie einstehen.

Wermuth: In diversen Ländern gibt es 
neue linke Akteure, die Spannendes beizu
tragen haben. Was wir definitiv wollen, ist, 
Teil dieser weltweiten Bewegung zu sein.

GLOBALES FLÜCHTLINGSFORUM

Erdogan wird  
bewacht wie  
ein Weihnachtsmarkt
Für Dienstag riefen exilkurdische und linke Organisationen  
zum Protest gegen den Besuch des türkischen Präsidenten in Genf auf.  
Die AktivistInnen berichten von Gängelungen durch die Polizei.

VON BENJAMIN VON WYL

«Keine Sorge, die Eier sind längst über dem Da
tum.» An die Kundgebung gegen den Besuch 
des autoritären türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdogan anlässlich des ersten Globalen 
Flüchtlingsforums des UNHCR in Genf brach
te Anfang der Woche jemand Bioeier mit. Gut 
300  Menschen protestieren am Dienstag auf 
der Place des Nations vor dem UnoHauptsitz. 
«Schulter an Schulter gegen Faschismus!», ruft 
der Chor aus KurdInnen und Unterstützer
Innen. Leere Kinderschuhe stehen symbolisch 
für die Kinder, die während der türkischen In
vasion in Rojava gestorben sind. Rund zwanzig 
Frauen performen die von chilenischen Femi
nistinnen entwickelte Choreografie «Ein Ver
gewaltiger auf deinem Weg»: gegen Sexismus, 
Gewalt und Femizide in der Türkei, aber auch, 
weil die Polizei Anfang Dezember eine solche 
Performance in Istanbul gestoppt hat. In Genf 
beobachten etwa dreissig PolizistInnen in 
Vollmontur das Geschehen aus der Distanz.

Die Kundgebung fordert, dass Erdogan 
vor ein internationales Gericht gestellt statt 
von der internationalen Gemeinschaft hofiert 
wird. «Erdogan ist ein Diktator und ein Feind 
der Menschheit», heisst es in der Erklärung 
des Kongresses der kurdischen demokrati
schen Gesellschaft in Europa (KCDKE), die 
eine Aktivistin verliest. Im Plenarsaal danken 
derweil der UnoGeneralsekretär, der deut
sche Aussenminister sowie eine irakische Ge
flüchtete der Türkei für ihre Unterstützung 
von Geflüchteten, und in seiner eigenen Rede 
vergleicht Erdogan die Türkei mit dem Osma
nischen Reich. Aber die mitgebrachten Eier 
bleiben im Karton: Weder Erdogan noch seine 
AnhängerInnen zeigten sich. Die Kundgebung 
verläuft friedlich.

Die personifizierte Fluchtursache

Die DiplomatInnen spüren den Protest bloss, 
weil sie die Polizei während etwa zweier 
Stunden auf einen anderen Eingang umleitet. 
Trotzdem: «Es ist wichtig, dass wir hier sind», 
sagt Neslihan Dersim vom Dachverband der 
Union der kurdischen Frauen Schweiz (YJKS). 
«Was hat die personifizierte Fluchtursache an 
einem Geflüchtetenforum verloren? Erdogan 
hat so viele Menschen zur Flucht gezwungen.» 
Dass ihn die Vereinten Nationen einlüden, sei 
absolut unverständlich. «In den Genfer Kon
ventionen sind Kriegsverbrechen und Völker
rechtsbrüche definiert. Das ist doch paradox!»

Das Porträt des türkischen Präsidenten, 
der in Sprechchören als Terrorist, Mörder und 
Diktator betitelt wird, ist an der Kundgebung 
fast so präsent wie jenes des inhaftierten PKK
Mitgründers Abdullah Öcalan: Die Protestie
renden stampfen auf einem übergrossen Erdo
ganFoto herum; später brennen Poster.

Deshalb rast die Feuerwehr herbei, und 
zu fünft löschen sie einen Müll eimer. Deshalb 
kommt es  zu Wortgefechten zwischen Poli
zistInnen und DemonstrantInnen. Ein Polizist 
entreisst jemandem ein Transparent, das Erdo
gan verhöhnt. Er übergibt es seinem Kollegen 
auf dem Motorrad, der damit davonfährt. «Die 
nehmen das mit ins Büro und hängens da auf», 
so eine empörte Genferin zur WOZ. «So gerne 
haben die ihn! Schauen Sie nur, was sie ihm 
zuliebe schon den ganzen Tag lang an stellen.»

Riskante Ausbremsmanöver

Die Anarchistische Gruppe Bern schildert, dass 
PolizistInnen nach der Kundgebung ein Tram 
gestoppt, Kontrollen durchgeführt und ein 
weiteres Transparent beschlagnahmt haben. 
Viele TeilnehmerInnen kommen vor oder nach 
der Kundgebung unverhofft in eine Personen
kontrolle; fünf ErdoganGegnerInnen nimmt 
die Polizei zeitweise in Gewahrsam.

Die meisten Demonstrierenden sind mit 
Reisecars direkt neben die Place des Nations 
gefahren. Die wohl sonderbarste behördliche 
Gängelung des Tages erlebten die Pas sa gier
Innen des Reisecars aus Zürich. Das Frau
enstreikkollektiv Zürich schreibt zuerst auf 
Twitter, wie ihnen während 120  Kilometern 
ein Polizeiauto gefolgt sei und sie mehrmals 
mit riskanten Bremsmanövern gefährdet habe. 
«Es war absurd», berichtet das Kollektivmit
glied Lou. «Ab der Kantonsgrenze zwischen 
Freiburg und Bern ist uns das Auto der Waadt
länder Polizei bis an die Genfer Stadtgrenze ge
folgt. Drei Mal hat es uns überholt und ausge
bremst.» Der Abstand habe jedes Mal gefähr
lich wenige Meter betragen. Zum Anhalten 
aufgefordert habe man den Reisecar aber nie.

Im Nobelhotel Four Seasons, wo die Rho
ne aus dem Genfersee abfliesst, hielt Erdogan 
am Montagmittag einen Empfang für seine 
Fans. ErdoganAnhängerInnen sagen dem 
«Blick», dass sie vor dem Treffen mit  ihrem Idol 
«extrem nervös» gewesen seien. Anscheinend 
sind auch die Genfer Sicherheitsbehörden ner
vös: Am Dienstag ist das «Four Seasons» noch 
immer eine Hochsicherheitszone. In den Sei
tengassen stehen drei Kastenwägen voller Po
lizistInnen; vor dem Hoteleingang patrouillie
ren fünf PolizistInnen mit Maschinenpistolen. 
Betonpoller und Metallgitter sperren den Ufer
abschnitt für Fahrzeuge: Erdogans mutmassli
ches Hotel wird bewacht wie ein Weihnachts
markt, aber das multikulturelle Genf nutzt den 
Quai trotzdem. Bis sich zwei PolizistInnen auf 
zwei Jugendliche mit dunklen Haaren und hel
ler Haut zubewegen: Personenkontrolle. Wer 
vom Aussehen her Kurde sein könnte, macht 
sich anscheinend verdächtig. Erdogan reiste 
noch am Dienstagabend nach Malaysia weiter.

«Terrorist», «Mörder», «Diktator»: Demonstration gegen Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in 
Genf.   FOTO: FABRICE COFFRINI , AFP
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Es werde Licht (ein bisschen)
Am 20.  Oktober wählten die BürgerInnen 
nicht nur ein grüneres und weiblicheres Par
lament, sondern auch eines, das sich für mehr 
Transparenz einsetzen soll: Einige Politiker, 
die sich als Lobbyisten betätigten, wurden 
abgewählt. So etwa Heinz Brand von der SVP, 
der sich als Präsident von Santésuisse für 
das finanzielle Wohl der Krankenkassen ein
setzte. Gleich nach der Wahl beschloss das 
neue Parlament, dass regelmässige Gäste in 
der Wandelhalle künftig ihre Auftrag geber 
in  einem öffentlich einsehbaren Register an
geben  müssen.

Nun soll auch bei der Finanzierung von 
Parteien und Kampagnen mehr Transparenz 
für die WählerInnen geschaffen werden. Zu
mindest ein bisschen: Der Ständerat hat einem 
indirekten Gegenvorschlag zur Transparen
zinitiative von SP, Grünen, BDP und EVP zu
gestimmt. Die Initiative verlangt, dass Partei
en ihre Spenden ab 10 000 Franken offen legen 
müssten, für Abstimmungskomitees gilt das 
Gleiche, wenn ihr Gesamtbudget 100 000 
Franken überschreitet. Der Ständerat hat die 
Hürden der Offenlegung deutlich erhöht: Sein 

Gegenvorschlag verlangt, dass Parteien über 
Spenden ab 25 000 Franken Auskunft geben 
müssen, Komitees bei Aufwendungen von 
250 000 Franken.

Lisa Mazzone, Kopräsidentin der Ini
tiative und grüne Ständerätin aus Genf, gibt 
sich damit nicht zufrieden: «Das ist eine reine 
Alibiübung, weil die meisten Spenden tiefer 
sind.» Für die Volksabstimmung gibt sie sich 
optimistisch: «Das Parlament erkennt den 
Handlungsbedarf an, schafft aber keine grif
figen Regeln. Darum braucht es die Initiative 
erst recht.» Der Ständerat habe zudem keine 
Kontrollinstrumente geschaffen, um sicher
zustellen, dass die Angaben bei der Offenle
gung auch stimmten.

Wie wichtig nicht nur Regeln, sondern 
auch Instrumente zu ihrer Durchsetzung sind, 
zeigten Recherchen der WOZ und weiterer Me
dien zur Finanzierung der AfD in Deutschland: 
Dank der jährlichen Pflicht zur Offenlegung 
gegenüber dem Bundestag und Bussen bei 
Nichteinhaltung der Regeln kamen sukzessive 
die Geldgeber der rechtspopulistischen Partei 
ans Licht.   K ASPAR SURBER
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Meyer und Wermuth
Mattea Meyer (32) trat 2004 der Juso bei, 

von 2009 bis 2013 war sie Vizepräsidentin 
der Jungpartei. Die Winterthurerin sass 
von 2011 bis 2015 zunächst im Zürcher 
Kantonsrat, ehe ihr im Oktober 2015 der 
Sprung in den Nationalrat gelang. Ihre 
kürzliche Wiederwahl war ungefährdet.

Cédric Wermuth (33) trat mit dreizehn Jah-
ren der Juso bei. 2005 war er zunächst 
Zentralsekretär, ab 2008 dann zwei Jahre 
Präsident der Jungpartei. 2011 folgte die 
Wahl in den Nationalrat. Diesen Herbst 
verpasste der Freiämter die Wahl in den 
Ständerat, er wurde dafür erneut in den 
Nationalrat gewählt.

Die Wahl zum Parteivorsitz findet im Rahmen 
des SP-Parteitags am 4. und 5.  April 2020 
in Basel statt.

 


