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Zeit zum Nachdenken 
 
Die Schweiz ist eine der ältesten und wohl vorbildlichsten Direktdemokratien der Welt, 
doch der Aufstieg der rechtspopulistischen Tendenzen und die Umfunktionierung von 
Referendum und Initiative zu Mitteln des permanenten Wahlkampfs lassen es immer 
unmöglicher werden, eine berechnende Bundespolitik zu betreiben. 
 
In einem Jahr wählt die Schweiz ein neues Parlament. Etwa der Hälfte der Stimmbür-
gerinnen wird es egal sein, was die Parteistrategen erzählen. Sie werden die Wahlen 
aus verschiedenen Gründen schwänzen: Desinteresse an Politik, Faulheit, Bequem-
lichkeit oder andere Sorgen. In einer Demokratie darf es keinen Stimmzwang geben. 
Wer freiwillig verzichtet, unsere Volksvertreterinnen zu bestimmen, die dann vier Jah-
re lang unsere Politik bestimmen und Gesetze formulieren, ist selber schuld. Stimm-
enthaltung kann auch ein bewusster Entscheid von mündigen Menschen sein. Aus 
Protest, aus dem Gefühl heraus, nichts beeinflussen zu können. Oder vielleicht auch, 
weil die Politik schlicht langweilt. 
 
In vielen europäischen Ländern gewinnen nationalistische Parteien beängstigend viele 
Stimmen, und mancherorts regieren sie bereits mit. Auch in der Schweiz zerstören 
ausgerechnet jene Kräfte schweizerische Tugenden wie gegenseitiges Verständnis, 
Konsens und Machtausgleich, welche vorgeben, als einzige die Eidgenossenschaft 
zusammenzuhalten. 
 
Die Schweiz ist das Land der Demokratie. Damit dies so bleibt, müssen wir ihr Sorge 
tragen. Die SP muss gestärkt aus den nächsten Wahlen hervorgehen. Dafür setzt sich 
auch die SP Sektion Neuenegg ein, denn die Sektion ist Verbindungsstelle zwischen 
sozialdemokratischer Politik und Bevölkerung. 
 
Die Sektionen planen ihre Aktivitäten selbständig. Sie bilden das «Herz» der Partei 
und leisten die Basisarbeit in der Gemeindepolitik. Vor lokalen Abstimmungen und 
Wahlen stellen sie die Kandidierenden für die Kommissionen, die lokale Exekutive und 
viele andere Ämter auf. Sie fassen Abstimmungsparolen auf Ebene der Gemeinde, 
delegieren ihre Mitglieder an den Parteitag oder schlagen diese zur Wahl in andere 
SP-Gremien vor.  
 
Unsere Mitglieder sind unser Fundament! 
 
Bist Du interessiert an der Arbeit der SP Sektion Neuenegg? Hast Du Fragen oder 
möchtest Du Mitglied werden? Dann schreibe ein E-Mail oder melde Dich direkt als 
Mitglied an. Falls Du nicht gleich Mitglied werden willst, aber über die Arbeit der SP 
Sektion Neuenegg auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, kannst Du auch 
Sympathisantin werden. Dazu schreibe einfach ein E-Mail an die unten genannte Ad-
resse. Die SP Sektion Neuenegg freut sich, von Dir zu hören. 
 


