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REFERAT 
 
  
Referent/in Frau Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer 
Thema/Anlass Tag der Arbeit – 1. Mai–Feier der SP Münchenbuchsee 
Datum/Zeit Sonntag, 1. Mai 2016; 13.00 Uhr 
Ort Münchenbuchsee, Schulhaus, Aula Paul Klee, Oberdorfstrasse 20 
 Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde 
 
Ich danke Euch allen ganz herzlich für die Einladung zu diesem 1.-Mai-Fest. Ich bin sehr 
gerne gekommen. Ich gebe zu: auch ein bisschen darum, weil ich von den legendären Koch-
künsten Eures Präsidenten gehört habe. 
 
Man hat mir erzählt, diese kulinarischen Erlebnisse seien mit ein Grund, dass die SP-Sektion 
Münchenbuchsee so viele aktive Mitglieder habe. Hier teile man nicht nur die politische Hal-
tung, sondern man esse auch zusammen. Und ab und zu werde ein Fest gefeiert. 
 
Man hat mir auch erzählt, dass es Leute von ausserhalb gibt, die darüber die Nase rümpfen 
und finden, wenn zu viel „Gesellschaftliches“ stattfinde, sei das zu wenig politisch. 
 
Das sehe ich anders: Ich bin überzeugt: Wer für andere kocht, hat auch politisch die besseren 
Rezepte. Er kocht dann zum Beispiel für Alle statt für Wenige. Und wer in Gesellschaft mit 
andern und an einem grossen Tisch isst, sieht politisch über den Tellerrand hinaus. 
 
Das ist heute sehr nötig! 
 
Die Probleme, die wir heute politisch lösen müssen, halten sich ja nicht an die traditionellen 
Muster und Grenzen. 
 
Das klassische Beispiel dafür ist der Klimawandel. Er ist global gemacht, darum können wir 
ihn nicht im Alleingang stoppen. Auch die Mobilität wird immer alles-umfassender. Schon das 
Wanderwegnetz ist heute ein internationales Traktandum. Erst recht der Güter- und Perso-
nenverkehr. Im Gesundheitswesen müssen wir sogar global denken: Kein Virus hält sich an 
die Landesgrenzen, nicht einmal mehr an die Grenze von Kontinenten. Und gesellschaftlich 
müssen wir uns mit Kulturen und Religionen auseinandersetzen, die nicht nur fremd sind, 
sondern die uns häufig regelrecht befremden. Wir müssen mit den Folgen von Hass und Ge-
walt umgehen, die Tausende von Kilometern weit weg von uns hunderttausende Menschen in 
die Flucht treiben. Wir haben es mit einer Flüchtlingstragödie zu tun, wie sie viele von uns 
noch nie erlebt haben. Wir sehen uns konfrontiert mit Bildern von Grenz-Zäunen aus Stachel-
draht und frierenden Flüchtlingskindern, mit einem überforderten Europa und mit politischen 
Parolen auch in unserem Land, für die wir uns schämen. 
 
Wir erleben auf der andern Seite aber auch eine unglaubliche Solidarität. Nachbarn von Asyl-
unterkünften, bringen Essen und Spielzeug vorbei. Freiwillige geben Sprachunterricht, helfen 
beim Kontakt mit den Behörden, laden Flüchtlinge zu sich nach Hause ein. Es sind Hilfswerke 
und politische Gruppierungen, die aktiv sind – unter anderem und zuverlässig dabei ist die 
SP. 
 
Es sind aber auch ganz normale Bürger und Bürgerinnen, die Hilfe und Unterstützung anbie-
ten: Menschen, die es einfach unanständig finden, wegzuschauen. 
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Es ist die Zivilgesellschaft, die hilft. 
 
Das deutliche Nein zur Durchsetzungsinitiative haben wir ebenfalls der Zivilgesellschaft zu 
verdanken – darin sind sich alle Politologen einig. Es sind Studenten, die aktiv geworden sind, 
auch Pensionierte, Kulturschaffende und so genannt normale Bürgerinnen und Bürger, die es 
unanständig fanden, Ausländer und Secondos für das gleiche Vergehen so viel strenger zu 
bestrafen als Schweizer. 
 
Beim Kampf gegen die Durchsetzungsinitiative und bei der Hilfe für Flüchtlinge sind Leute 
spontan aktiv geworden, die aus ihren eigenen Erfahrungen im Zusammenleben wissen, wie 
man in einer zivilisierten Gesellschaft miteinander umgeht. Sie haben ihre Werte des persönli-
chen Umgangs auf eine gesellschaftliche und politische Ebene übertragen. 
 
Es sind die gleichen Werte, die wir am Tag der Arbeit in Erinnerung rufen. Und es sind die 
Werte der SP und der Gewerkschaften. Nämlich: menschlich bleiben, gleichberechtigt und 
solidarisch handeln, nie gleichgültig gegenüber den andern sein. 
 
Jetzt könnte man sich fragen, ob die Zivilgesellschaft nicht genügt und ob es die politischen 
Parteien überhaupt noch braucht. Ob die Gewerkschaften nicht ein bisschen starr und veraltet 
sind. 
 
Wenn ich die Kommentare zur DSI-Abstimmung lese, muss ich zum Schluss kommen: Wir-
kungsvolle und elektrisierende Politik macht man heute offenbar spontan: Auf Social Media. 
Mit „Liken“ und „Teilen“. Mit „Hashtags“ statt einem politischen Programm. Und mit viel guter 
Stimmung. 
 
Ich will mich nicht lustig machen. Diese neuen Plattformen sind enorm wichtig und bringen vor 
allem junge Leute in die politische Debatte. Das hält die Politik am Leben. 
 
Aber die politische Debatte – die muss zuerst stattfinden. Es braucht eine grundsolide Ana-
lyse und eine Meinungsbildung, bevor Argumente mit Smileys, mit Tränen-Emojis oder mit 
Herzli-Emojis verbreitet werden können. Für diese politische Debatte brauchen wir stabile 
Plattformen, wie es Parteien, Verbände und Gewerkschaften sind. 
 
 Auf diesen Plattformen sammeln sich Leute, die sich zu einer politischen Grundhal-

tung bekennen und diese Wurzeln pflegen und weiter entwickeln. 

Ein Baum ohne Wurzeln verdorrt. Genauso ist es bei den Grundwerten: Eine Haltung – 
das sagt schon das Wort – braucht einen Halt, ein solides Fundament, sonst gerät sie ins 
Wanken und stirbt schliesslich. 
Diese Verankerung geben uns die Gewerkschaften, gibt uns seit über 100 Jahren die SP. 
Seit es sie gibt, orientieren wir uns an den drei Grundwerten „Liberté, Egalité, Fraternité“: 
Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. 
Die Schweiz hat sich in den vergangenen hundert Jahren stark verändert. Wir – die SP 
und die Gewerkschaften – haben sie ganz stark zum Guten verändert. 
Beim Generalstreik im Jahr 1918 haben unsere politischen Väter und Mütter das Frauen-
stimmrecht gefordert, den Acht-Stundentag und eine AHV für alle. 
Das war damals so revolutionär, dass der Bundesrat die Armee gegen die Demonstranten 
aufmarschieren liess. 
Es gab Tote – das darf man nicht vergessen! Trotzdem haben sich alle drei Forderungen 
nach und nach über die Jahrzehnte hinweg durchgesetzt. 
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Das passierte nicht von selbst. Das passierte, weil SP und Gewerkschaften ihren Werten 
immer treu geblieben sind, sich gegenseitig gestützt und beharrlich, Schritt für Schritt auf 
ihre Ziele hin gearbeitet haben. 
 
Es ist heute auch unsere Aufgabe, nicht zu wanken. Wir sind ja noch längst nicht am 
Ziel. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind ja noch nicht für alle erreicht. 
Gemeinsam können wir die Ziele besser erreichen als jeder für sich allein. 

 
o Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass zum Beispiel der Begriff „Freiheit“ 

nicht pervertiert wird. Manchmal dünkt es mich, das Wort werde heute vor allem 
dann gebraucht, wenn es darum geht, dass wir jederzeit den Telefonanbieter 
wechseln können, weil die Konkurrenz gerade ein billigeres „Free-Surf“-Paket für 
das Handy hat. 
Aber Freiheit bedeutet Selbstbestimmung über das eigene Leben – und von so et-
was können auf diesem Globus die meisten Menschen höchstens träumen. 
 
Es ist ganz besonders der SP zu verdanken, dass diese Tatsache nicht vergessen 
geht – und dass wir sie zu ändern versuchen. 
 

o Auch den zweiten Wert, die Solidarität, erkämpfen wir gemeinsam immer wieder 
neu. Zum Beispiel, indem wir uns für eine starke AHV einsetzen, wie es der Slo-
gan am heutigen Tag der Arbeit fordert. 
Wir ruhen uns nicht auf dem Erreichten aus, wir bleiben dran. Wir bündeln unsere 
Kräfte, 

 damit nicht auf dem Buckel von sozial Schwachen gespart wird, 
 damit die Lohnschere sich nicht weiter öffnet 
 und damit die Umwelt intakt bleibt. Dieses Ziel war vor hundert Jahren noch 

kein Thema. Aber heute wissen wir: Es braucht auch Solidarität mit späte-
ren Generationen. Diese Erkenntnis ist gemeinsam gereift. 
 

o Auch um den dritten Wert zu verteidigen, die Gerechtigkeit, braucht es eine 
stabile Plattform.  
 
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass es gute und bezahlbare Tagesschulen und Ta-
gesstrukturen gibt für alle Kinder und für alle Familien. Wir kämpfen auch für 
gleiche Chancen in der ganzen Bildungskette – auch für Zugewanderte. 
Wir machen uns für Integration stark, für eine respektvolle Asylpolitik, für einen 
Staat, der den Markt zu mehr Gerechtigkeit zwingt und für eine Entwicklungszu-
sammenarbeit, die den Menschen eine Perspektive in ihrer Heimat gibt. 

Dafür braucht es die Gewerkschaften und die SP: Damit alle diese Werte lebendig 
bleiben, damit wir unsere Ziele erreichen können, damit wir den Roten Faden nicht 
verlieren. 
 

 Parteien und Gewerkschaften sind auch nötig, weil sie Wissen und Erfahrungen 
sammeln und bündeln. Das gibt die Basis, damit komplizierte Gesetzvorlagen durch-
schaut und in die richtige Richtung gesteuert werden können. Ohne solche Strukturen 
könnte man nicht kompetent mitentscheiden. 
Dazu kommt das historische Bewusstsein, das in Parteien und Gewerkschaften gepflegt 
wird – jedenfalls in unseren Kreisen. Bei uns käme niemand auf die Idee, wenn er eine 
Volksabstimmung verliert sich mit einem verfolgten Juden zu vergleichen … 
 

 In Parteien und Gewerkschaften bildet sich ebenfalls ein Beziehungsnetz zu ande-
ren politischen Kräften, mit denen man sich verbünden und Mehrheiten bilden kann. 
Daran musste ich denken, als unsere Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor ein paar 
Tagen im Nationalrat von einem frechen kleinen Flegel aus einer leider nicht so kleinen 
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Partei beschimpft wurde. Simonetta liess sich das nicht bieten und verliess den Saal, die 
SP Fraktion ging mit. Und – symbolisch ein ganz wichtiges Zeichen! – auch viele bürgerli-
che Politikerinnen und Politiker gingen demonstrativ raus. Das war eine Abstimmung mit 
den Füssen für politischen Anstand. Simonetta ging voran, getragen von der SP-Fraktion, 
andere schlossen sich an: Wer in einer Partei ist, ist nie isoliert, darf mutig sein, hat Kraft 
und findet immer Verbündete. 
 

 Nicht zuletzt braucht es Parteien und Gewerkschaften, damit Leute, die sich poli-
tisch engagieren möchten, sich überhaupt an jemanden wenden können.  
In einer Partei können sie ihren Ärger oder ihre guten Ideen in den politischen Prozess 
einspeisen und zusammen mit andern zu einem guten Resultat bringen. Hier können sie 
sich persönlich und fachlich entwickeln, um später in einem politischen Amt gute Arbeit 
machen zu können.  

 
 
Meine lieben Freunde und Freundinnen hier in Münchenbuchsee: 
Ich bin sehr dankbar für die Zivilgesellschaft mit ihren spontanen Interventionen. Aber es geht 
nicht ohne zuverlässige Strukturen, weil sich die Zivilgesellschaft nur so organisieren und poli-
tisch orientieren kann. 
 
Zu diesen Strukturen gehören auch Anlässe wie der Tag der Arbeit, die uns daran erinnern, 
wie stark und aufgehoben wir in der Gruppe sind. 
 

 Nur wer solid organisiert ist, hat politisches Gewicht und kann konstant Einfluss auf die 
Entwicklung einer Gesellschaft nehmen. 

 Und nur wer solid organisiert ist, hat die Kraft, Widerstand zu leisten und die rohe 
Macht des Geldes und des Marktes zu brechen. 

 
ABER: Alle diese wichtigen Strukturen brauchen als Ergänzung, als solide Basis und als Bin-
demittel ab und zu ein Fest, ein gemeinsames Essen und vor allem: Freundschaften. 
 
Wer es in einer Gruppe gut miteinander hat, weiss instinktiv, was es für das Zusammenleben 
in einem grösseren Gebilde braucht: in einem Staat, einem Kanton, einer Gemeinde, in einem 
Quartier. Und wer gastfreundlich ist, weiss auch, wie man die Welt gastlich erhält. 
 
Zu dieser Feier hier in Münchenbuchsee sind Gäste aus der ganzen Region gekommen. Es 
ist auch ein gesellschaftlicher Anlass. 
 
So muss es sein, liebe Freunde und Freundinnen, ich glaube, ihr macht das genau richtig. 
 
Ich danke Euch für die Einladung, dafür, dass ihr die Tradition des Tages der Arbeit pflegt, 
dass ihr solide Parteiarbeit macht und dafür, dass ihr zusammen feiert. 
 
Ich wünsche Euch allen einen guten, politischen und freundschaftlichen 1. Mai. 
 


