
    

    

Empfehlungen aus dem Antrag 
Jositsch/Spillmann 

Bemerkungen / Begründung 
Geschäftsleitung 

Statutenänderungen Änderungen Geschäftsreglement 
der Geschäftsleitung der SP 
Kanton Zürich 

Empfehlung 1: strategische 
Planung verstärken   

Die Geschäftsleitung setzt eine 
kleine Strategiegruppe ein. Sie 
erarbeitet jeweils in der Mitte der 
Legislatur eine vierjährige Strategie 
und legt sie der GL zur Diskussion 
und Verabschiedung vor. Sie setzt 
sich zusammen aus dem 
Präsidenten/der Präsidentin der 
Partei, dem 
Fraktionspräsidenten/der 
Fraktionspräsidentin, dem 
Vertreter/der Vertreterin der Berner-
Deputation in der GL, dem 
Generalsekretär/der 
Generalsekretärin und einem 
weiteren GL-Mitglied. Sie überprüft 
die Umsetzung der Strategie und 
legt der GL im letzten Quartal jeweils 
eine Standortbestimmung vor, die in 
die Planung für das nächste Jahr 
einfliesst.  

Begründung: Die GL wird häufig 
durch das Tagesgeschäft so stark 
beansprucht, dass mittel und 

Die Geschäftsleitung unterstützt diese 
Empfehlung im Grundsatz und nimmt sie 
in ihre Planung auf. Als strategisches 
Gremium soll jedoch die gesamte GL 
bezeichnet werden. Alle 4 Jahre 
informiert die GL die Delegierten in 
geeigneter Weise über die 4-Jahres-
Strategie. Entsprechende Vorgaben dazu 
sollen in den Statuten und im 
Geschäftsreglement der Geschäftsleitung 
der SP Kanton  Zürich festgehalten 
werden.  
 
 

Artikel 25, Kompetenzen der 
Geschäftsleitung, neuer Punkt 1:  
Die Geschäftsleitung ist zuständig 
für:  
 
1. die Entwicklung der 4-

Jahres-Ziele, über die sie 
die 
Delegiertenversammlung 
in geeigneter Weise 
informiert.  

 

II. Aufgaben und Kompetenzen, Art. 
1, neuer Punkt:  
 
Die Geschäftsleitung hat gemäss 
Statuten die folgenden Aufgaben: 
 
• die Entwicklung der 4-Jahres-

Ziele, die sie der 
Delegiertenversammlung in 
geeigneter Weise zur 
Kenntnis bringt. 

 
 
Neuer Artikel 20:  

Art. 1. 4-Jahres-Ziele 
Die Strategiegebung für die 
Legislatur wird durch das 
Gesamtgremium (stimmberechtigte 
Geschäftsleitungsmitglieder) 
vorgenommen. Die 4-Jahres-Ziele 
werden anlässlich einer Retraite 
zeitnah nach den 
Kantonsratswahlen erarbeitet. 2 Mal 
jährlich wird eine 
Geschäftsleitungssitzung zur 
Überprüfung der 4-Jahres-
Ziele/Zielerreichung verwendet. Die 



langfristige Überlegungen zu wenig 
beachtet werden. Eine eigentliche 
Strategie existiert bisher höchstens 
für das Wahljahr.  

  

4-Jahres-Ziele werden der 
Delegiertenversammlung in 
geeigneter Weise zur Kenntnis 
gebracht.  
 
 

Empfehlungen aus dem Antrag 
Jositsch/Spillmann 

Bemerkungen Geschäftsleitung Statutenänderungen Änderungen Geschäftsreglement 
der Geschäftsleitung der SP 
Kanton Zürich 

Empfehlung 2: Vernetzung und 
politisches Knowhow in der GL 
ausbauen   

Die Statuten der Kantonalpartei sind 
so anzupassen, dass der 
Fraktionspräsident/ die 
Fraktionspräsidentin und ein Mitglied 
der Zürcher Deputation im 
Nationalrat/Ständerat von Amtes 
wegen und mit Stimmrecht in der 
Geschäftsleitung vertreten sind. Die 
SP- RegierungsrätInnen werden wie 
bisher zu den Sitzungen eingeladen; 
sie verpflichten sich bei der 
Nomination, an GL-Sitzungen zur 
strategischen Planung und bei allen 
sie direkt betreffenden Geschäften 
teilzunehmen; eine Mitgliedschaft ex 
officio mit Stimmrecht in der GL soll 
geprüft werden.  

Begründung: Die GL der SP-
Kantonalpartei führt eine Partei mit 
5000 Mitgliedern. Als 
Führungsorgan der zweitgrössten 

Die Geschäftsleitung möchte diese 
Empfehlung mit Bezug auf das 
Fraktionspräsidium umsetzen und die 
Statuten so anpassen, dass der 
Fraktionspräsident, die 
Fraktionspräsidentin mit Stimmrecht in 
der Geschäftsleitung vertreten sind. Der 
Fraktionspräsident / die 
Fraktionspräsidentin sind sehr nahe am 
kantonalen Geschehen und vertreten die 
Partei auf kantonaler Ebene auch gegen 
aussen.   
Auf ein Stimmrecht für die Mitglieder der 
Berner Deputation und der Mitglieder 
des RR möchte sie verzichten. Die 
Meinung der VertreterInnen der National- 
und Ständeratsdeputation ebenso wie 
jene der Mitglieder des Regierungsrates 
haben wie bisher starkes Gewicht in der 
Geschäftsleitung.    

Ergänzung in Art. 24. 
Geschäftsleitung 
 
1.  Die Geschäftsleitung 

besteht aus dem 
Präsidium (zwei Co-
Präsident/innen oder 
Präsident/in und 
Vizepräsidien), der oder 
dem Finanzdelegierten, 
einem Mitglied der Juso 
Kanton Zürich, dem 
Fraktionspräsidenten oder 
der Fraktionspräsidentin, 
der Generalsekretärin oder 
dem Generalsekretär 
sowie weiteren 
Mitgliedern. Die 
Geschäftsleitung besteht 
aus minimal sieben, 
maximal elf 
stimmberechtigten 

 



politischen Bewegung im Kanton 
und der wichtigsten linken Kraft in 
der Zürcher Politik ist sie für 
Weichenstellungen verantwortlich, 
die für den ganzen Kanton relevant 
sind. Die enge Vernetzung mit der 
SP-Fraktion im Kantonsrat und in der 
Bundesversammlung, aber auch mit 
der Vertretung im Regierungsrat soll 
sicherstellen, dass Erfahrungen aus 
den beiden Legislativen und aus der 
Regierung und fundiertes Wissen 
über die aktuellen Fragestellungen 
im Bund und Kanton kontinuierlich 
in die Entscheidungen der Partei 
einfliessen. Die Präsenz der SP- 
RegierungsrätInnen in der GL hat in 
den letzten Jahren tatsächlich aber 
deutlich abgenommen. Das schadet 
der Kohärenz der Partei. Der direkte 
und kontinuierliche Dialog zwischen 
Geschäftsleitung und SP-
RegierungsrätInnen, kann durch 
einen noch so engen persönlichen 
Kontakt zwischen Präsidium und 
Regierungsmitgliedern nicht ersetzt 
werden.  

 

 

 

Mitgliedern. 
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Jositsch/Spillmann Kanton Zürich 

Empfehlung 3: Führungsrolle 
Präsidium präzisieren und 
stärken   

Die Rolle des Präsidiums ist in den 
Statuten der SP Kanton Zürich 
präzise zu umschreiben. 
Insbesondere ist festzuhalten, dass 
das Präsidium für die 
Kommunikation gegen aussen 
verantwortlich ist. Des Weiteren soll 
die Möglichkeit von 
Präsidialentscheidungen zwischen 
den Sitzungen der GL, die Frage der 
Stellvertretung und das Verhältnis 
zum Generalsekretär/der 
Generalsekretärin geregelt werden.  

Begründung: Die Statuten 
schweigen sich aktuell über die 
Aufgaben und Kompetenzen des 
Präsidiums der Kantonalpartei aus. 
Es wird nur als Teil der 
Geschäftsleitung erwähnt. Das 
widerspricht seiner effektiven Rolle 
und Bedeutung. 

 

Die Aufgabe und Rolle des Präsidiums 
sind im Geschäftsreglement der 
Geschäftsleitung der SP Kanton Zürich 
geregelt. Es besteht deshalb kein Bedarf 
an zusätzlichen Bestimmungen in 
anderen Regelwerken.  
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Bemerkungen Geschäftsleitung Statutenänderungen Änderungen Geschäftsreglement 
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Empfehlung 4: Inhaltliche 
Debatten und Kontroversen 

Kontroverse Diskussionen können und 
sollen auch bewusst an einer 

  



wirklich führen – 
Urabstimmungen ermöglichen   

In der Partei strittige Themen dürfen 
nicht unter den Tisch gewischt 
werden. Sie müssen offensiv und 
(partei)öffentlich geführt und 
demokratisch unter Beteiligung aller 
wichtigen Exponenten entschieden 
werden; Delegiertenversammlungen 
und Parteitage sollen als Orte der 
inhaltlichen Debatte genutzt werden; 
in den Statuten ist neu die 
Möglichkeit vorzusehen, in wichtigen 
Fällen auch auf das Mittel einer 
Urabstimmung unter allen 
Parteimitgliedern zurückzugreifen.  

Begründung: Differenzen 
demokratisch zu bereinigen, macht 
das Wesen der Sozialdemokratie, ja 
jeder echt demokratischen Partei 
aus. Eine Partei, die sich der 
inhaltlichen Auseinandersetzung 
stellt und diese demokratisch 
entscheidet, ist attraktiv für die 
Mitglieder, aber auch für die 
Öffentlichkeit.  

 

 

Delegiertenversammlung geführt werden. 
Vermehrt sollen parteiintern umstrittene 
Themen anlässlich von eigens dafür 
vorgesehenen Veranstaltung 
ausdiskutiert werden. Die Einführung 
einer Urabstimmung würde das 
festgestellte Problem nur vermeintlich 
lösen. Es braucht vielmehr den Willen, 
umstrittene Themen in den vorhandenen 
Gefässen innerhalb der Partei ohne 
Scheuklappen zu diskutieren.   
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Empfehlung 5: Innerparteiliche 
Toleranz fördern und Breite 
ermöglichen Die innerparteilichen 
Diskussionen sollen und dürfen 
heftig sein. Die Geschäftsleitung 
muss aber dafür sorgen, dass sie in 
einem Geiste der Toleranz, ohne 
Verletzung der Persönlichkeit und 
mit Verständnis für parteiinterne 
Minderheiten geführt werden.  

Begründung: Die SP des Kantons 
Zürich ist eine Volkspartei. Es gibt in 
der Partei Platz für unterschiedliche 
Meinungen und politische 
Grundhaltungen. Breite ist eine 
grosse Stärke. Sie ermöglicht Erfolge 
auch bei Majorzwahlen. SP-
KandidatInnen in Majorzwahlen sind 
nur mehrheitsfähig, wenn sie von 
WählerInnen aus der politischen 
Mitte akzeptiert werden. Das aber 
setzt voraus, dass solche SP-
ExponentInnen auch öffentlich 
Positionen vertreten, die von (linken) 
Mehrheitsmeinungen abweichen.  

 

 

Für die Geschäftsleitung der SP Kanton 
Zürich ist diese Empfehlung Auftrag und 
Selbstverständlichkeit zugleich – das Co-
Präsidium steht sinnbildlich für die breite 
unserer Partei.  
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der Geschäftsleitung der SP 
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Empfehlung 6: Zusammenarbeit 
Partei – SP-Exekutivmitglieder 

Für die nächste Nominations-DV für die 
RR-Wahlen wird eine 

  



proaktiv regeln  

Verbindliche Vereinbarungen mit 
allen KandidatInnen für 
Exekutivämter und für Mandate im 
Bundeshaus sind vor der 
Nomination abzuschliessen. Dabei 
soll nicht nur die Frage der 
Mandatsabgaben geklärt werden, 
sondern auch die Zusammenarbeit 
mit den Parteigremien und das 
Verhalten bei Stellungnahmen, die 
klar von der Parteiposition 
abweichen, klar geregelt werden 
(Vorabinformation, Absprache 
Kommunikation, innerparteilicher 
Klärungsprozess ...).  

Begründung: Die Fraktionsdisziplin 
für die SP-VertreterInnen im 
Kantonsrat ist im Fraktionsreglement 
klar geregelt; vergleichbare 
Prinzipien für Exekutivmitglieder und 
für die Mitglieder in den 
eidgenössischen Räten fehlen. Sie 
sind für den Konfliktfall aber wichtig. 
Sie sind so festzulegen, dass sie den 
Besonderheiten der 
Regierungsfunktionen und der 
Minderheitsrolle von SP-
Exekutivmitgliedern Rechnung 
tragen.  

 

Mustervereinbarung ausgearbeitet und 
der Versammlung zur Kenntnis vorgelegt, 
die unter anderem folgende Elemente 
umfasst:  
 

- Mandatsabgaben 
- Zusammenarbeit mit Präsidium 
- Kommunikation zwischen 

GL/RR/Partei nach innen und 
aussen. 

- Teilnahme an GL-Sitzungen 
- Teilnahme an Exekutivkonferenz 
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Empfehlung 7: Kooperation mit 
SP- Exekutivmitgliedern 
verstärken Die Zusammenarbeit 
mit den SP- Exekutivmitgliedern ist 
nicht nur auf kantonaler, sondern 
auch auf kommunaler Ebene zu 
intensivieren: Die Geschäftsleitung 
soll die Einführung einer 
Exekutivkonferenz prüfen.  

Begründung: Regelmässige, von 
der Kantonalpartei organisierte 
Treffen könnten den 
Gedankenaustausch zwischen GL, 
Kantonsratsfraktion, 
RegierungsrätInnen und SP- 
VertreterInnen in den kommunalen 
Exekutiven ermöglichen und den 
Zusammenhalt in der Partei stärken.  

 

 

Die Exekutivkonferenz wird wieder 
aufgenommen. Sie findet 2018 am 2. 
Juni statt.  
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Empfehlung 8: Exekutivleistung 
der SP- Regierungsmitglieder 
gesamthaft würdigen   

Die Geschäftsleitung und die 

Diese Empfehlung wird in das 
Kommunikationskonzept der SP Kanton 
Zürich aufgenommen, das bis vor den 
Sommerferien überarbeitet wird. Eine 
Würdigung der Leistung der 

  



Kommunika- tionsverantwortlichen 
der Partei müssen sich kontinuierlich 
darum bemühen, die 
Gesamtleistung der SP-
RegierungsrätInnen darzustellen. 
Gegen innen und aussen ist immer 
wieder gezielt aufzuzeigen, dass und 
wie sich sozialdemokratische 
Regierungs- beteiligung positiv auf 
die Gesamtpolitik im Kanton 
auswirkt. Kritik an einzelnen 
Massnahmen von 
Regierungsmitgliedern muss 
selbstverständlich möglich sein, 
auch in der Öffentlichkeit (s. 
Empfehlung 4). Berechtigte Kritik 
lässt sich auf dem Hintergrund einer 
Gesamtwürdigung aber sehr viel 
besser ein- ordnen, als wenn sie in 
der parteiinternen wie – externen 
Kommunikation zu dominie- ren 
beginnt.  

Auch von den SP-
Regierungsmitgliedern ist zu 
erwarten, dass sie bei ihrer eigenen 
Kommunikation nicht ausschliesslich 
die breite Öffentlichkeit bedienen – 
was sie selbstverständlich in erster 
Linie tun müssen – sondern auch 
die parteiinternen Bedürfnisse mit 
bedenken: Die Parteimitglieder 
haben ein Recht darauf, von «ihren» 
RegierungsrätInnen auf geeigneten 
Kanälen direkt zu erfahren, wenn 

Regierungsratsmitglieder bedingt eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Generalsekretär/in, 
Kommunikationsverantworlichen und RR 
sowie deren zuständigen 
Kommunikationsverantwortlichen. Diese 
ist ebenfalls in der Wahlvereinbarung 
(siehe Empfehlung 6) geregelt.  



sozialdemokratische Anliegen 
erfolgreich umgesetzt werden 
können.  

Begründung: Die Medien 
fokussieren naturgemäss 
Differenzen und Konflikte in einer 
Partei weit stärker als deren Erfolge. 
Die Parteikommunikation selber hat 
hier die anspruchsvolle Aufgabe, 
glaubwürdig Gegensteuer zu geben. 
Das setzt voraus, dass Differenzen 
intern ausgetragen werden und alle 
Beteiligten sich um den internen 
Dialog bemühen.  
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Empfehlung 9: Arbeitsweise und 
Zusammensetzung der 
Geschäftsleitung optimieren   

Beschlüsse der Geschäftsleitung, 
auch und gerade 
Weichenstellungen, welche an 
Retraiten vorgenommen werden, 
müssen so protokolliert und 
verabschiedet werden, dass auf sie 
dauerhaft zurückgegriffen werden 

Die Geschäftsleitung unterstützt das 
Anliegen und erachtet die vorliegenden 
Reglemente – insbesondere das 
Geschäftsreglement der Geschäftsleitung 
der SP Kanton Zürich – als ausreichend.  

  



kann; auch die Kräfteverhältnisse bei 
kontroversen Entscheidungen sind 
festzuhalten. GL-Entscheidungen auf 
dem Korrespondenzweg sind – 
wenn immer möglich – zu 
vermeiden; für den Notfall ist ein 
klarer Mechanismus zu definieren. 
Das Gleiche gilt für die 
Krisenkommunikation. Die Rolle des 
Präsidiums ist zu stärken (s. 
Empfehlung 3). Bei der 
Zusammensetzung der 
Geschäftsleitung und der 
wichtigsten Parteiämter (Präsidium, 
Vizepräsidium, Fraktionspräsidium, 
Generalssekretariat) ist auf 
Ausgewogenheit zu achten.  

Begründung: Die 
Findungskommission stellte im 
Verlaufe ihrer Arbeit fest, dass bei 
der Krise im Februar 2017 teileweise 
auch unterschiedliche 
Wahrnehmung / Interpretation von 
früheren GL-Beschlüssen eine Rolle 
spielten. Dies war möglich, weil 
diese Entschlüsse teilweise nicht 
explizit gefällt und entsprechend 
auch nicht protokolliert wurden.  

Die Ausgewogenheit in den 
Führungspositionen unserer Partei 
ist wichtig, damit sich aus dem 
breiten Spektrum unserer Mitglieder 



auch möglichst alle vertreten fühlen.  
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Empfehlung 10: Rolle der 
Geschäftsleitung bei 
Nominationen stärken   

Die Geschäftsleitung soll die 
personelle Vorbereitung der 
Nominationen für die 
Regierungsratswahlen und die 
nationalen Parlamentswahlen nicht 
an ein anderes Gremium delegieren, 
sondern die Aufgabe als 
Findungskommission selber an die 
Hand nehmen.  

Begründung: Bei der Vorbereitung 
der Nomination für den 
Regierungsrat und für die nationalen 
Parlamentswahlen werden personell 
die wichtigsten Weichenstellungen 
vorgenommen. Diese Aufgabe sollte 
eine Geschäftsleitung, die 
statutarisch die Aufgabe hat, die 
Partei strategisch zu führen, nicht 
aus der Hand geben und mit der 
Gesamtstrategie (s. Empfehlung 1) 
abstimmen.  

 

Die Geschäftsleitung war bereits bei den 
Wahlen 2015 das Nominationsgremium. 
Geschäftsleitungsmitglieder, die selber 
kandidierten, waren selbstverständlich im 
Ausstand. Auch für die NR-Wahlen 2019 
wird die Geschäftsleitung diese Aufgabe 
übernehmen, sofern die 
Delegiertenversammlung ihr dafür die 
Befugnis erteilt.  

  

 


