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Zu den Nachwirkungen von Abstimmungen 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Geschätzte Anwesende 
 
Die meisten Abstimmungen bieten ja gewöhnlich über den Folgetag hinaus wenig Grundlage für 
Diskussionen. Einige allerdings doch. Und bei diesen gibt mindestens zweierlei Arten: 

Einerseits gibt es da Volksabstimmungen, bei denen von Beginn weg der Wurm drin ist. Ein gutes 
Beispiel ist leider die Abstimmung zur Unteren Farb. Da wurde der Stadtrat nun vom Bezirksrat 
zurückgepfiffen: Wegen falschen Informationen im Abstimmungsbüchlein müsse der Urnengang 
wiederholt werden.  
Zur Erinnerung: Auch wir Grünen hatten bei der Behandlung des Geschäfts eine 
Aufsichtsbeschwerde eingereicht. Denn der Stadtrat hatte mit einem unzulässigen Antrag versucht, 
ein Volksreferendum aufzuheben. Der bürgerlich dominierte Stadtrat krebste damals aber nicht 
zurück, sondern liess von seinen beiden Gemeinderatsfraktionen aus der Klemme retten. Es war 
wohl das einzige mal in der ganzen Legislatur, bei der seine beiden Fraktionen geschlossen gegen 
den eigenen Antrag gestimmt hatten. Kaum ein Zufall! 
Und andrerseits gibt es Volksabstimmungen, die man einfach zu akzeptieren hat – was aber nicht 
allen gleich leicht fällt, wenn man mit dem Abstimmungsresultat nicht einverstanden ist. Mit 
solchen Abstimmungen haben wir Grünen viel Erfahrungen sammeln können. Wir haben ein paar 
grundsätzliche Verhaltensregeln für Niederlagen gelernt: So ist es okay, die Faust im Sack zu 
machen und das Resultat demütig zur Kenntnis zu nehmen. Was sonst kann man tun? Die Klappe 
aufreissen und gross lamentieren? Nicht unser Stil. Und letztlich: Wen interessiert es? Also weitere 
Grundregel bei Niederlagen: Klappe halten! 

Zu dieser Art Abstimmung, die man einfach zu akzeptieren hat, gehört die Waldinitiative, welche 
das Stimmvolk am 4. März mit grossem Mehr annahm – entgegen den Erwartungen der 
bürgerlichen Parteien. Und was tun FDP und SVP nach ihrer Niederlage? In der letzten Ratssitzung 
sprachen sie von einer Mogelpackung und behaupteten, wir Grünen hätten den Stimmberechtigten 
«Sand in die Augen gestreut und falsche Versprechungen» gemacht. Die SVP nutzte sogar die 
Gelegenheit, um ihre Ammenmärchen zu wiederholen: Es gäbe bald keine Waldspielgruppen mehr 
und auch der Veloweg nach Freudwil könne nun nicht gebaut werden… Als Zuhörer dieser 
Ratsdebatte konnte man fast den Eindruck gewinnen, die Bürgerlichen würden behaupten, die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hätten sich für blöd verkaufen lassen. Dieser Eindruck hat 
sicher getäuscht: Es zeigte sich bloss die Unerfahrenheit der Bürgerlichen, mit 
Abstimmungsniederlagen umzugehen. Empfehlung von uns Grünen: bei einer Niederlage einfach 
die oben genannten Grundregeln befolgen. Dann kommt es gut! 
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Und an dieser Stelle noch ein sachdienlicher Hinweis an Markus Ehrensberger: Nein, die Initiativen 
der SVP sind nicht besser. Und der Spruch ist auch nicht lustig. Überlassen wir das Witzereissen 
doch den richtigen Blödelbarden wie Peach Weber und kehren wir wieder zu dem zurück, was wir 
können: Politisieren! Ohne Arroganz, ohne Überheblichkeit, ohne Lügen und ohne Intrigen. 
Sondern mit Anstand und Respekt gegenüber den Gegnerinnen und Gegnern. 
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