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D u rc h d e n M o n at m i t I v i c a P e t ru si c ( Teil 4)

Wie wollen Sie dafür
sorgen, dass Ausländer
etwas zu sagen haben?
Der Wahlkampf ist Geschichte. Und er endete für den Aargauer
SP-Kandidaten Ivica Petrusic mit einem versöhnlichen
Ergebnis. Als Vizepräsident von Second@s Plus steht er hingegen
erst am Anfang einer schwierigen Aufgabe.
Von Jan Jir át (Tex t) und Ursula Häne (Foto)

Ivica Petrusic: «Heute werden Ausländer von Politik und Medien vor allem als Bedrohung
inszeniert. Schaut man genau hin, ist das Gegenteil der Fall.»

WOZ: Ivica Petrusic, Ihre Aargauer SP-Parteikollegin Pascale Bruderer ist am vergangenen
Sonntag sensationell im ersten Wahlgang in
den Ständerat gewählt worden. Zugleich konnte die Aargauer SP ihre drei bisherigen Nationalratssitze halten. Hatten Sie am Montag
Kopfschmerzen vom Feiern?
Ivica Petrusic: Nein, das nicht, aber ein
Bierchen hab ich schon gezischt. Unser Abstimmungsresultat im traditionell bürgerlich dominierten Aargau war tatsächlich sehr erfreulich,
zumal die Grünen eine Listenverbindung mit
der EVP und den Grünliberalen eingegangen
waren. Entscheidend für den Wahlerfolg war
wohl das breite und qualitativ überzeugende
Spektrum unserer Liste, die von Pascale Bruderer bis zu Cédric Wermuth reichte.

Durch Listenverbindungen haben wir die
SP teils entscheidend unterstützt. Und besonders in Basel-Stadt mit Mustafa Atici und Sibel
Arslan sowie in Luzern mit Lathan Suntharalingam konnten wir sehr gute Resultate erzielen.
Viel wichtiger ist ohnehin, dass wir in den letzten vier Jahren eine funktionierende Dachorganisation auf die Beine gestellt haben und bei
ausländerpolitischen Themen als Mitspieler
wahrgenommen werden.

Das wird auch in vier Jahren kaum reichen für
einen Sitz im Bundeshaus.
Natürlich reichen diese Schritte nicht,
aber sie bilden die Grundlage, um unsere Basis
zu vergrössern. Als im Frühjahr die Ostschweizer Second@s-Plus-Sektion gegründet wurde, waren fünfzig Leute da. Es ist spürbar, wie
Sie selbst haben auf Platz zwölf der Aargauer der Hunger auf politische Mitsprache wächst.
SP-Nationalratsliste kandidiert – und einen Der Hunger jener, die in der Schweiz ihren LePlatz gutmachen können. Zufrieden?
bensmittelpunkt haben, die hier ihre Steuern
Ich bin vor allem erleichtert. Nachdem bezahlen und ihre Kinder zur Schule schicken,
ich in den Medien fälschlicherweise auf einmal aber von den politischen Entscheidungsproals Abschaffer der Schweizer Fahne dastand, zessen ausgeschlossen sind. Ich hoffe nur, dass
musste ich auch aus der eigenen Partei viel Kri- wir mit dem Stimm- und Wahlrecht für Ausläntik einstecken. Das hat Spuren hinterlassen. Je der und Ausländerinnen nicht so lange warten
näher der Wahlsonntag rückte, desto mehr ka- müssen wie einst die Frauen.
men Zweifel auf, ob ich der Partei nicht doch
schaden würde. Vor lauter Anspannung habe Sie haben das allgemeine Verständnis in der
ich vom Samstagabend bis zum Sonntagnach- Schweiz selbst erfahren: Ausländer haben in
mittag mein Handy ausgeschaltet.
der Politik nichts zu sagen. Wie wollen Sie das
ändern?
Sie standen im Verlauf des Wahlkampfs im
Heute werden Ausländer von Politik und
medialen Kreuzfeuer und sind dort ziemlich Medien vor allem als Bedrohung inszeniert.
im Stich gelassen worden. Gab es auch positive Schaut man genau hin, ist das Gegenteil der
Aspekte?
Fall. Wächst ein Mensch in verschiedenen KulJa, klar gab es die. Ich konnte meinen tur- und Sprachwelten auf, ist das gerade in der
Wahlkampf – mit Ausnahme dieser Fahnen heutigen Welt doch bereichernd. Noch immer
geschichte – so gestalten, wie ich wollte. Ich wird Identität mehrheitlich mit Begriffen wie
habe auf die neuen Medien gesetzt und das Herkunft, Blut und Tradition definiert. Zentral
Musikvideo «Middleland Flow» gedreht, in ist die Vergangenheit. Wäre es nicht sinnvoller,
dem ich mit Aargau- und Ausländerklischees von der Gegenwart und der Zukunft auszugespiele. Bei allem Ernst darf bei mir der Humor hen? Von Begriffen wie Lebensmittelpunkt und
nie fehlen. Ausserdem hatte ich viele span- Potenzial? Da müssen wir ansetzen.
nende Begegnungen. In Erinnerung geblieben
ist mir zum Beispiel der Besuch einer Berufs- Ihr politischer Elan scheint ungebrochen. Werschule, wo wir gemeinsam die Wahlunterlagen den Sie in vier Jahren erneut für den Nationaldurchgeschaut haben. Als die Schüler dabei rat kandidieren?
auf die Liste von Second@s Plus Aargau stiesDas kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich
sen, stand da «Mohammed A. Abdurahman» an brauche Zeit, um die letzten intensiven Moerster Stelle, gefolgt von «Hücran Kisa». «Das nate einzuordnen. Auf kantonaler und lokaler
sind ja alles Ausländer!» und «Die dürfen doch Ebene werde ich als Mitglied des Kantonspargar nicht mitmachen!» – das waren ihre Reakti- laments aber sicherlich weiterhin politisch akonen. Die Schüler, eine Mehrheit davon mit Mi- tiv sein. Ausserdem reift in mir die Idee heran,
grationshintergrund, haben das völlig verin- unsere Anliegen europaweit zu vernetzen. Das
nerlicht: Ausländer haben in der Politik nichts Problem, dass eine Vielzahl von Menschen von
zu sagen.
politischen Prozessen ausgeschlossen sind, ist
ja nicht ein spezifisch schweizerisches Problem.
Das wollen Sie ändern. Sie waren in diesem Insofern ist die allgemeine Loslösung vom natiWahlkampf ja nicht nur SP-Vertreter, sondern onalstaatlichen Abstraktum das Ziel.
auch ein Aushängeschild von Second@s Plus.
Ivica Petrusic (34) ist Geschäftsführer von
Das Wahlziel war, ein Parteimitglied ins BunOkaj, der Kinder- und Jugendförderung des
deshaus zu bringen, was nicht gelang. Wie
Kantons Zürich. Er war zudem
Nationalratskandidat der SP Aargau.
sieht Ihr Fazit aus?

F u s s ba l l u n d a n d e r e R a n d s p o rta rt e n

Spielbericht aus Bundesbern
P e d ro L e n z

Liebe Sportfans, die Zeit ist um, das Spiel ist rale Spielart schien vor allem den Modefans
aus. Wir haben auch diesmal einen einiger- in der Cüpli-Lounge zuzusagen. Doch was aus
massen spannenden Fight erleben dürfen. besagter Stadionecke mit warmem Beifall hoDas Spielgeschehen lief wie in vielen voran- noriert wurde, war für die meisten Stehplatzgehenden Spielen vorwiegend über die rechte fans nichts weiter als ein uninspiriertes BallSeite. Ganz rechts aussen wurde
geschiebe im gesicherten rechten
in diesem Match allerdings marMittelfeld. Die GLP-Spielweise
kant weniger Druck entwickelt Der FDP-Trick
(Green Low Profile) wirkte ziemals auch schon, obwohl gerade (Freistoss dank
lich blasiert. Ausserdem ist der
auf der rechten Aussenbahn in Portemonnaie)
Platz auf der halbrechten Seite
letzter Zeit unheimlich viel Geld
sowieso schon eng. Da wird sich
hat keine
in die Verstärkung der Abwehr
wohl erst in den nächsten Spielen
investiert worden war. Teile des Wirkung erzielt.
feststellen lassen, ob das konserPublikums scheinen dieses Gevative BDP-System (Ballhalten,
habe nicht mehr honorieren zu
Dribbeln, Passverzögern) auf die
wollen. Kommt dazu, dass einige
Dauer spielerische Akzente setSpieler des rechten Flügels ihren
zen kann.
Leistungszenit längst überschritÜberhaupt war der Match
ten haben. Gut denkbar ist jedoch auch, dass trotz der eingangs erwähnten Spannung nicht
die ziemlich unsaubere Spielweise, besonders unbedingt eine Augenweide für Freundinnen
das Treten mit Stiefeln, auf diesem Niveau ein- und Freunde des ästhetischen Spiels. Über weifach nicht mehr zeitgemäss ist.
te Strecken verlief die Partie viel zu ideenlos, zu
Auf Halbrechts dagegen lief der Ball lethargisch und zu wenig druckvoll. Einmal
recht gefällig durch die Reihen. Die grünlibe- mehr hat sich an diesem Sonntag gezeigt, dass

analysiert ein ganz normales Fussballspiel

ein reines Festhalten an den alten Tugenden
wie Positionverteidigen, Rückwärtsspielen
oder das besonders von den Yuppie-Grünen oft
praktizierte Halblinks-antäuschen-und-rechtsDurchlaufen nur wenig zu einer sportlichen Erneuerung beiträgt. Hier bestätigte sich die alte
Sportregel, die besagt, dass nach dem Spiel vor
dem Spiel ist und dass das eigene Team nur so
gut spielen kann, wie es die gegnerische Equipe
zulässt.
Entscheidend für den Spielausgang war
freilich auch das Versagen des klassischen Mittelfelds. Hier müsste sich die sportliche Leitung
unbedingt etwas einfallen lassen. Auf diesem
Niveau genügt es offensichtlich nicht mehr, auf
dem Platz dem überholten CVP-System (Corner,
Vorstoss, Penalty) nachzuleben. Selbst der über
viele Jahre funktionierende FDP-Trick (Freistoss dank Portemonnaie) hat in diesem Match
überhaupt keine Wirkung erzielt.
Links der Mitte verlief der Match ungefähr so, wie es die Fachwelt erwarten durfte.
Trotzdem gab es auch am linken Flügel ein paar
unverständliche Taktikentscheide. Die Aus-

wechslung des filigranen Zugers Jo Lang etwa
ist aus rein sportlicher Sicht überhaupt nicht
nachvollziehbar. Gerade ein Spieler mit seinen
Fähigkeiten dürfte in der kommenden Spielzeit von Teilen des Publikums schmerzlich vermisst werden.
Immerhin konnten linke Offensivleute
wie Wermuth, Bruderer, Rytz oder Pardini ihre
herausragende Form bestätigen. Von dieser Seite können wir uns in den kommenden Spielen
noch den einen oder anderen kraftvollen Vorstoss erhoffen. Die seitens der Kaviarkurve vorschnell für überholt erklärten SPS-Systemteile
(Solidarität, Passgenauigkeit, Schnelligkeit)
haben kräftig dazu beigetragen, dass das Spiel
nicht gar so einseitig verlaufen ist. Ein Captain
Levrat in der gegenwärtigen Form kann sein
Team bestimmt noch zum einen oder anderen
Erfolg führen. Und wer weiss, ob die Fans in der
roten Kurve schon bald wieder jubeln dürfen,
wenn dann in ein paar Wochen dribbelstarke
Routiniers wie Rechsteiner, Stöckli oder Cavalli
noch einmal den direkten Weg zum Abschluss
suchen.
Pedro Lenz (46) ist Schriftsteller und lebt
in Olten. Zuweilen kann er Fussballund Politikberichterstattung nur schwer
auseinanderhalten.

