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Motion « Liberté prise position régionale/cantonale » 

Les statuts du PPS forcent les sections régionales (Gebietsparteien, kantonale Sektionen) à 
suivre les positions du PPS  avec l’alinéa 2 de l’article 26i. Nous demandons la suppression 
de cet alinéa. 

Argumentaire  

1. Le système politique en Suisse est fédéral. Les députés au Conseil National et au Conseil 
des Etats sont élus par canton et non à l’échelle de la Confédération. Lors de leur élection, 
la campagne se fait canton par canton. Il est essentiel qu’il en aille de même pour le Parti 
Pirate, parti qui prône la décentralisation et la démocratie participative, en opposition à 
une centralisation des décisions et des pouvoirs. 

1. Le Parti Pirate s'engage pour le respect des libertés individuelles, pour une vision 
participative (bottom-up) de la société, ce serait aller à l'encontre de ces principes que de 
conserver cet article qui fige une centralisation des décisions. Le risque de nous faire 
interpeller par des journalistes à ce sujet est également à prendre en compte. 

3. Les votations récentes sur l’initiative Weber et sur la LAT ont montré que l’opinion 
publique est très différente d’un canton à l’autre. Il est normal que, pour leurs prises de 
position, les sections cantonales gardent leur totale liberté, quelles que soient les prises de 
position du PPS. 

4. Lors de la campagne qui précède une votation sur une initiative ou un référendum, il est 
possible qu’une section cantonale prenne une position et que plus tard le PPS prenne une 
position opposée. Imposer à la section cantonale de revenir en arrière après coup serait 
totalement absurde. 

5. Aucun autre parti politique en Suisse n'impose une prise de position à toutes ses 
sections régionales. 

En conséquence, la règle devrait être que les prises de position des sections doivent, sauf 
circonstances exceptionnelles, être compatibles avec les objectifs définis dans l’article 2 
des statuts, un point c’est tout. 

Dépositaires de la motion 

Laurent Belkacem, Jean-Marc Blanc, Fabien Georges, Benoît de Kalbermatten, Gaël 
Marmillod, Charly Pache, Sonia Zöllner, Christian Tanner 



 

v.1_0 

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG (ES GILT DAS FRANZÖSISCHE) 

Antrag "Freier Positionsbezug regionaler und Kantonaler Sektionen" 

Die Statuten der Piratenpartei Schweiz schreiben in Art. 26 Abs. 2 den Sektionen zweiter 
Stufe vor, alle Positionen der PPS zu vertreten. Wir beantragen die Streichung von Art. 26 
Abs. 2. 

Begründung 

1. Das Politische System der Schweiz ist föderal. National- und Ständeräte werden in den 
Kantonen und nicht schweizweit gewählt. Der Wahlkampf findet im Kanton statt. Es ist für 
die Piratenpartei - eine Partei, die Dezentralisation und Mitbeteiligung fordert und sich 
gegen einen Zentralstaat ausspricht - von grosser Bedeutung, dies ebenso Hand zu haben.  

2. Die Piratenpartei setzt sich ein für die individuellen Bürgerrechte und für eine 
Gesellschaft, an der sich alle mit beteiligen können. Die Aufrechterhaltung dieses Absatzes 
steht diesem Ansatz entgegen und schreibt ein zentralistisches Vorgehen vor. Es besteht 
auch das Risiko, von Journalisten auf diesen Schießstand angesprochen zu werden. 

3. Die Abstimmungen zur Weber-Initiative und zum Raumplanungsgesetz haben gezeigt, 
dass die öffentliche Meinung von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ausfallen kann. Es 
ist absolut normal, dass kantonale Sektionen ihre volle Freiheit haben sollen, wenn es 
darum geht, ihre Position fest zu legen. Dies unabhängig von der Position der PPS. 

4. Es besteht die Möglichkeit, dass eine kantonale Sektion im Vorfeld zur Abstimmung über 
eine Volksinitiative oder ein Referendum eine Position bezieht noch bevor die PPS diesen 
Schritt unternimmt. Die kantonale Sektion nach der nationalen Beschlussfassung zu einem 
Umstoss ihres Entscheids zu zwingen wäre absurd. 

5. Es gibt keine andere Partei in der Schweiz, die ihren kantonalen Sektionen eigene 
Positionen verbietet. 

Entsprechend soll die Regel sein, dass die Positionen aller Sektionen in der Regel konform 
zu den Zielen der PPS gemäss StPPS Art. 2 gefasst werden müssen. 

 

                                                           
i
 * Art. 26 alinéa 2 : Kantonale Sektionen vertreten alle Positionen der PPS, es sei denn, durch Beschluss der 
Piratenversammlung der PPS wird der Kantonalen Sektion erlaubt, eine abweichende Position einzunehmen. 

 


