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Roter Ahorn
Bei den kanadischen Parlamentswahlen 2011 erlebte die Sozialdemokratie  

ihren größten Erfolg in der Geschichte des Landes.

S
elten  findet man innerhalb der 
sozialdemokratischen Bewegung 
so viele OptimistInnen wie in Ka-
nada. Die Genossinnen und Ge-

nossen auf der anderen Seite des Teichs 
haben auch allen Grund, euphorisch zu 
sein: Zum einen war kaum ein westliches 
Land von der Finanzkrise so wenig be-
troffen wie Kanada, zum anderen erlebte 
die kanadische Sozialdemokratie bei den 
Parlamentswahlen von 2011 ihren größ-
ten Erfolg in der Geschichte des Landes: 
Mit 30,6 Prozent der Stimmen (ein Plus 
von 12,5 Prozent gegenüber den vorigen 
Wahlen) wurden sie zur „official opposi-
tion“ im kanadischen House of Com-
mons. Und das, obwohl sie einen sehr 
prononcierten und kompromisslosen an-
tirassistischen und ökologischen Kurs 
fuhr, vor dem sich viele europäische So-
zialdemokratInnen leider aus Angst vor 
den WählerInnen immer noch fürchten.

Erfolge in den Provinzen

Ähnlich erfolgreich die Situation in den 
Provinzen: Im ostkanadischen Nova 
Scotia erreichte die NDP (New Demo-
cratic Party) unter ihrem Vorsitzenden 
Darrell Dexter beispielsweise gar 45,2 Pro-
zent, ebenfalls ein neuer Rekordwert. 
Damit erhielten die SozialdemokratIn-
nen zum ersten Mal in Ostkanada eine 
Mehrheit und konnten so ab 2009 die 
Regierung stellen. Dem Wahlsieg lag ei-
ne schrittweise Ausdehnung der traditi-
onell eher städtischen WählerInnenbasis 
auf die besonders stark von Arbeitslosig-

keit betroffenen ländlichen Regionen 
zugrunde. Der konservativen Vorgän-
gerregierung war es nicht gelungen, der 
massiven Landflucht Einhalt zu gebie-
ten. Dörfer, in denen jedes fünfte Haus 
leer steht oder verfallen ist, sind keine 
Seltenheit mehr. Vor allem junge Leute 
im Erwerbsalter ziehen in die Haupt-
stadt oder überhaupt in eine andere Pro-
vinz. Premier Dexter ist ein Arbeiterkind 
und war das erste Mitglied seiner Fami-
lie, das eine Universität von innen sah. 
Er scheint den BürgerInnen seiner Pro-
vinz das Gefühl zu vermitteln, ihre Sor-
gen zu verstehen.

Zu den ersten Reformen der Sozial-
demokratInnen gehörten die Erhöhung 
des Budgets für Frauenhäuser, ein 
Schuldendeckel für StudentInnen und 
die Einrichtung von acht neuen „emer-
gency rooms“ (ER). Die Gesundheits-
versorgung in abgelegenen ländlichen 
Regionen war immer schwieriger gewor-
den und die Entfernungen zur nächsten 
medizinischen Versorgungseinrichtung 

zum Teil lebensbedrohlich groß. Des-
halb wurden in acht besonders betrof-
fenen Gebieten ERs eingerichtet. Auch 
wenn dort nicht rund um die Uhr ein 
Arzt/eine Ärztin zur Verfügung steht, so 
ist diese/r zumindest telefonisch jeder-
zeit für den diensthabenden Sanitäter 
bzw. die Sanitäterin erreichbar. 

Gewerkschaftsrechte gestärkt

Auch die Gewerkschaftsrechte wurden 
gegen den Widerstand beider Oppositi-
onsparteien gestärkt. Wenn die Mehrheit 
der ArbeitnehmerInnen in einem Betrieb 
fortan für die Einrichtung gewerkschaft-
licher Vertretung im Betrieb votiert, aber 
keine Einigung mit dem/der Arbeitgebe-
rIn erzielen kann, so wird verpflichtend 
ein staatlicher Vermittler bzw. eine Ver-
mittlerin eingesetzt.

In Ottawa regiert unterdessen nach 
wie vor eine konservative Regierung un-
ter Premierminister Stephen Harper. Rick 
Williams, Regierungsmitglied in Nova 
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Kanada ist ein in zehn Provinzen und drei Territorien gegliederter Bundesstaat. Diese subna-
tionalen Einheiten können in geografische Regionen gegliedert werden. Westkanada besteht 
aus British Columbia und den drei Prärieprovinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba. 
Zentralkanada umfasst die zwei bevölkerungsreichsten Provinzen Ontario und Québec. Als 
Seeprovinzen werden New Brunswick, Prince Edward Island und Nova Scotia bezeichnet; zu-
sammen mit Neufundland und Labrador bilden sie die Atlantischen Provinzen. Die drei Ter-
ritorien Yukon, Nordwest-Territorien und Nunavut umfassen sämtliche Gebiete nördlich des 
60. Breitengrades und westlich der Hudson Bay.

Die Provinzen verfügen über einen hohen Grad an Autonomie, wogegen in den Territorien die 
Bundesregierung zahlreiche Verwaltungsaufgaben selbst übernimmt. Alle Provinzen und Ter-
ritorien besitzen ein Einkammerparlament und einen Premierminister als Regierungschef. Der 
kanadische Monarch wird in allen Provinzen durch einen Vizegouverneur vertreten.


