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Der Schweiz Sorge tragen!
NEIN zur überhasteten Ausstiegsinitiative!
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Wer einen geordneten Atomausstieg und eine sichere
Stromversorgung will, sagt NEIN zur extremen Ausstiegsinitiative!
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SP-PragmatikerumdenZürcherStänderat formieren sich gegendieParteilinke
Vertretern des rechten
SP-Flügels geht der Linkskurs
der Partei zuweit.Mit einer
eigenenPlattformwollen sie
ihren Einfluss stärken.
ChristinaNeuhaus

Als die Sozialdemokratische Par-
tei der Schweiz vor sechs Jahren
in Lausanne die Abkehr vom Ka-
pitalismus in ihremneuen Partei-
programm verankerte, blieben
die parteiinternenKritiker auffäl-
lig ruhig. Die Geschehnisse am
Parteitag hatten sie verstummen
lassen. Eine Gruppe gut organi-
sierter Linksideologen hatte so
lange gewartet, bis sich die ersten
Pragmatiker auf den Heimweg
machten. Dann schlug sie zu und
liess den Sozialismus aufleben.

Erstarkte Juso
Einen eigentlichen linken Flügel
hat die 125-jährige Partei zwar ge-
nauso wenig wie einen rechten.
Allerdings sind die am linken
Rand politisierenden Genossen
weit besser organisiert. In einer
losen Vereinigung namens Flü-
gelrad – benannt nach dem
gleichnamigen Stammlokal inOl-
ten – treffen sie sich regelmässig,
um zu diskutieren, wie die Zu-
kunft der Sozialdemokratie aus-
sehen könnte. Zudem formten
sich die Jungsozialisten über die
vergangenen Jahre zu einer
schlagkräftigen, initiativfähigen
Truppe, die sich gerne mit An-
dersdenkenden anlegt.

2015 scheuten sich die Zürcher
Juso nicht, den Vorsteher der Si-
cherheitsdirektion, Mario Fehr,
wegen der Anschaffung einer
Überwachungssoftware anzuzei-
gen. Dieser regte sich dermassen
darüber auf, dass er seine Partei-
mitgliedschaft auf Eis legte und
die kantonale Parteileitung auf-
forderte, Sanktionen gegen die
Jungmannschaft zu ergreifen.
Seither hat Fehr seiner Partei im-
mer wieder Nadelstiche versetzt:
Mal sprach er sich für ein Burka-
verbot aus, mal beklagte er sich
über Druckversuche innerhalb
der SP. Es gebe Kräfte innerhalb
seiner Partei, die alle Anders-
denkenden hinausdrängen und
mundtot machen wollten, sagte
er vor einem Jahr in einem Inter-
viewmit der «Neuen Zürcher Zei-

tung». Dabei sollte es doch auch
Platz für Sozialliberale haben.
Mario Fehr ist nicht der einzige
Sozialdemokrat, der sich eineÖff-
nung zur Mitte hin wünscht.
Auch der Zürcher Ständerat Da-
niel Jositsch, seine Aargauer
Amtskollegin Pascale Bruderer
und andere bekannte Parteimit-
glieder wie etwa die Ständeräte
Claude Janiak (BL) und Hans
Stöckli (BE) sowie die National-
räte Chantal Galladé (ZH), Tim
Guldimann (ZH), Evi Allemann
(BE) oder Yvonne Feri (AG) haben
sich schon ähnlich geäussert.
Nunhaben diese Kritiker offenbar
lange genug zugeschaut. Wie
aus der SP-Nationalratsfraktion

der nächsten Delegiertenver-
sammlung der SP einen brisanten
Antrag der SP-Geschäftsleitung
zurückweisen will: An ihrem
«Zukunftstag» vom 3. und 4. De-
zember in Thun diskutieren die
Delegierten einArbeitspapier, das
sich direkt aus der vor sechs Jah-
ren erhobenen Forderung nach
Überwindung des Kapitalismus
ableitet. Es trägt den Titel «Wirt-
schaftsdemokratie» und wurde
von Parteipräsident Christian Le-
vrat etwas ungeschickt als Beitrag
zumKlassenkampf bezeichnet. Je
nach Blickwinkel enthält das Pa-
pier mehr oder weniger Spreng-
stoff. Während sich eine Parla-
mentarierin an Managementse-

Jositschgeht indieOffensive

durchsickerte, plant Daniel Jo-
sitsch, eine innerparteiliche Platt-
form für sozialliberale Kräfte auf-
zubauen.

Dass der Zürcher Ständerat die
Formierung eines rechten Partei-
flügels an die Hand nimmt, ist
keine Überraschung. Jositsch –
der seine Pläne auf Anfrage nicht
kommentieren will – weicht im-
mer wieder von der Haltung der
SP ab. Dies etwa bei der Umset-
zung der Unternehmenssteuer-
reform III, der er im Ständerat als
einziger Sozialdemokrat zu-
stimmte, oder bei bei anderen
Anliegen derWirtschaft. Gemein-
sam mit Pascale Bruderer führt
Jositsch eine Gruppe an, die an
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Vertreten den rechten Parteiflügel: Pascale Bruderer und Daniel Jositsch. (Bern, März 2012)

Doris Leuthard wird kurz nach
Beginn ihrer Amtszeit als Bundes-
präsidentin einenmächtigenGast
begrüssen. Am 15. und 16. Januar
wird der chinesische Präsident Xi
Jinping zu einem Staatsbesuch in
Bern erwartet. Wie informierte
Quellen sagen, haben beide
Seiten das Treffen bestätigt. Der
Empfang werde auf einen Sonn-
tag gelegt, weil Jinping nach dem
zweitägigen Besuch bei der
Landesregierung ans Weltwirt-
schaftsforum (WEF) in Davos
weiterzureisen plane. Das nächst-
jährigeWEFwird vom 16. bis zum
20. Januar stattfinden.

Offiziell gibt es keine Informa-
tionen zum vorgesehenen Tref-
fen. Jean-Marc Crevoisier, der
Informationschef des Aussende-
partements (EDA), verweist dar-
auf, dass Staatsbesuche jeweils
einige Tage vor dem fixierten Ter-
min kommuniziert würden. Zu-
vor könne er nichts sagen. WEF-
Sprecherin Micol Lucchi äussert
sich ebenfalls nicht zumVorhaben
mit Chinas Präsidenten. Das Fo-
rumwerde seine Teilnehmerliste
im Januar bekanntmachen.

Laut Eingeweihten haben sich
die chinesische und die Schwei-
zer Seite darauf geeinigt, Anfang
Januar über den Besuch Jinpings
zu informieren, deshalb bestätige
das EDA den Plan derzeit nicht.
Zudemvermindert eine späte An-
kündigung die Möglichkeit, dass
nicht vorhersehbare Unwägbar-
keiten die Pläne durchkreuzen.

Seit Juli 2014 unterhält die
Schweiz ein Freihandelsabkom-
men mit China, die wirtschaftli-
chen Beziehungen und auch die
politischen Kontakte werden zu-
sehends intensiver.

Das Verhältnis zwischen den
beiden Ländern war jedoch nicht
immer derart ungetrübt. In Erin-
nerung bleibt ein Eklat beim
Staatsbesuch des damaligen Prä-
sidenten Jiang Zemin im März
1999 in Bern: Weil tibetische
Protestaktionen den Empfang
begleiteten, liess der Gast den
Bundesrat und die Ehrengarde
auf dem roten Teppich zuerst vor
demBundeshaus auf sichwarten.
Dannmarschierte er brüskiert am
Spalier vorbei ins Gebäude. Dort
massregelte er später Bundesprä-
sidentin RuthDreifuss und fragte
sie, ob sie nicht imstande sei, ihr
Land zu regieren.Andreas Schmid

Besuchdes
chinesischen
Präsidenten

minare erinnert fühlt, da dort
ebenfalls viel vonMitarbeiterbe-
teiligung die Rede sei, begrüsst es
die ZürcherNationalrätin Jacque-
line Badran alswichtigen Beitrag.
Daniel Jositsch meine, die Auf-
gabe der SP beschränke sich dar-
auf, Kollateralschäden zumildern
statt auch das herrschende Sys-
tem zu hinterfragen, findet sie.
Für den ehemaligen SP-National-
rat Rudolf Strahm wiederum ist
das Papier ein weiterer Beweis
dafür, wie weit sich die SP-Spitze
von der Basis entfernt hat.

SP vor Grundsatzdebatte
Dass Strahm wieder einmal als
Grosskritiker der Sozialdemokra-
tie in die Öffentlichkeit tritt, ist
ein untrügliches Zeichen dafür,
dass der Partei eine Grundsatz-
debatte bevorsteht. Vor 15 Jahren
war der heute 73-Jährige amhoch
umstrittenen «Gurten-Manifest»
beteiligt, das fürmehrwirtschaft-
liche Vernunft und eine Begren-
zung der Zuwanderung plädierte.
2010 empfahl er der Parteilei-
tung, sich die Druckkosten für
das neue Parteiprogrammzu spa-
ren, und am vergangenen Freitag
warf er seinen Parteikollegen in
der Fernsehsendung «Arena» vor,
an der Basis vorbeizupolitisieren.
Ein paar Tage zuvor hatte bereits
SP-AltbundesrätinMicheline Cal-
my-Rey zu mehr Bodenkontakt
aufgerufen und gemahnt, der
Wahlsieg von Donald Trump sei
eine Reaktion auf die Angst vor
einer globalisiertenWelt. Seither
diskutieren die Genossen ihre Be-
ziehung zum einfachen Büezer
und zumglobalenKapital und die
Medien über den Zustand der So-
zialdemokratie.

Daniel Jositsch und seine Mit-
streiter wollen den «Wirtschafts-
demokratie»-Antrag amParteitag
dagegen nicht einmal diskutie-
ren, sondern gleich zur Über-
arbeitung zurückweisen. Das hat
ihnen denVorwurf der Verweige-
rung eingebracht. Denn eine
Rückweisung sei gleichbedeu-
tend mit Diskussionsverweige-
rung. Mit der Gründung eines so-
zialliberalen Flügels will sich die
Gruppe um Jositsch nach Jahren
des Schweigens nun aber offen-
bar doch wieder in den innerpar-
teilichen Diskurs einbringen. Der
Partei kann das nur guttun.


