Aus der Arena

Eine Schwalbe macht noch
keinen Flügel
Von Bettina Hamilton-Irvine, 19.11.2019

Jetzt wird wieder eifrig diskutiert. Schon vor Christian Levrats kürzlicher
Ankündigung, das SP-Präsidium abgeben zu wollen, war das Thema beliebt. Jetzt, wo klar ist, dass eine neue Präsidentin das SP-SchiR auch in
eine andere öichtung steuern kpnnte, macht es noch mehr SFass, darüber
zu werweissen, welcher Glügel denn nun mehr Dewicht bekommen kpnnte.
jie Wungen ?ilden vom linken Juso-GlügelO «der der sogenannte sozialliberale Glügel der SP, gern auch »rechter GlügelU genanntO
Denau, da ist er wieder, dieser rechte Glügel. Bnd wenn der EegriR gefallen
ist, muss so schnell wie mpglich das ?ort öichtungsstreit oder wahlweise
auch GlügelkamFf folgen, worauf dann ausnahmslos immer als xZFonent
des rechten Glügels janiel Jositsch erwähnt oder gerne auch zitiert wird.
jer Vürcher Ständerat fordert dann in der öegel, der sozialliberale Glügel
müsse gestärkt werden. «der er sagt, dass der linke Glügel in der Aussenwahrnehmung zu dominant sei, weshalb man sich nicht wundern müsse,
wenn die ?ähler zur DLP abwanderten. «der er verlangt eine Kertretung
des sozialliberalen Glügels in der Parteileitung. Mürzlich forderte er, ein
»Eekenntnis zur sozialen –arktwirtschaN und für pRentliche Sicherheit im
Sinne von Law and «rderU in den Parteistatuten festzuschreiben. –anchmal wird dann I wie kürzlich in der »:VV am SonntagU I gleich diagnostiziert, den Sozialdemokraten drohe »die SFaltung der ParteiU.
Mlingt dramatisch.
(nteressant ist, dass als xZFonent dieses ominpsen sozialliberalen Glügels
seit geraumer Veit immer nur Jositsch zitiert wird. ?omit sich die Grage
stellt) ?elche gewichtigen SP-Stimmen gehpren denn noch zu diesem GlügelO
Mlar ist) Pascale Eruderer und Claude Janiak, die man zum sozialliberalen
Glügel zählen durNe, haben sich aus dem Ständerat zurückgezogen und
der Politik den öücken gekehrt. xbenso, schon länger, Tim Duldimann, der
heute hpchstens noch gelegentlich als »xZ-:ationalratU und »xZ-EotschafterU aus Eerlin die Schweizer Politik kommentiert éund auch schon für die
öeFublik geschrieben hatY.
Chantal Dallad2 hat die Partei gewechselt und Folitisiert heute bei
den Drünliberalen. Eundesrätin Simonetta Sommaruga und die Eerner
öegierungsrätin xvi Allemann machen in ihren öegierungsämtern keine
ParteiFolitik mehr. Schon viel länger die nationale Eühne verlassen hat öudolf Strahm éder zwar ebenfalls als Politkommentator aktiv bleibtY. Eleibt
noch :ationalrätin 4vonne Geri, die aber auch lieber in eine xZekutive
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mpchte) Sie kämFN am . :ovember im zweiten ?ahlgang für einen Sitz
im Aargauer öegierungsrat.
joch noch viel eindeutiger fällt die Antwort auf die Grage aus, wer zum
rechten Glügel gehprt, wenn man sich dem Thema auf eine andere Art und
?eise annähert. Kisualisiert man nämlich die Positionen aller gewählten
SP-:ationalrätinnen und -Ständeräte in einem öaster zwischen links und
rechts sowie liberal und konservativ éso, wie dies xZ-SP-MamFagnenleiter
–arco Mistler kürzlich auf seinem Gacebook-Pro l tatY, zeigt sich) Gast alle
tummeln sich auf einer relativ kleinen Gläche, ziemlich weit links und
ziemlich mittig zwischen liberal und konservativ. xinzig janiel Jositsch
steht etwas abseits, ist liberaler und rechter als die anderen.

?omit sich mit einer einzigen Dra k die ganze Glügeldiskussion auch
schon erübrigt hätte. jenn ein linker Glügel ist nicht zu sehen. Bnd auf
der rechten Seite muss man festhalten) xine Schwalbe macht noch keinen
Glügel.
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