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INSERAT

Als pragmatische Sozialdemokraten ihrer
Partei zum letzten Mal einen gemässigte-
ren Kurs aufzwingen wollten, schrieben
sie ein knackiges 10-Punkte-Programm
und tauften es auf den Namen Gurten-
Manifest. 2001 war das. Die Gruppe um
die heutige Bundesrätin Simonetta Som-
maruga wagte sich an für die Linke heis-
se Kartoffeln: «Die SP akzeptiert eine Be-
grenzung der Zuwanderung», lautete ei-
ne Forderung, «die SP will einen effizien-
ten Staat» eine andere.

Fast keine umstrittenen Themen
16 Jahre später luden gestern erneut

namhafte Exponenten des rechten Par-
teiflügels zur Präsentation eines Grund-
lagenpapiers. Auch der Name des Saals
schürte die Erwartungshaltung: Im
Raum «Gurten» im Hotel «Bern» sassen
elf Politiker schliesslich zwei Dutzend
gespannten Journalisten gegenüber. Im
Unterschied zu den historischen Vorbil-
dern aber klammerte die Gruppe um
die Ständeräte Pascale Bruderer und
Daniel Jositsch und die Nationalräte Evi
Allemann, Yvonne Feri, Chantal Galladé
und Tim Guldimann fast alle umstritte-
nen Themen aus. Weder zur Asylpolitik
noch zur Zukunft der Armee oder zur
Sicherheitslage präsentierten sie Thesen
oder Vorschläge. Und das, obwohl viele
Vertreter des rechten Flügels just in die-
sen Punkten am meisten von der Partei-
linie abweichen. 

Ihre «reformorientierte» Plattform rie-
fen die gemässigten SP-Kräfte nach einer
Enttäuschung ins Leben: Am Parteitag in
Thun hatten Anfang Dezember nur gera-

de 14 Prozent der Delegierten einen von
Bruderer eingebrachten Rückweisungs-
antrag gutgeheissen, mit dem das um-
strittene SP-Positionspapier zur «Wirt-
schaftsdemokratie» gebodigt werden soll-
te, das klassenkämpferische Elemente
enthält und unter anderem die «Über-
windung des Kapitalismus» fordert.

In den letzten Wochen aber erhielt
der rechte Flügel viel Zuspruch. Mehr
als 500 SP-Mitglieder hätten sich auf der
Plattform registriert, sagte Bruderer ges-
tern. Im Zentrum des vorliegenden Ent-
wurfs steht das Bekenntnis zur sozialen
Marktwirtschaft. Der Staat solle nur ein-
greifen, um Exzesse zu verhindern oder
Schwächere zu schützen, heisst es.

Im Vergleich zum linken Parteiflügel
und den Juso also glauben die pragma-
tischen Kräfte an den Markt und beur-

teilen staatliche Lenkung kritischer.
Aber sonst? Bleiben ihre Vorstellungen
erstaunlich vage – und unterscheiden
sich kaum von den in der SP mehr-
heitsfähigen. Das sieht auch Fraktions-
chef Roger Nordmann so: «Jositsch,
Bruderer und Co. haben weitgehend
unser Parteiprogramm abgeschrieben.
Ich hätte mehr Substanz erwartet.»
Dem Vernehmen nach freilich hielt sich
der gemässigte Flügel beim ersten Ent-
wurf des Positionspapiers absichtlich
zurück: Keinesfalls sollen potenzielle
Mitstreiter vergrault werden, weil sie
einzelne Ziele in umstrittenen Themen-
bereichen nicht mittragen. «Wer sich
jetzt nicht bei unserer Plattform ein-
bringt, stärkt den linken Flügel», sagt
Jositsch. Als Devise scheint zu gelten:
Wachstum vor Inhalt.

Bei Vertretern des linken Flügels
sorgt die defensive Haltung für Ge-
spött: «Die präsentierten Ziele sind
sehr vage», sagt der Aargauer National-
rat Cédric Wermuth. «Ich kann eigent-
lich fast alles unterschreiben.» Auch
der Gewerkschafter und Berner Natio-
nalrat Corrado Pardini sagt: «Diese
Gruppe hat kaum ein Thema gefunden,
bei dem sie anderer Meinung ist als
wir.» Die Bewegung am rechten Flügel
sei «bloss ein Sturm im Wasserglas».

Krach im Kanton Zürich
Das allerdings ist eine gewagte These.

Wie viel Spaltpotenzial die Flügelkämpfe
aufweisen, zeigt sich seit Monaten im
Kanton Zürich, wo SP-Sicherheitsdirek-
tor Mario Fehr wegen seiner restriktiven
Asylpraxis von den Juso angefeindet
wird. Völlig entnervt trat der kantonale
Parteipräsident Daniel Frei letzte Woche
zurück – und attackierte den linken Par-
teiflügel in der «NZZ am Sonntag» hart:
Dieser weise sektiererische Züge auf und
funktioniere wie eine Sekte, sagte er.

Zwar stehe die Präsentation des Posi-
tionspapiers in keinem Zusammenhang
mit den Ereignissen in Zürich, so Jo-
sitsch. Gleichzeitig aber äusserte er Ver-
ständnis für den Unmut und die Wort-
wahl Freis und lud Fehr zur Teilnahme
bei der Plattform ein. Und auch Pardini
hob den Zürcher Konflikt auf die natio-
nale Bühne: Fehr sei selbstgefällig und
habe die Bodenhaftung längst verloren.

Vermutlich ist «Ruhe vor dem Sturm»
daher das passendere Sprachbild als
«Sturm im Wasserglas». Auch wenn der
Weg zu einem zweiten «Gurten-Mani-
fest» weit ist.
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SP-Positionspapier Gemässigte Sozialdemokraten um die Ständeräte Pascale Bruderer und
Daniel Jositsch präsentieren ein Grundlagenpapier. Dieses bleibt aber sehr vage. Eine Analyse

Umstrittene Themen umschifft

Pascale Bruderer
und weitere ge-
mässigte SPler
präsentieren das
Positionspapier.
KEY

PASS-ENTZUG
Ständerat will keine
neuen Regeln
Nach Ansicht des Ständerats braucht
es keine neuen Regeln, damit Dschi-
hadisten mit doppelter Staatsbürger-
schaft das Schweizer Bürgerrecht ent-
zogen werden kann. Er hat eine Mo-
tion aus dem Nationalrat abgelehnt.
Diese stammt von Marco Romano
(CVP/TI). Er verlangt, dass Doppelbür-
gern, die nachweislich freiwillig für ei-
ne fremde Armee oder eine armee-
ähnliche Gruppierung gekämpft ha-
ben, der rote Pass entzogen wird. (SDA)

GESCHÄFTSAUTOS
Pendlerabzug gesondert
regeln
Bei der Beschränkung des Pendlerab-
zuges soll es für Inhaber von Geschäfts-
autos eine Sonderregelung geben. Der
Nationalrat will mit einer per Motion ge-
forderten Gesetzesänderung diese Per-
sonen steuerlich und administrativ ent-
lasten. Der Steuerabzug für Pendler auf
Bundesebene ist mit der Fabi-Vorlage
per Anfang 2016 auf 3000 Franken pro
Jahr beschränkt worden. Die Motion
von Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW)
verlangt eine Umsetzung, die gewähr-
leistet, dass Personen mit Geschäftsau-
to steuerlich nicht stärker belastet wer-
den als jene mit eigenem Auto. (SDA)

STEUERN
Bund muss frühe Zahler
nicht belohnen
Der Bund muss auf vorzeitig gezahlten
Bundessteuern keinen Vergütungs-
zins zahlen. Der Nationalrat hat am
Montag eine Motion seiner Finanz-
kommission mit 97 zu 86 Stimmen bei
2 Enthaltungen abgelehnt. Der Vor-
stoss ist damit erledigt. (SDA)
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