Die Dampfwalze war einmal
Ständeratskandidat Daniel Jositsch hat eine bemerkenswerte Wandlung hinter sich: Er wurde zum
Staatsmann. Dennoch ist sich der SP-Politiker treu geblieben.
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Hier lehrt er fürs Leben: Daniel Jositsch an der Universität Zürich. Foto: Reto Oeschger

Der Wandel ist augenfällig: Nationalrat Daniel Jositsch, seit kurzem offizieller
Ständeratskandidat der SP, ist auf dem Weg zum Staatsmann. Der einst bullige
Professor für Strafrecht hat sich im Verlauf des letzten Jahres nicht nur eine
sportliche Figur zugelegt, er hat auch seinen Umgangston angepasst. Nicht dass er
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weniger dezidiert geworden wäre – aber Jositsch, ein brillanter und scharfzüngiger
Redner, überfährt seine Gegner nicht mehr wie noch 2009, als er im
Regierungsratswahlkampf Ernst Stocker (SVP) in einem Radio-Streitgespräch derart
attackierte, dass dieser wutentbrannt das Studio verliess.
«Man merkt, dass er in den Ständerat will. Er ist weniger aggressiv als früher», sagt
SVP-Nationalrat und -Parteipräsident Alfred Heer. Auch anderen ist der Wandel
aufgefallen. Darauf angesprochen, schmunzelt Jositsch und überlegt. War er früher
eine Dampfwalze? «Ich weiss es nicht», sinniert er. «Ich glaube, mit zunehmender
Lebenserfahrung merkt man immer deutlicher, dass die Dinge verschiedene Facetten
haben. Man wird differenzierter.»
Ein solcher Wandel wäre bei jedem anderen unglaubwürdig. Zu Jositsch passt er.
Der 50-Jährige ist sich genau damit treu geblieben. Was ihn auszeichnet: die
Fähigkeit, Probleme schnell zu erfassen und zu analysieren. Eiserne Disziplin.
Zielstrebigkeit. Fleiss. Und er ist ein Macher, gesegnet mit einer schon fast
unheimlichen Energie. «Ich habe ein gutes Zeitmanagement und die Fähigkeit, ein
Problem, für das ich im Moment gerade keine Zeit habe, sozusagen geistig in eine
Schublade zu legen», sagt er. «Ich sage mir dann zum Beispiel, ich packe das am
Freitag zwischen sieben und acht an. Und das tue ich. Dank diesem Naturell bin ich
sehr ungestresst.» Treibt das die Leute um ihn herum nicht manchmal in den
Wahnsinn? «Doch.» Dann schiebt er nach: «Aber ich kann dank dieser Eigenschaft
anderen Leuten in einer Krise sehr gut helfen.»

Nomination
Mit Applaus gekürt
Unter den Delegierten der kantonalen SP war
die Ständeratskanditatur von Daniel Jositsch
völlig unbestritten: Sie erkoren ihn am
Donnerstagabend mit begeistertem Beifall zum
Kandidaten. Eine Abstimmung wurde nicht
nötig. In seiner Rede sagte Jositsch, es sei an
der Zeit, dass die SP ihren vor 32 Jahren
verlorenen Ständeratssitz im Kanton Zürich
zurückhole. Zwei bürgerliche Ständeräte
würden die verschiedenen Lebenswelten im
Kanton nicht repräsentativ vertreten. Die
Ausgangslage für einen SP-Sieg sei optimal,
trotzdem müsse der SP-Kandidat auch
bürgerliche Wähler überzeugen. Jositsch gab
sich überzeugt, dass ihm diese gelingen werde.
(TA)
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Umgänglich und eigenständig
Auch das ist Jositsch: Er kann gut zuhören und lässt sich überzeugen, sofern sein
Gegenüber gute Argumente hat. «Man kann mit ihm sehr gut zusammenarbeiten»,
sagt FDP-Nationalrätin Doris Fiala, «er ist umgänglich, unkompliziert und
unprätentiös.» Von Zusammenarbeit will Alfred Heer, der mit Jositsch in der
Rechtskommission des Nationalrats sass, nichts wissen. Dafür seien die Positionen
zu weit auseinander. Immerhin aber attestiert er Jositsch: «Er ist kein Besserwisser.
Obwohl er einem in der Rechtskommission manchmal das Gefühl gegeben hat, er als
Rechtsprofessor wisse es besser.»
Einem breiten Publikum bekannt geworden ist Daniel Jositsch im Sommer 2007, als
er mitten im Nationalratswahlkampf zusammen mit SP-Nationalrätin Chantal
Galladé einen 12-Punkte-Plan zur Bekämpfung der Jugendgewalt präsentierte. Das
war aus mehreren Gründen pikant: Galladé und Jositsch wurden in jener Zeit privat
ein Paar (seit rund anderthalb Jahren sind sie getrennt). Und in ihrem
12-Punkte-Plan forderten die beiden schärfere Strafen für junge Gewalttäter – nicht
gerade ein typisch sozialdemokratisches Anliegen. Die Rechnung ging auf: Jositsch
wurde damals mit einem Glanzresultat gewählt.
Schlagzeilen machte Jositsch auch, weil er zusammen mit dem damaligen
FDP-Nationalrat und heutigen Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger den beiden
Whistleblowerinnen Esther Wyler und Margrit Zopfi den Gang ans Bundesgericht
ermöglichte: Leutenegger finanzierte die Sache, Jositsch vertrat die beiden Frauen
als Anwalt. Wyler und Zopfi hatten 2007 Missstände im Zürcher Sozialdepartement
aufgedeckt und dafür interne Akten an die «Weltwoche» weitergereicht. Dafür
wurden sie wegen Amtsgeheimnisverletzung verurteilt – auch vom Bundesgericht.
Was zur Folge hatte, dass Leutenegger und Jositsch einen Vorstoss einreichten, in
dem sie ein Whistleblower-Gesetz verlangten.
Sowohl der 12-Punkte-Plan als auch sein Engagement für Whistleblower haben
Jositsch Kritik eingebracht. Was ihn nicht beirrt: Er ist nicht nur scharfzüngig und
zielsicher, er ist auch ein eigenständiger Denker, der sich nicht scheut anzuecken.
Oder parteiintern den Kurs vorzugeben. Das macht ihn zu einem beliebten
Koalitionspartner im Nationalrat: Wer die SP für ein Vorhaben ins Boot holen will,
der wendet sich gern an Jositsch. Und wer ihn einmal im Boot hat, der weiss, dass
Jositsch verlässlich ist.
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Ein Strippenzieher ist der Rechtsanwalt hingegen nicht. Koalitionen zu schmieden
und politische Vorstösse so abzufassen, dass bestimmte Alphatiere unterschreiben,
das ist nicht sein Ding. «Ich bin kein Taktiker. Ich suche die Lösung vom Problem
her», sagt er. Hat er die Lösung gefunden, vertritt er sie nicht nur engagiert, sondern
auch mit einem beneidenswerten Talent, frei zu reden und einen komplizierten
Sachverhalt verständlich, aber dennoch differenziert und genau darzustellen.
Klarer SP-Mann
Trotz seiner Eigenständigkeit ist Jositsch durch und durch Sozialdemokrat. «Man
darf sich da nicht täuschen lassen», sagt Doris Fiala. Das sieht auch Alfred Heer so.
Einzig bei der öffentlichen Sicherheit stehe der SP-Mann den Bürgerlichen etwas
näher als andere Genossen.
In anderen Herzensthemen politisiert Jositsch hingegen klar auf der SP-Linie. Er ist
dezidiert für eine aussenpolitische Öffnung und ein gutes Einvernehmen mit Europa.
Eine funktionierende, starke Sozialpartnerschaft ist ihm wichtig, ebenso der
wirtschaftliche Ausgleich. Die Erbschaftssteuer befürwortet er. Er steht hinter den
Sozialhilfe-Richtlinien, auch wenn er eine moderate Verschärfung begrüsst.
Ökologische Anliegen interessieren ihn. In den Bildungsstandort Zürich will er eher
mehr als weniger investieren. Frauenquoten hält er, zurückhaltend eingesetzt, für ein
zweckmässiges Instrument.
Und in Strafrechtsfragen ist Jositsch bei genauerem Hinsehen gar nicht so
bürgerlich, wie ihm oft unterstellt wird. In den letzten Jahren ist er vielmehr zu
einem Mahner für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte geworden. Und damit
auch zum direktesten und schärfsten Gegner von SVP-Ständeratskandidat Hans-Ueli
Vogt, aus dessen Feder die Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter»
stammt.
Im Fall Carlos hat ausgerechnet Jositsch das Vorgehen der Zürcher Justizdirektion
scharf gerügt. Auch wenn er schärfere Strafen fordert, am Grundprinzip des
Jugendstrafrechts, die Täter zu erziehen und wieder in die Gesellschaft
einzugliedern, gibt es aus seiner Sicht nichts zu rütteln. «Manch ein Parteikollege hat
mich inzwischen rechts überholt», sagt er. Und das macht ihm Sorgen: «Unser
Strafrecht steht auf dem Spiel. Dabei funktioniert es sehr gut.»
(Tages-Anzeiger)
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