
PSOE Partei / Sozialdemokratie 

Ich bleibe  bei dem Wort, das an diesem Wochenende beim PSOE-Kongress mehrmals gesagt 

wurde. „Sozialdemokratie“. Ich kann mir vorstellen, dass die Parteistrategen zur 

Schlussfolgerung gekommen sind, dass diese „sozialistische“ Sache, sehr linksgerichtet zu 

agieren, angesichts der Umfragen, die die Mehrheit bei den  nächsten Wahlen dem Partido 

Popular Partei zu geben scheinen, nicht angebracht ist. 

 

Es ist daher notwendig, den Diskurs, die Redensart zu modifizieren. Und es angenehmer, näher 

an den Positionen der Mitte zu sein, und deswegen ist es richtiger, von  Sozialdemokratie zu 

sprechen. 

 

Gemeint ist eine  soziale Marktwirtschaft wie in Deutschland.  Mehr oder weniger. Daher wird 

der Progresismus der PSOE jetzt eher den anderen europäischen Ländern ähneln, mit dem 

klaren Willen, dass die Mehrheit der Wähler, die vor gescheiterten Erfindungen und 

Erfahrungen fliehen, der Partei ihre Stimme bei den nächsten Wahlen geben. 

 

Ihr werdet es selbst sehen.  Sie werden versuchen, die Koalition so lange aufrechtzuerhalten, 

wie sie es für unbedingt erforderlich halten. Aber sobald sie verstehen, dass diese politische 

Zeit vorbei ist, werden sie beginnen,  sich sowohl von Podemos als auch von den 

Unabhängigkeitsparteien  zu entfernen, um zu behaupten, dass sie nie etwas mit ihnen zu tun 

hatten. Und wenn in der Vergangenheit  Vereinbarungen getroffen werden mussten, geschah 

dies einzig und allein im Sinne des nationalen Interesses, aber nie um der Macht willen. 

 

Und die Macht ist das, was  die Gruppe zusammenhält. Ich habe gelesen, dass  bei  diesem 

Kongress die Einstimmigkeit vollkommen war. Die absolute Unterstützung für den Leader 

Sánchez. Und der Wille, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Und wenn wir jetzt, um die 

Macht zu behalten, über Sozialdemokratie sprechen und den „Sozialismus“ eine Zeit lang 

vergessen müssen, warum nicht? Die Diskurse werden je nach Wetterlage verändert, 

angepasst, modifiziert. 

 

Und darin hat Pedro Sánchez bereits viel Erfahrung. 

 

Wir alle wissen das. 

 

17. Oktober 2021 

 

Weitere Nachrichten finden Sie unter http://www.soler-padro.com/ 

http://www.soler-padro.com/

