
Rede am Parteitag der SP Schweiz am 1. März 2008 in Basel 

Am Abend des 21. Oktober ging es uns wohl allen gleich, liebe Genossinnen und Genossen, 
egal wo wir waren und unabhängig davon, ob im jeweiligen Kanton die SP etwas besser als 
im Landesdurchschnitt abgeschlossen hatte. Alle hat uns das schlechte Abschneiden bei den 
Wahlen geschmerzt.  

Erlaubt mir an diesem Punkt Hans Jürg meinen, unseren tiefen Dank aussprechen. Er 
musste vor unzähligen Mikrofonen, vor jenen Kameras Red und Antwort stehen und auf die 
schlechten Wahlresultate reagieren. Klar, das gehört zur Aufgabe eines Parteipräsidenten. In 
guten und in schlechten Zeiten muss oder darf er seine Stellungnahme abgeben. Dennoch 
muss es Hans Jürg sehr viel Kraft gekostet haben. Er hat in diesen Momenten – einmal mehr 
– gezeigt, wie ernst er es damit gemeint hat, als er am Parteitag in Sursee sagte, zwischen 
ihm und der Partei gebe es ein „Liebesverhältnis“.  

Wenige Tage nach dem Wahlsonntag hat Hans-Jürg in der Geschäftsleitung darüber 
informiert, dass er zurücktreten werde. Hans-Jürg hat damit einen grossen Teil der 
Verantwortung für das schlechte Abschneiden bei den Wahlen übernommen. 

Liebe Genossinnen und Genossen. Wir sitzen aber alle zusammen in diesem Boot, das SP 
heisst. Wir haben zusammen die Wahlen verloren. 

Die Geschäftsleitung hat alles daran gesetzt, den Gründen für das schlechte Resultat 
nachzugehen. Ihr findet eine kurze Zusammenfassung der intensiven und langen 
Diskussionen in euren Unterlagen. Es wurden viele Gespräche geführt, es kamen viele 
Gründe zusammen. Es lag sowohl Hans-Jürg als auch der GL viel daran, wirklich 
hinzuschauen und aus den Fehlern zu lernen.  

Wir haben alle Kantonalparteien aufgefordert, die Wahlkämpfe kritisch und selbstkritisch zu 
analysieren. Das selbe haben wir zu tun versucht.  

Es ist nun an Euch, die Gelegenheit des offenen Mikrofons zu ergreifen, um das zu sagen, 
was Euch mit Blick auf die vergangenen Monate oder aber auch mit Blick auf die Zukunft 
wichtig ist. Es ist nun an Euch, zu kommentieren und zu kritisieren.  

Eines ist für mich klar. Wir haben die Wahlen zusammen verloren. Wir können auch 
zusammen wieder gewinnen. Wir können das dann, wenn wir deutlich machen können, dass 
Wahlen gewinnen kein Selbstzweck ist und nicht dazu dient, das Ego von ein paar 
machtbessenen Politikerinnen und Politiker zu bedienen.  

Wir wollen Wahlen gewinnen und unseren Einfluss in den verschiedenen Parlamenten und 
Exekutiven stärken, weil wir für Anliegen kämpfen, die uns zutiefst am Herzen liegen. Wir 
stellen uns auf die Seite der Schwachen, wir setzen uns für eine intakte Umwelt und für eine 
offene Schweiz ein. Darum und dafür wollen wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen 
und es in Zukunft besser machen. 

Ich freue mich auf Eure kritischen Voten. 

 


