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SP will stärkste Partei bleiben  

Wahlen 2007 (4) Sozialdemokraten kämpfen aufwendig für einen dritten Sitz in Bern  

Die Solothurner Sozialdemokraten lassen sich durch landesweite Prognosen nicht beirren. Mit 
einem angriffigen Wahlkampf wollen sie stärkste Partei im Kanton bleiben und ein drittes 
Nationalratsmandat erobern.  

Aus den eidgenössischen Wahlen von 1999 und 2003 ging die SP des Kantons Solothurn mit 
einem Wähleranteil von 27,2 respektive 25,4 Prozent jeweils als stärkste Partei hervor. Das 
soll auch diesmal so bleiben; erhofft werden 28 Prozent der Wählerstimmen. Angestrebt wird 
sogar ein drittes Nationalratsmandat. An diesem Ziel ändern auch alle gegenteiligen 
Prognosen auf schweizerischer Ebene nichts. «Die Solothurner SP wird mit politischen 
Inhalten und Lösungsvorschlägen in verschiedenen Themenbereichen zu überzeugen wissen», 
meint Wahlkampfleiter Fabian Müller.  

Starke Liste, viel Geld  

Um dieses Ziel zu erreichen, stehen der SP nebst einem mit den anderen Parteien 
konkurrenzfähigen Budget von 160 000 Franken für den Nationalratswahlkampf plus 30 000 
Franken für den Ständeratswahlkampf vor allem viele kantonale Spitzenpolitiker zur 
Verfügung. Auf der SP-Liste für den Nationalrat sind neben den beiden bisherigen Boris 
Banga und Bea Heim der Kantonalparteipräsident (Manfred Baumann) sowie der 
Fraktionspräsident des Kantonsrates (Markus Schneider) zu finden. Kantonsrätin Evelyn 
Borer aus Dornach wird vor allem den Auftrag haben, die SP auch im Schwarzbubenland gut 
zu vertreten. Ihre persönlichen Wahlchancen dürften da klar untergeordneter Natur sein. Und 
dann ist da natürlich noch das «Ständerats-Zugpferd» Ernst Leuenberger mit seiner immensen 
Erfahrung als Wahlkämpfer zu nennen. 

Die SP richtet ihren Wahlkampf vor allem auf den direkten Kontakt mit den Wählerinnen und 
Wählern aus. So erhalten diese beispielsweise bei Standaktionen kreuz und quer durch den 
Kanton die Gelegenheit, Fragen und Anregungen an die Partei anonym oder persönlich, auf 
einem «roten heissen Stuhl» an die SP abzugeben. Dazu gehört auch, der Bevölkerung 
aufzuzeigen, welche Positionen andere Parteien vertreten.  

Provokative Aussagen  

Die SP besinnt sich in ihrem Wahlkampf aber ebenso auf die Werte des Kantons Solothurn. 
Parallelen zur FdP zeigen sich da. Während die FdP auf einer Wanderung die Regionen des 
Kantons näherbringen will, geben die Kandidatinnen und Kandidaten der SP in einem 
Geschenkartikel ihre Ausflugs-Geheimtipps bekannt. Die SP setzt im weiteren auf 
Kinowerbung. In allen Kinos des Kantons läuft ein Werbespot, in welchem ein Koch den 
Zuschauern die Vorzüge der SP schmackhaft macht. Und schliesslich greifen die 
Sozialdemokraten mit bewusst provokativen Aussagen die bürgerlichen Parteien auf 
Wahlplakaten an. Die SP ist auch hier nicht bereit, dieses Feld der SVP zu überlassen, die in 
den vergangenen Jahren stark aufgetreten ist. 

Die Parteien und ihre Ziele 

Der Wahlkampf zu den National- und Ständeratswahlen kommt im Kanton Solothurn langsam 
in Schwung. Die bz hat die Parteien nach ihren Themen, Mitteln und Zielen befragt. In dieser 
Serie zu den Wahlen vom 21. Oktober werden aber auch die Chancen der Parteien und ihrer 
Kandidierenden unter die Lupe genommen. Morgen: Die SVP. (tss) 


