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Bern und das grüne Stadtpräsidium

Adrian Schmid

Die SP verliert das Berner Stadtpräsi-
dium nach 24 Jahren – ausgerechnet an 
den Juniorpartner, die Grüne Freie Liste 
(GFL). Ursula Marti, SP-Kantonalpräsi-
dentin und Stadtbernerin, liefert eine 
überraschende Begründung: Schuld 
seien die Bürgerlichen. «Sie stellten kei-
nen starken Kandidaten, der es in den 
zweiten Wahlgang hätte schaffen kön-
nen», sagt Marti. Daher hätten die Bür-
gerlichen die Person gewählt, die ihnen 
am nächsten gewesen sei. Mit der SP 
habe die Niederlage von Gemeinderätin 
Ursula Wyss wenig zu tun. Auch strate-
gisch habe die Sektion «nichts falsch ge-
macht».

Diese Einschätzung teilen nicht alle 
Genossen. Gemäss Alt-Nationalrat Peter 
Vollmer hat die SP eine «schallende Ohr-
feige» erhalten. Sie habe zu stark auf ihre 
Position als stärkste Kraft in der Stadt 
Bern gebaut und zu wenig versucht, die 
Leute ausserhalb ihres politischen Spek-
trums abzuholen. «Wenn man zu fest im 
Sattel sitzt, besteht die Gefahr, dass man 
nicht mehr argumentiert, sondern nur 
noch sein Stimmenpotenzial in die Waag-
schale wirft.»

Ein «Weckruf» für die SP
Vollmer ist der Ansicht, die SP habe im 
Wahlkampf zu lange nur auf politische 
Inhalte gesetzt. «Es war aber keine Rich-
tungswahl.» Vielmehr sei es darum ge-
gangen, ein Amt neu zu besetzen. Der 
nun gewählte Alec von Graffenried 
(GFL) hingegen habe von Anfang an auf 
seine Persönlichkeit als Brückenbauer 
gesetzt. «Dadurch sprach er Wähler an, 
die keiner Partei angehören.» Wyss sei 
das weniger gelungen, obwohl sie einen 
guten Job als Gemeinderätin mache. 
Vollmer stört auch, wie SP-Vertreter in 
den sozialen Medien gegen von Graffen-
ried gehetzt hätten. «Das ist bei vielen 
Leuten nicht gut angekommen.»

Peter Vollmer hofft, dass die Nieder-
lage ein «Weckruf» für die Sozialdemo-
kraten sei. Jetzt brauche es eine qualifi-
zierte Analyse – nicht nur in der Stadt-
partei, sondern auch auf kantonaler 
Ebene. Er verweist auf die Mehrheit im 
Regierungsrat, welche Rot-Grün im letz-
ten Jahr verlor. Zudem musste die SP 
verschiedene Gemeindepräsidien abge-
ben: zuletzt in Belp, Münchenbuchsee 
oder Spiez, zuvor auch in Köniz. «Die SP 
braucht eine neue Kultur.»

Aufgrund von Wyss’ Niederlage erin-
nern sich einige SP-Politiker auch wie-
der an die Ständeratswahlen 2011. Da-

mals wurde zweimal gewählt. Im Früh-
jahr brauchte man Ersatz für Simonetta 
Sommaruga (SP), die Bundesrätin 
wurde. Ursula Wyss konnte den Sitz 
nicht verteidigen, sie verlor gegen Ad-
rian Amstutz (SVP). Amstutz blieb aber 
nur ein paar Monate, weil er im Herbst 
von Hans Stöckli (SP) verdrängt wurde. 
Stöckli schaffte also, was Wyss misslun-
gen war. Wyss’ Abschneiden damals sei 
vor der Stadtpräsidiumswahl parteiin-
tern zu wenig reflektiert worden, sagt 
ein SP-Mitglied, das nicht mit Namen zi-
tiert werden möchte.

Vergleich mit Hillary Clinton
Derweil glaubt Tamara Funiciello, Präsi-
dentin der Juso Schweiz und Berner 
Stadträtin, dass sich viele Leute – auch 
im linken Lager – «für dumm haben ver-
kaufen lassen». Wyss sei kompetenter 
als von Graffenried. «Sie ist eine exzel-
lente Politikerin, da muss man nur ihren 
Lebenslauf anschauen.» Die inhaltlichen 
Differenzen zwischen den beiden seien 
zu wenig herausgestrichen worden. Ge-
mäss Funiciello hätte Wyss im Wahl-

kampf mutiger und pointierter auftreten 
können.

Funiciello zieht zudem eine Parallele 
zu den Präsidentschaftswahlen in den 
USA und spricht von einem «Hillary-
Clinton-Effekt». Die Geschlechterfrage 
habe in Bern eine Rolle gespielt. Wyss 
hätte es aber nichts gebracht, im Wahl-
kampf vor dem Clinton-Effekt zu war-
nen. «Wenn eine Frau das macht, heisst 
es sofort, sie spiele die Frauenkarte. Das 
ist ein Killerargument.» Für Funiciello 
ist – nicht zum ersten Mal – der Zeit-
punkt gekommen, das Bündnis Rot-
Grün-Mitte (RGM) aufzulösen. «Wir wer-
den das wieder thematisieren, schon im 
letzten Jahr haben wir auf den Tod von 
RGM angestossen.» Sie sieht in der GFL 
eine Mittepartei, die «inhaltlich nicht 
mehr zu RG passt».

Wie wäre es gekommen, wenn sich 
die SP gegen eine GFL-Kandidatur fürs 
Stadtpräsidium ausgesprochen hätte? 
Ohne RGM-Unterstützung wäre von Graf-
fenried vielleicht gar nie in den Gemein-
derat gewählt worden – und hätte damit 
auch nicht zur Stichwahl fürs Stadtpräsi-

dium antreten können. Wyss hätte ge-
wonnen. Dafür wäre RGM am Ende ge-
wesen. «Die SP befand sich in einem Di-
lemma. Es ist ihr hoch anzurechnen, 
dass sie das Bündnis nicht gesprengt 
hat», sagt Ursula Marti. Sie findet den 
Entscheid nach wie vor richtig. «Die rot-
grüne Mehrheit im Gemeinderat ist 
wichtiger als die Frage, wer das Stadtprä-
sidium hat.» Ob RGM fortgesetzt werden 
solle, lässt sie jedoch offen: Es sei noch 
zu früh, dies zu entscheiden.

Obwohl die SP zuletzt mehrere Stadt- 
und Gemeindepräsidien verloren hat, 
sieht Marti die Partei insgesamt in einem 
Aufwärtstrend. Sie macht «spezielle Fak-
toren» für die Verluste verantwortlich, 
die von Ort zu Ort unterschiedlich seien. 
Trotzdem zieht sie eine Lehre aus der 
Niederlage von Wyss: «Man darf sich nie 
sicher fühlen. Bei jeder Wahl müssen 
Strategie und Kommunikation sorgfältig 
vorbereitet werden.» Bei den Regie-
rungsratswahlen 2018 hat die SP die 
Möglichkeit, es besser zu machen. Dann 
muss sie den Sitz von Barbara Egger ver-
teidigen, die nicht mehr antritt.

Nach der Stapi-Wahl sucht die SP 
nach den Gründen für das Debakel 
Das Machtgebaren der SP, die Strategie und Ursula Wyss’ Wahlkampf stossen auf Kritik – und zwar parteiintern.

Stefan Jordi, Co-Präsident der SP Stadt Bern, muss die Niederlage seiner Partei erklären. Foto: Franziska Rothenbühler

SP-Parteipräsident Stefan 
Jordi glaubt trotz klarer 
Niederlage, dass Ursula Wyss 
die richtige Kandidatin war. 
Diese nur nach dem Image 
auszuwählen, sei falsch.

Interview: Simon Preisig

Ihre Kandidatin Ursula Wyss hatte 
gegen Alec von Graffenried (GFL) 
keine Chance – eine Riesenschlappe. 
In Deutschland würde nun der 
Präsident zurücktreten. Und Sie?
Ich werde mich nochmals zur Wahl 
stellen. Man muss diese Berner Stadt-
wahlen als Gesamtes anschauen. Wir 
konnten unsere Gemeinderatssitze hal-
ten, und wir haben im Stadtrat einen 
Sitz zugelegt. 

Ihre Partei hat einen Wahlkampf 
geführt, der auf Inhalte setzte. Doch 
anstatt über Inhalte wurde in der 
Öffentlichkeit über Gefühle disku-
tiert. Führten Sie einfach den fal-
schen Wahlkampf?

Wir sind eine Partei, die auf Inhalte 
setzt. Es ist eingetreten, was wir be-
fürchtet haben: ein auf die vielen Stapi-
Kandidaturen fokussierter Wahlkampf. 
Es ist ein nationaler, ja internationaler 
Trend, dass in Wahlen die Erscheinung 
einer Person wichtiger wird, als wofür 
sie steht. Ich bin kein Freund davon. Ob 
wir diesem Umstand mehr Gewicht ge-
ben, werden wir diskutieren müssen.

Sie sagten am Wahlsonntag, die 
Berner seien anscheinend noch 
nicht bereit für eine Stadtpräsiden-
tin. Glauben Sie, keine Frau hätte 
eine Chance gehabt, oder haben Sie 
auf die falsche Kandidatin gesetzt?

Mir wurde auch gesagt, dass Ursula Wyss 
die falsche Kandidatin sei. Ich finde das 
absolut nicht. Sollen wir unsere Kandi-
datenwahl wirklich rein von einem zuge-
schriebenen Image abhängig machen? 
Die ihr in den Medien unterstellten Cha-
rakterzüge halten Personen, die sie 
 persönlich kennen, nämlich für falsch. 
Mich stimmt es nachdenklich, dass dies 
nun anscheinend den Ausschlag gege-
ben hat. Kann es immer noch sein, dass 
einige Berner ein Problem damit haben, 
wenn eine Frau erfolgreich ist?

Unabhängig davon, ob diese Zu-
schreibungen fair oder unfair sind: 
Sie waren eine Tatsache. Hätte die 
SP darauf nicht stärker reagieren 
müssen?
Natürlich hörten wir auch davon. Doch 
als Stadtpräsidiumskandidatin muss 
man auch authentisch sein. Zeitweise 
wurde ja sogar die Aussprache von 
Ursula Wyss diskutiert. Was hätte man 
da ändern sollen?

Sie hörten nicht auf die Stimmen, 
die sagten, dass Ursula Wyss beim 
Volk nicht gut ankommt. Ist die SP 

elitär und volksfern? Schliesslich 
haben Sie mit Ihrer Kandidatin klar 
verloren.
Nein. Wir sind eine Partei, die in Bern in 
allen Stadtteilen sehr präsent ist. Wir ha-
ben während des Wahlkampfes viele 
Standaktionen gemacht. Auch mit der 
Telefonkampagne waren wir sehr nah 
bei den Leuten. Wir haben in der Stadt 
1200 Mitglieder und verzeichnen einen 
Zuwachs. Die Delegierten haben sich 
klar für Ursula Wyss ausgesprochen. 
Viele haben sich auch persönlich für sie 
eingesetzt.

Wurden die Fehler bereits früher 
gemacht? Ursula Wyss hat sich ja 
sehr genervt, dass Alexander 
Tschäppät sie bereits 2012 als Nach-
folgerin  ankündete.
Dies ist auch wieder ein Beispiel dafür, 
wie in der Stadt Bern mit zwei paar El-
len gemessen wird. Auch Alec von Graf-
fenried hat einmal gesagt, dass er schon 
immer Stadtpräsident habe werden wol-
len. Bei ihm wurde dies aber nicht the-
matisiert. Bei Ursula Wyss hingegen 
schon, sie wurde als vorpreschend dar-
gestellt.

Mit Alec von Graffenried, der auch 
gegen rechts ausstrahlt, hatte die SP 
also Mühe. Hätte man das RGM-
Bündnis im Frühling zerbrechen 
lassen sollen? Von Graffenried wäre 
ohne die SP und das Grüne Bündnis 
vielleicht nicht einmal Gemeinderat 
geworden.
Das ist eine hypothetische Frage. Wir ha-
ben damals so entschieden, Punkt. Wir 
haben uns im Wissen um die Risiken für 
das Bündnis ausgesprochen. Nun sollte 
man nach vorne schauen. Die Risse, die 
im Bündnis entstanden sind, müssen 
wieder gekittet werden.

Bringen die Parteien ihre Scharf-
schützen, die auf Social Media im-
mer wieder hart und erregt gegen 
die jeweiligen Kandidaten schossen, 
überhaupt wieder unter Kontrolle? 
Ich hoffe, dass es nun ruhiger wird und 
dass auch die Gehässigkeiten allmählich 
abflauen. Vom neuen Stadtpräsidenten 
Alec von Graffenried erwarte ich eine 
klare RGM-Politik. Abgesehen vom Ver-
lust des Stadtpräsidiums wurde die SP 
bei diesen Wahlen ja nicht schwächer, 
im Gegenteil.

Die SP-Parteileitung weist Kritik zurück

«Es stimmt mich nachdenklich, dass angebliche Charakterzüge entscheidend waren»

Die Berner SP versammelte sich gestern 
Abend, um auf den zweiten Wahlgang 
vom Sonntag zurückzublicken und Ale-
xander Tschäppät zu verabschieden. Zu 
beiden Punkten war gestern wenig Kriti-
sches zu hören. «Es ist noch zu früh, um 
den Wahlkampf zu analysieren», sagte 
Co-Präsidentin Edith Siegentaler. Sie bat 
darum, die Diskussion um das verlorene 
Stadtpräsidium auf einen späteren Zeit-
punkt zu verschieben. Damit zeigten 
sich die anwesenden Parteimitglieder 
einverstanden. Nur sehr wenige Voten 
wurden vorgebracht, als die Diskussion 
zum Thema eröffnet wurde. Alt-Natio-
nalrat Peter Vollmer bat, diese Diskus-
sion nicht auf den «Sankt-Nimmerleins-
Tag» zu verschieben, wie es auch schon 
nach anderen Wahlkämpfen geschehen 
sei. Es brauche nun eine Analyse, um zu 
klären, weshalb die Argumente der SP 
bei den Wählern nicht angekommen 
seien, sagte Vollmer. Ein anderes SP- 
Mitglied sprach sich dafür aus, den Glau-
ben an die eigene Partei und den Wahl-
erfolg vom Herbst nicht aus den Augen 
zu verlieren. Angeregt wurde auch, sich 
künftig mehr Zeit für die Bündnisfrage 
zu nehmen.

Schnaps und Zmorge zum Dank
Es war Ursula Wyss, die in ihrer Anspra-
che sagte, es brauche einen selbstkriti-
schen Blick auf die Partei: «Es ist aber 
nicht der Moment für eine tiefe Analyse», 
sagte auch sie. In ihrem Votum erinnerte 
sie daran, dass im Wahlkampf Gräben 
entstanden seien. Diese gelte es nun wie-
der zu füllen: «Wir müssen der GFL und 
auch anderen die Hand reichen, um 
künftig mutiger Politik zu machen.» Die 
SP sei auf die Zusammenarbeit auch mit 
der GFL angewiesen. Mit einer Standing 
Ovation und einem Brunch-Gutschein 
bedankte sich die Partei anschliessend 
bei Wyss für ihre Arbeit. 

Tschäppät übergaben die Mitglieder 
zum Abschied eine Flasche Ingwerlikör 
und dankten mit zahlreichen Anekdoten 
für die langjährige Arbeit im Dienste der 
Partei. Gelobt wurden etwa seine Ver-
mittlungsarbeit mit der Reitschule, 
seine Fähigkeit, Grossanlässe nach Bern 
zu holen – und seine Volksnähe. Schalk-
haft hiess es dazu: «Inhaltlich wäre nicht 
jedes Lied nötig gewesen.» (sie)

SP-Delegiertenversammlung

Die kritischen 
Worte blieben aus

«Kann es immer noch 
sein, dass einige Berner 
ein Problem damit  
haben, wenn eine Frau 
erfolgreich ist?»


