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Vielen Dank! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ein intensives Wahlkampfjahr liegt hinter uns, die Ergebnisse sind 

bekannt, die Schlüsse werden gezogen und grundlegende Analysen 

und Debatten werden folgen müssen. Um die besten Lösungen 

müssen wir streiten, damit wieder Schwung in unsere Partei kommt. 

In den vergangenen zehn Tagen bekam ich viele Mails, Anrufe und 

SMS was wir alles anders, besser und strategisch sinnvoller hätten 

machen müssen. Da ist viel Wahres dran und auch vieles nicht un-

bekannt. Der Ruck nach links, die Antworten zum ausufernden Nied-

riglohnsektor, der soziale Wohnungsbau, die Rente, die bessere Un-

terscheidung zur CDU, die Antworten auf ein einiges Europa, die 

Bewältigung der Flüchtlingsfragen und die daraus resultierenden 

Integrationsfragen bis hin zum Rechtsruck in unserer Gesellschaft.  

Wir als SPD haben es nur zögerlich vermittelt bekommen, dass wir 

ein gutes Regierungsprogramm mit einem starken Spitzenkandida-

ten haben. Die drei verlorenen Landtagswahlen und noch die BW-

Wahl im Rücken versetzten uns ab Mai in eine bleiende Leere, in 

denen wir die Wählerschaft nicht erreichen konnten. Wir wurden 

abgewählt und sitzen nun zu recht in der Opposition, aus der heraus 

die Hoffnung der Erneuerung vollzogen werden soll.  

Vielmehr wird es aber die Partei sowie deren Basis richten müssen.   

Dabei stellen sich für mich folgende Fragen: 

1. Haben wir noch die richtigen Antworten auf die Zukunft für 

jungen Familien und junge Menschen? 

2. Wie sieht es um unseren Markenkern aus und passt dieser 

zur heutigen Gesellschaft? 
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3. Sind wir mutig genug, jungen Frauen und Männern eine 

wirkliche Chance in unserer Partei zu geben? Daraus folgend auch 

Chancen auf Mandate und nicht nur „gute“ Listenplätze! 

4. Welche Pateireformen benötigen die brachliegenden und 

überalternden Ortsvereine? 

5. Ist die digitale Welt und die moderne Netzwerkarbeit über-

haupt in unserer Partei angekommen? Unser Wahlkampf wurde als 

sehr zögerlich, zurückhaltend und sogar altmodisch empfunden etc. 

Mein großes Anliegen ist es, mit den Ortsvereinen, dem Kreisver-

band und den Mitgliedern und Freunden der SPD den Blick nach 

vorne zu schärfen, denn unsere Fehler kennen wir. Wir benötigen 

mehr WIR und mehr Risikobereitschaft zum Neuen. Seit 2015 arbei-

ten wir intensiv daran unsere Arbeit besser zu machen. 2016 und 

2017 standen die Wahlen an – jetzt heißt es für uns anpacken, for-

dern, erneuern und nicht zu vergessen: 

SPASS UND FREUDE EMPFINDEN! 

Euch allen ein großes Dankeschön für die große Unterstützung, Für-

sprache, Schultern klopfen, Euren persönlichen Einsatz bei Aktionen 

und Veranstaltungen und oftmals aufmunternden Worten! Auch 

wenn das Ergebnis im Landkreis Konstanz sehr ausbaufähig ist, so 

war es mir doch eine Ehre für die SPD in den Wahlkampf zu ziehen! 

DANKE FÜR EUER VERTRAUEN! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tobias 


