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Parteitag der SP Kanton Solothurn vom 20. Oktober 2022 in Gerlafingen 
zu Ehren von Roberto Zanettis 50-jähriger Mitgliedschaft in der SP 
 

Liebe Gerlafingerinnen und Gerlafinger 
Letzte Woche fand in Gerlafingen der Parteitag der SP Kanton Solothurn statt. Unser Ständerat Roberto Zanetti hat 
diesen Anlass mit hochkarätiger nationaler, regionaler und lokaler Polit-Prominenz ins Dorf geholt: Auf den Tag genau 
vor 50 Jahren, am 20. Oktober 1972, ist Roberto Zanetti – ebenfalls im Rest. Boccia (damals noch Rest. Grünau) – der 
SP beigetreten. Mit einem Fest sollte diese goldene Hochzeit gefeiert werden. Ein Fest, das unerwartet durch die 65-
jährige SP-Mitgliedschaft von Peter Bichsel einen zusätzlichen Grund zum Feiern hatte!   
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Ein Geschäft galt es dennoch zu behandeln: Die kantonalen Delegierten verabschiedeten diskussionslos die 
Resolution zur „Erhöhung der Prämienverbilligung im Kanton Solothurn“, mit bundesrätlicher Unterstützung, wie 
Hardy Jäggi augenzwinkernd meinte.   
Der festliche Teil wurde musikalisch umrahmt und begleitet durch die Harmonie Gerlafingen und „Lesami dü Schüra“. 
Und natürlich durfte das eigens für diesen Anlass produzierte und von der SP Gerlafingen spendierte Zanetti-Bier 
nicht fehlen.   
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Die SP Gerlafingen ist stolz auf unseren Röbu – «Gmeinrot, Kantonsrot, Nationaurot, Regierigsrot, Ständerot – aber 
immer ’rot’» – und ein Fest, das Gerlafingen mit so illustrer Gästeschar in den Fokus des nationalen Politgeschehens 
rückt. 50 Jahre aktive Politik seien genug, der Zeitpunkt für den Rücktritt in typisch Zanetti’scher Manier stimmig für ihn: 
«Zanetti tritt im nächsten Jahr nicht mehr an – was aber im ‘27 ist, das lassen wir völlig offen.» Ein im besten Sinn 
volksnaher, bodenständiger, glaubwürdiger und höchst sachkundiger Politiker wird die grosse Bühne verlassen und ab 
nächstem Herbst als Privatmann die schönen Seiten des Lebens zwischen Gerlafingen und Brusio geniessen. Röbu, 
wir können dir nicht genug für deinen unermüdlichen Einsatz, dein Sachwissen, dein grosses politisches Gespür und 
deine stets markig vertretenen Standpunkte danken! Was wäre Gerlafingen, was wäre der Kanton Solothurn und was 
wäre Bundesbern ohne dich!  
 

«Zum Schluss ein schlichter Dank, der von Herzen kommt: Merci vielmal, Roberto.» (Philipp Heri)  
 
In diesem Sinne mit herzlichen Grüssen und bis zum nächsten Mal – Ihre SP Gerlafingen  

«Du bist dir treu 
geblieben: 

hemdsärmlig, 
schnörkellos, 

direkt, volksnah, 
kämpferisch, hart-

näckig, grad, vor 
allem aber auch 

verlässlich, gesel-
lig, umgänglich, 

herzlich.» 
(Alain Berset) 


