
Die SPD-Mitglieder werden die Entscheidung treffen! 
Eindrücke vom SPD-Bundesparteitag 2017                                                                             von Karl Bronke 

 

 

Der Bundesparteitag sollte sich nach der ver-
lorenen Bundestagswahl eigentlich der Frage 
widmen, wie wir die SPD erneuern können. 
Doch wegen des Scheiterns von „Jamaika“ 
kam es anders. „Es ist ein bisschen so, als ob 
die Partei zum Betriebsausflug in die Berge 
fahren wollte – zur Selbstfindung und Verbes-
serung des Arbeitsklimas. Man hat Wander-
schuhe an und den Rucksack gepackt. Doch 
dann kommt die Nachricht, dass man doch 
wieder im Betrieb gebraucht werde. Die Kon-
kurrenz habe überraschenderweise nicht ge-
liefert“ (FAZ 8.12.2017).  

GroKo oder NoGroKo? 

Der Hobby-Psychologe sagt: Störungen haben 
Vorrang. Also nahm der Parteitag die Heraus-
forderung an und klärte zunächst die Frage, 
wie sich die SPD in die offene Frage der Regie-
rungsbildung einbringen soll. Der Bremer Lan-
desvorstand hatte dazu bereits einen Be-
schluss gefasst: Gespräche nur auf der Basis 
unserer sozialdemokratischen Inhalte. Ähnlich 
war auch der Tenor unserer parteiöffentlichen 
Delegiertenvorbesprechung, mit gehöriger 
Skepsis gegenüber einer Großen Koalition.  

Der Parteitag begann mit einer großen Rede 
von Martin Schulz, der noch mal auf das 
Wahlergebnis einging und für seinen Anteil die 
Partei um Entschuldigung bat. Er legte mit 
dem Parteivorstand einen Antrag zur Frage 
der Regierungsbildung vor, der die Aufnahme 

von ergebnisoffenen Gesprächen mit der CDU 
auf der Basis der SPD-Essentials vorsah. 

Den Gegenpol markierte die vielbeachtete 
Rede des neuen Juso-Vorsitzenden Kevin Küh-
nert. Schon im Vorfeld hatten die Jusos eine 
„No GroKo“-Kampagne gestartet, und die 
wollten bei den anstehenden Gesprächen eine 
GroKo von vornherein ausschließen. 

„Die Erneuerung der SPD wird außerhalb der GroKo sein, 
oder sie wird nicht sein“ (Kevin Kühnert) 

Der Parteitag diskutierte mit großem Ernst 
und sehr solidarisch über diese und damit 
verbundene Fragen, mit mehr als 60 Wortbei-
trägen in mehr als 5 Stunden. 

„Wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht“ 
(Karl Finke) 

„Wenn Jamaika gescheitert ist, können wir uns nicht 
einfach aus der Geschichte stehlen“ (Olaf Scholz) 

Das Ergebnis war: die Essentials für die Ge-
spräche wurden noch einmal deutlich ge-
schärft, und es wurden zwei „Sicherungen“ 
eingebaut, um nicht „automatisch“ in die Gro-
Ko zu rutschen: über die Aufnahme formeller 
Verhandlungen soll ein erneuter Bundespar-
teitag vorab entscheiden (wohl Ende Januar), 
und über das Ergebnis der Verhandlungen 
findet dann ein Mitgliederentscheid statt. 
Also: wir alle verfolgen die Gespräche wach-
sam und kritisch! – Den Wortlaut findet Ihr auf 
www.spd.de. 

  

http://www.spd.de/


Wie erneuern wir die SPD? 

Das „eigentliche“ Thema des Parteitages be-
schäftigte uns am zweiten Tag. Der Leitantrag 
des Parteivorstandes war auf Regionalkonfe-
renzen ergänzt worden, außerdem lagen weit 
mehr als 200 Änderungsanträge vor. Es ging 
um eine kritische Weiterentwicklung unserer 
Positionen – dazu wurden Fragen formuliert, 
keine fertigen, glatten Antworten. Der Bremer  

 

Sascha bringt die Bremer Anträge ein 

Landesvorstand hatte dazu Ergänzungen ein-
gebracht, die teilweise übernommen wurden 
(z.B. zur gerechten Teilhabe aller am gesell-
schaftlichen Wohlstand). Breiten Raum nahm 
die Frage der Kommunikation ein. 

„Unsere innerparteiliche Kommunikation verläuft wie 
auf einer Einbahnstraße vor allem von oben nach unten. 
Es gibt in unserer Kommunikation auch zu viele Ausrufe-
zeichen und zu wenig Fragezeichen“ (aus dem Leitan-
trag) 

Dazu wurde u. a. die Durchführungen von 
online-Konferenzen, einer umfassenden Mit-
gliederbefragung und eine Neumitglieder-App 
beschlossen. Auch dieser Beschluss steht auf 
www.spd.de. 

Wer wurde gewählt? 

Das Wahlergebnis von Martin Schulz (82%) 
habt Ihr schon in den Medien gelesen. Wichtig 
für Bremen: Wir sind mit zwei Mitgliedern im 
Parteivorstand vertreten, und beide wurde im 
ersten Wahlgang gewählt. 

 

Im PV: Carsten und Sarah 

Neuer Generalsekretär wurde Lars Klingbeil, 
aus unserer Nachbarschaft, dem Bezirk Nord-
Niedersachsen. Und inzwischen schon zum 
wiederholten Male war Janne Herzog die oft 
geforderte Sprecherin der Zählkommission. 

 

Janne verkündet das Wahlergebnis von Martin Schulz 

Was ist noch passiert? 

Insgesamt sind an drei Tagen ca. 1.000 Anträ-
ge beraten worden, von einer fleißigen 
8-köpfigen Bremer Delegation.  

 

Sören Böhrnsen im Interview 

Über die Beschlüsse auch der vorherigen Par-
teitage gibt es „Erledigungsbroschüren“, die 
auf spd.de/mein Bereich bereitstehen (bitte 
erst dort registrieren).  

Der nächste a. o. Bundesparteitag ist voraus-
sichtlich Ende Januar 2018. 

http://www.spd.de/

