
 

Geschüttelt und gerührt 
Bremer Neumitglieder und Delegierte fuhren mit dem Bus zum SPD-Sonderparteitag 

 
100% der gültigen Stimmen für Martin Schulz 
– das war das prägende Erlebnis auf dem 
Sonderparteitag in Berlin. Mehr als 600 
Delegierte, 500 Pressevertreter und tausende 
Gäste füllten den Saal in der Berliner Arena, 
einer ehemaligen Fabrikhalle. Es herrschte 
eine enorme Aufbruchstimmung. Schon bei 
der Eröffnung redete Hannelore Kraft Klartext: 
sie wandte sich gegen Trump, Erdogan und 
den Brexit, gegen die, die spalten und Mauern 
errichten wollen. In einer bewegenden Video-
Botschaft machte der frühere Vorsitzende 
Hans-Jochen Vogel deutlich, dass es um die 
Verteidigung der Demokratie geht.  

„Hans-Jochen Vogel trinkt gern ein Glas Selters, 
und wenn es was zu feiern gibt, auch mal zwei. Am 
24. September wollen wir ihm dazu Gelegenheit 
geben.“ (Sigmar Gabriel) 

Dann kam Sigmar Gabriel und begann „Einmal 
müsst Ihr mich noch ertragen …“ – es war 
spürbar, wie schwer ihm der Abschied aus 
dem Amt des Vorsitzenden fiel. Seine Rede 
war berührend – gerade weil sie eher 
nüchtern ausfiel. Aber alle wussten: durch 
seinen Verzicht hat er der Partei einen großen 

Dienst erwiesen, den Weg für einen 
sichtbaren Neuginn freigemacht. 
 

„Wir wollen kein Stück vom Kuchen, wir wollen die 
ganze Bäckerei“ (Jusos) 

 
Dann bebte der Parteitag – Martin Schulz hielt 
seine Rede, ohne Teleprompter oder 
Hilfsmittel, frei und überzeugend. Als er 
deutlich machte, dass die Rechtspopulisten 
von der SPD schärfsten Widerstand zu 
erwarten haben, erhob sich der Saal. Und 
natürlich am Ende seiner mehr als 
einstündigen Rede: Fünf Minuten standing 
ovations. Dass sein Wahlergebnis dann so 
deutlich ausfiel, war der Höhepunkt. Der Saal 
stand Kopf. - Nun geht es weiter: mit dem 
Programmparteitag im Juni und dann mit 
einem starken Bundestagswahlkampf bis zum 
24. September. 

Karl Bronke 
 
(Alle Beiträge und Filme zum Parteitag auf der 
SPD-Internetseite www.spd.de) 
 

 

Gute Stimmung im Bus nach Berlin: Delegierte und Neumitglieder starteten schon um 6 Uhr früh 


