
Kleine Mehrheit für Große Koalition

Selten war das Medieninteresse am Verhal-
ten der Bremer Bundesparteitags-Delegation 
so groß: vorher Interviews und Befragungen, 
während des Bundesparteitags Begleitung 
durch ein Buten & Binnen-Team, danach Fra-
gen zum Abstimmungsverhalten und zur Be-
wertung des Ergebnisses. Was war los? 

„Europa schaut auf uns“, so Martin Schulz in 
seiner Eröffnungsrede. Das war sicher etwas 
übertrieben. Es ging um eine Weichenstellung 
für die nächste Wahlperiode, für die SPD viel-
leicht sogar um mehr. Denn es ging um die 
glaubwürdige Antwort auf die Frage, ob und 
unter welchen Bedingungen die SPD Koaliti-
onsverhandlungen mit der CDU aufnehmen 
sollte. Hierüber waren sich auch die 10 Bre-
mer Delegierten (davon 2 Mitglieder des Par-
teivorstands) nicht einig. 

Am Freitag davor hatte in Bremen schon eine 
parteiöffentliche Delegiertenvorbesprechung 
stattgefunden mit enormer Resonanz – von 
den ca. 200 anwesenden Parteimitgliedern 
waren – so der Eindruck – eine deutliche 
Mehrheit gegen die Aufnahme von Koalitions-
verhandlungen. Es lagen die Sondierungser-
gebnisse vor, die in einer Vorlage des Landes-
vorstands und in vielen Beiträgen genau ana-
lysiert und von vielen als mangelhaft einge-
stuft wurde. 

 

Mit diesem Votum fuhren wir dann nach Bonn 
(kein Schreibfehler, dort fand der Parteitag 
statt). Zu Beginn gleich die erste Überra-
schung: es waren alle (!) 600 Delegierten an-

wesend, plus die 45 stimmberechtigten Mit-
gliedern des Parteivorstands.  

In der 5-stündigen Debatte sprachen 47 Red-
ner/innen, 25 für und 22 gegen die Aufnahme 
von Verhandlungen. Es ging munter hin und 
her, meist in sachlichem Ton und bemüht, die 
Partei beisammen zu halten. 

„Die SPD darf kein Streichelzoo für Platzhir-
sche werden!“ (Mike Groschek, Grußwort) 
„Wir geben die Erneuerung der SPD nicht auf, 
wenn wir mit der Union koalieren.“ (Andrea 
Nahles) 

In der Debatte überlagerten sich 3 Ebenen: es 
wurde über das Sondierungspapier diskutiert 
(„Aufguss alter Themen“ bzw. „gut für die 
Menschen“), hinzu kam die Frage „was pas-
siert, wenn wir ja bzw. nein sagen“ (ja: wir 
sind unglaubwürdig; nein : Neuwahlen mit 
schlechtem Ergebnis) und letztlich ging es auf 
einer eher perspektivischen Ebene um die 
Frage, ob eine weitere GroKo die Erneuerung 
der SPD verhindere.  

„Nie dürfen wir so tief sinken, dass wir von 
dem Kakao, durch den man uns zieht, auch 
noch trinken.“ (Erich Kästner) 

„Der Schulz-Hype entstand nur, weil wir für 
einen Moment als Alternative zur CDU da-
standen.“ (Delegierter aus Rostock) 

„Wer nich‘ aufm Platz ist, kann auch keine 
Tore schießen.“ (Stefan Weil) 

 

Bremer Delegierte lauschen den Beiträgen im Plenum 



Wegen der erheblichen Bedenken gegen das 
Sondierungsergebnis wurde u.a. von den Lan-
desverbänden NRW und Hessen ein Ände-
rungsantrag gestellt, der den Koa-Verhandlern 
noch ein zusätzliches Mandat mit auf den Weg 
gab: sie sollen die Abschaffung der sachgrund-
losen Befristung von Arbeitsverträgen errei-
chen, eine Angleichung in der Honorarord-
nung für Ärzte und eine Härtefallregelung 
beim Familiennachzug. Gebe es keine „konk-
ret wirksamen Verabredungen“, könne man 
ein Ergebnis nicht akzeptieren.  

Der Beschluss ist zu finden unter: 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/A
usserordentli-
cher_Bundesparteitag_2018/B1_Aufnahme_v
on_Koalitionsverhandlungen.pdf - Weitere 
Informationen auf der SPD-Webseite, u.a. 
Reden und Beschlüsse. 

Das sollte eine Brücke bauen, für einige war es 
so, andere hielten das für nicht ausreichend. 
Ein großer Mangel des Sondierungspapiers 
(keine ausreichende finanzielle Grundlage für 
die angekündigten Verbesserungen) sei nicht 
behoben. 

„Eigentlich wollen wir nicht, aber wir meinen 
oft, wir müssen doch – das ist die Endlos-
schleife, in der wir uns immer wieder bewe-
gen. Sie muss durchbrochen werden!“ (Kevin 
Kühnert) 

 

 

Die Bremer Delegation kurz vor der Abstimmung 

Bei der Abstimmung wurde es knapp – und 
die Voten gingen quer durch die Landesver-
bände. Erst die Auszählung brachte Klarheit: 
362 Stimmen für die Aufnahme von Koaliti-
onsgesprächen, 279 dagegen. Von den 10 
Bremer Delegierten stimmen 4 für und 6 ge-
gen die Aufnahme der Gespräche. 

 

Die Bremer Delegation stimmt ab 

Kommentar von Angela Ulrich, Tagesthemen: 
„Dieser intensive Tag in Bonn zeigt: Die Partei 
ist selbstbewusster geworden. Sie als Ganzes 
ist die Gewinnerin - denn sie ist eben nicht 
auseinandergeflogen, hat hart diskutiert, blieb 
aber respektvoll und fair.“ (22.1.2018) 

Es kommt nun darauf an, eine Verhandlungs-
delegation zusammenzustellen, die konse-
quent verhandelt und konsequent für unsere 
sozialdemokratischen Forderungen streitet 
und darauf, die Verhandlungen durch die Par-
tei kritisch zu begleiten. Im März oder April 
wird dann vermutlich die Mitgliederbefragung 
stattfinden. 

Karl Bronke 
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