
Wieder ein Schicksalstag für die SPD – 
Die Verkündung des Ergebnisses 

des Mitgliedervotums live im Willy-Brandt-Haus

Am 04.03. sollte endlich das langerwartete Ergebnis des Mitgliedervotums der mehr als 460.000 
stimmberechtigten Genoss*innen bekannt gegeben werden. Nach meinem Umzug nach Berlin 
entschlossen wir uns, also Steffeen, SPD-Ratsherr aus Aurich und Juso, und ich dazu, das ganze  
Geschehen live  vor  Ort  zu  verfolgen.  Steffeen hattee sich  vorher  noch  mit  Dietmar  Nietan,  
unserem Bundesschatzmeister,  in  Verbindung gesetzt,  damit  wir  noch  einen Platz  im Saal 
ergatteern konnten. Als wir dann sehr früh am Willy-Brandt-Haus ankamen, war bereits vor 
dem  Presseeingang  eine  lange  Schlange  voller  Pressevertreter*innen,  die  alle  für  die 
Pressekonferenz akkreditiert waren. Wir wählten den anderen Eingang und wurden dann nach 
einigem Hin- und Hertelefonieren dann auch in den Saal eingelassen, der bereits gut gefüllt  
war  mit  allen  möglichen  inländischen  und  ausländischen  Medienvertreter*innen,  darunter 
ARD, ZDF, Deutsche Welle, sogar CGTN aus China und NHK aus Japan waren vor Ort, um 
live berichten zu können.
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Nach  einigem Suchen  fanden  wir  dann  schließlich  einen  Platz  auf  dem Boden,  aber  erst 
nachdem uns ein besonders freundlicher ARD-Mitarbeiter  mit einem „Ihr könnt hier nicht  
durch, wir senden live“ schon verscheuchen wollte. Die Stimmung war wirklich nicht die beste 
zu dem Zeitpunkt. Wir saßen dann schließlich etwas eingequetscht hinter dem ARD-Team und 
hinter Tina Hassel, die gerade Herrn Draeger zu den Implikationen des Mitgliederentscheides 
befragte. Die Moderatorin sieht übrigens ihren Beitrag immer zeitversetzt auf einem Monitor 
und fragt in den Drehpausen immer nach neuen Nachrichten, um dementsprechend up-to-date  
zu sein. Allerdings zog sich die Verkündigung des Ergebnisses etwas in die Länge, weshalb 
Hassel dann schon von „zwei afrikanischen Minuten“ sprach, was ich doch etwas befremdlich 
fand. Auf den Etagengalerien waren die Genoss*innen zu sehen, die für das Auszählen der  
Stimmen zuständig waren. Hin und wieder riefen sie etwas in den Raum, waren aber sonst 
sehr ruhig und diszipliniert. Es zog sich noch weiter hin, ehe Dietmar Nietan dann gegen 09:40 
Uhr ans Pult mit dem interimistischen SPD-Vorsitzenden Olaf Scholz trat, um das Ergebnis des  
Mitgliedervotums zu verkünden. Nachdem dieses bekanntgegeben worden war, löste sich die 
Anspannung  recht  schnell  im  Saal  und  viele  Fernsehteams  suchten  noch  nach 
Interviewpartner*innen  im  Saal  wie  Leni  Breymeier  oder  Ralf  Stegner,  die  dann  auch 
bereitwillig Auskunft zu dem Ergebnis gaben.

Es wurde in der Presse oft thematisiert, warum sich nach der Verkündigung des Ergebnisses  
keine  Hand  im Saal  gerührt  hättee oder  es  keine  Sympathie-  oder  Antipathie bekundungen 
gegeben hättee. Nun, das hat einen einfachen Grund: Bis auf Steffeen und mich waren keine 
weiteren Basisgenoss*innen im Saal anwesend, weil die Plätze alle mit Journalist*innen und 
Pressevertreter*innen besetzt waren und jene logischerweise nur in neutraler Form über die  
Ereignisse berichten sollten. Hätteen Steffeen und ich uns aktiv als SPD-Mitglieder geäußert,  
dann wäre jegliche Bekundung so oder so ausgelegt worden und wahrscheinlich hättee dann  
etwas über die geringe Anzahl der SPD-Mitglieder in den Gazetteen gestanden.

Für mich war der Anlass jedoch sehr interessant und ich habe so auch erfahren, wie es hinter 
den Kulissen aussieht, wenn wichtige Entscheide verkündet werden müssen. Ich werde auch 
weiter über interessante Erlebnisse in der politischen Berliner Sphäre in der Zukunft berichten, 
um einen anderen Einblick in die wichtigen Sachen geben zu können.

Peter Kesselburg


