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Haben Sozialdemokraten aus dem Osten eine Chance auf den SPD-Vorsitz? 
Bericht: Annett Glatz 
 
 
Musik: „Tief im Westen. Tief im Westen“…  
 
Duisburg –tief im Westen: im Kernland der SPD kämpft Anfang Oktober diese Frau aus 
Sachsen darum, an die Parteispitze der SPD zu klettern. Petra Köpping, Staatsministerin für 
Gleichstellung und Integration, ist mit Sohn angereist. Sie will die Genossen des größten SPD-
Landesverbandes auch mit ihren Erfahrungen in Ostdeutschland überzeugen.  
 
Ich bekomme sofort nach den Regionalkonferenzen Einladungen, soll kommen, über 
Ostdeutschland erzählen. Aber ob jedem so bewusst ist, dass wirklich eine Gesamtpolitik 
notwendig ist. Auch für den Gesamterfolg der SPD – das weiß ich nicht.    
 
An diesem Tag hat sie die drittletzte Chance, mit ihrem Partner Stimmen für sich zu 
gewinnen. Genügend interessierte Parteimitglieder gibt es jedenfalls. 7 Kandidatenpaare – 
immer Mann, Frau stellten sich im größten Politiker-Casting Deutschlands vor. Sie sind mal 
mehr (hier Scholz), mal weniger prominent (Matheis; Hirschel) – einige (Lauterbach, Schwan 
etc.) – sehr links, andere stehen für Aufbruch und Jugend (Kampmann Duo). Petra Köppings 
Partner, Boris Pistorius aus Niedersachsen, gilt als härtester Innenminister der SPD.  
 
Sie alle einte Durchhaltevermögen. Seit Anfang September waren sie quer durch 
Deutschland getourt, um auf 23 Regionalkonferenzen immer und immer wieder die perfekte 
Show vor den SPD Mitgliedern abzuliefern. 
 
Die Kandidaten, das wird in der mit über 1.000 Mitgliedern gefüllten Halle in Duisburg klar, 
wollen nicht nur führen, sie wollen auch die SPD retten. Aber wie? Für diese Antwort haben 
die Pärchen in der Anfangsrunde gerade mal fünf Minuten Redezeit.  
 
Ralf Stegner, Stellv. SPD-Vorsitzender, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag Schleswig 
Holsteins: 
Genossinnen und Genossen – wer hier den Anfang macht, der muss eine richtige 
Stimmungskanone sein. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Ich freu mich, hier zu sein. Das 
geht nur mit einer linken Volkspartei SPD, die wieder zeigt, was in ihr steckt und die sagt 
wofür sie steht. Für die Partei der Arbeit auch in der digitalen Zukunft mit Tariflöhnen, mit 
Löhnen, von denen man leben kann und ne ordentliche Rente bekommt. 
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Gesine Schwan, Vorsitzende SPD-Grundwertekommission: 
Und ich habe das große Glück, jemanden an meiner Seite zu haben, der so schnell spricht, 
wie ich es nie schaffen werde. Wie schaffen wir denn all diese Sachen, die Ralf zu Recht 
genannt hat. Wir müssen in einer Partei als Parteivorsitzende dafür sorgen, dass wir für 
das stehen, was er gesagt hat.  
 
Christina Kampmann , Landtagsabgeordnete NRW:  
Deshalb brauchen wir einen neuen Sozialstaat und deshalb müssen wir Hartz IV endlich 
hinter uns lassen liebe Genossinnen und Genossen. Das muss eine der großen Aufgaben 
der SPD sein.  
 
Die linken Positionen kommen hier in Duisburg offenbar besonders gut an. Die potentielle 
Doppelspitze Köpping /Pistorius versucht mit Themen wie Sicherheit, Angleichung Ost/West 
und der Stärkung der Kommunen zu punkten.  
 
Boris Pistorius, Innenminister Niedersachsen  
Genau deshalb treten wir an, weil wir anders sind – weil wir aus unserer kommunaler 
Erfahrung wissen, auf was es ankommt. 
 
Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration:  
Der Boris kommt aus Westdeutschland, ich komme aus Ostdeutschland, aus Sachsen. Und 
wenn man ehrlich ist, hört man es auch ein bisschen. Bin ich auch ganz stolz drauf. Und ich 
glaube, dass wir da ganz viel zu verändern haben. Wir wollen keine westdeutsche Politik, 
wir wollen eine gesamtdeutsche Politik. Und wer von Euch aus dem Ruhrpott nach 
Sachsen, nach Ostdeutschland kommt, der wird sagen , mein Gott , was wollen die nur, 
schaut euch eure Städte, eure Straßen , eure Infrastruktur an. Das sieht klasse aus und 
gerade hier im Ruhrpott sagen viele, das hätten wir auch gerne. Das stimmt. Aber was wir 
nicht getan haben, wir haben nicht hinter die Fassaden geschaut. Wir haben nicht gehört, 
was die Menschen dort sagen. Wusstet Ihr, dass die Menschen in Ostdeutschland pro 
Monat im Durchschnitt 700 Euro weniger verdienen als in Westdeutschland.    
 
Für ihre geforderte Ost-West-Gerechtigkeit bekommt Petra Köpping viel Applaus. 
Rückenwind, der gut tut nach dem schlechten Abschneiden bei der sächsischen 
Landtagswahl Anfang September. 
 
Wir trafen die Ministerin am Tag danach zu Hause an der Mulde. Mit 7,7 Prozent fuhr ihre 
sächsische SPD das historisch schlechteste Landtagswahlergebnis der Partei ein. Ist sie 
trotzdem noch die richtige Kandidatin für den SPD-Vorsitz?  
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Na grade nach der Wahl. Ich habe natürlich schon einen Moment überlegt, ob ich noch 
antreten sollte oder nicht. Ich glaube, gerade nach der Wahl in Ostdeutschland sowohl in 
Brandenburg als auch in Sachsen ist es umso wichtiger, dass wir diese Ostsicht in die 
Bundespolitik mit einbringen.  
 
Zurück nach Duisburg, die Schlusspointe sitzt: 
 
Und Willy Brandt, der würde wahrscheinlich heute hier stehen und sagen:  
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir wollen gute Nachbarn sein nach innen und nach 
außen.  
 
Ob sie tatsächlich das Casting für den SPD-Vorsitz gewinnen, darüber dürfen bis spätestens 
Ende November alle Mitglieder abstimmen. Allerdings sind von den rund 426.000 
Mitgliedern nur 6 Prozent in ostdeutschen Landesverbänden engagiert. Vor allem die 
Westmitglieder werden also statistisch gesehen die Entscheidung beeinflussen. Und wie 
kamen Petra Köpping und Boris Pistorius in Duisburg an? Nachfrage an der Basis. 
 
Ich fand die beiden hervorragend, ich habe das Gefühl die haben einfach noch für die 
Partei eine Idee, was die Parteistruktur angeht. Und Ost/West finde ich super. Also es 
kann nicht sein, dass wir eine Gesellschaft haben, innerhalb des Landes wo so viel 
Ungleichgewicht herrscht. Also wenn man sich das überlegt, die deutsche Einheit, wie das 
gelaufen ist.  Da sind so viele Fehlergemacht worden, da muss man einfach drüber 
sprechen. Die Leute müssen Gehör finden, ich finds super wichtig. 
 
Ich habe also immer im Kopf, dass das auch für die Partei gut ist. Ich finde zum Beispiel 
Lauterbach nicht so überzeugend so innerhalb der gesamten Partei, dass er den Laden 
zusammen halten könnte. Da würde ich jetzt eher Pistorius/ Köpping … 
 
Es ist an sich wichtig, dass wir die Vertretung aus dem Osten haben. Ich mach davon aber 
nicht die Wahlentscheidung abhängig. Wir haben ja nur 2 Personen, die gewählt werden 
können. Es ist genauso relevant, dass wir eine Vertretung aus Baden-Württemberg haben. 
 
Auch wenn es bei unserer kleinen Umfrage nur für Platz 5 gereicht hat - bei einer internen 
Mitgliederbefragung landet das Ost/West Duo Köpping/Pistorius momentan auf dem dritten 
Platz. 
 


