
PANORAMA Nr. 699 vom 17.07.2008 
 
Oben Lärm und unten Jammer – Reise ins Tal der SPD 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Vielen Dank, Jörg Pilawa. Wir sind in der Tat in Rio unterwegs. Panorama hat sogar eine 
Reporterin in die brasilianische Stadt geschickt: Christine Adelhardt ist dem Rätsel um 
Ronald Schill auf der Spur, dem ehemaligen berüchtigten Hamburger Innensenator. Und 
damit herzlich Willkommen bei Panorama. Ja, wir sind es immer noch, auch wenn heute 
alles ein bisschen anders aussieht. Heute bekommen sie nicht nur klassische Panorama-
Themen, sondern Sie können sie als Zuschauer direkt mit unseren Reportern mitverfolgen. 
Zum Beispiel wie es Christoph Lütgert geht, wenn er sich in Berlin mit den 
Schwergewichten der SPD auf dem roten Teppich kabbelt. Oder mit welchem Herzklopfen 
Maike Rudolph mit einer versteckten Kamera loszieht. Viel Spaß also bei unserem Spezial: 
„Panorama – Die Reporter.“ 
 
Die SPD mit Kurt Beck - ein hoffnungsloser Fall? Das will ich herausfinden. Meine erste 
Station Berlin – hier höre ich: Vor der Bundestagsfraktion ist Kurt Beck gerade der Satz 
rausgerutscht: „Ich klebe nicht an meinem Stuhl“. Er wollte Aufbruch vermitteln, redete 
aber vom Rücktritt. Wieder ist ihm was schief gegangen. Sommerfest der SPD – Ich warte 
auf Kurt Beck. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Ich gehe davon aus, nicht vor halb sieben, der lässt sie jetzt erst einmal reinkommen. Der 
steht doch hier nicht an und wartet, dass er sein Kärtchen zeigen kann. Ah da, jetzt geht´s 
aber los. Hier, hier, hier!“ 
 
Erst kommt Becks Stellvertreter. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Herr Minister Steinbrück, guten Tag.“ 
 
O-Ton 
Peer Steinbrück, SPD, 
Bundesfinanzminister: 
„Nein, das ist ja ein Mann meiner Vergangenheit! Mensch Sie sind ja immer noch so jung 
wie damals!“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„War das heute eine Rücktrittsdrohung von Ihrem Parteivorsitzenden?“ 
 
O-Ton 
Peer Steinbrück, SPD, 
Bundesfinanzminister: 
“Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich zu denjenigen gehöre, die immer weitere 
Stichworte geben darüber, dass die SPD sich selber bespiegelt, ich tue es nicht.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 



„Aber wenn Kurt Beck sagt „Ich klebe nicht an meinem Sessel.“, dann ist das doch eine 
Rücktrittsdrohung.“  
 
O-Ton 
Peer Steinbrück, SPD, 
Bundesfinanzminister: 
„Die SPD hat jeden Grund über ihre Inhalte und nicht über ihre Personalien zu reden.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Gibt’s keine Krise?“ 
 
O-Ton 
Peer Steinbrück, SPD, 
Bundesfinanzminister: 
“Wir sind in einer schwierigen Lage, die muss man bewältigen, aber man bewältigt die nur 
dann, Herr Lütgert, wenn man Ihnen nicht Interviews gibt, die das ganze noch schwerer 
machen.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Geht es bergauf?“ 
 
O-Ton 
Peer Steinbrück, SPD, 
Bundesfinanzminister: 
„Ja, sicher.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Immer diese generöse Tour, immer diese generöse Tour! (Lacht) Wie ich das hasse!“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Herr Struck, Lütgert, ARD.” 
 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Wie geht’s denn so? Lange nicht gesehen.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Danke gut. War das heute eine Rücktrittsdrohung von Kurt Beck?“ 
 
 
 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Ach Quatsch, absoluter Quatsch! Kurt Beck hat unendlich viel Beifall bekommen in der 
Fraktion, hat eine sehr kämpferische Rede gehalten. Da kann gar keine Rede von sein.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 



„Aber wenn er sagt „Ich klebe nicht am Sessel“.“ 
 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Das ist doch bei jedem so! Wir haben ein Wahlamt, also wenn die Mehrheit sagen würde, 
der müsste weg, dann geht er halt, aber das sagt keiner. Die SPD-Fraktion steht 100% 
geschlossen hinter Kurt Beck. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Also Krise vorbei?“ 
 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Ja natürlich. Absolut!“ 
 
Olaf Scholz kommt. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Herr Minister, Lütgert, ARD , war das heute eine Rücktrittsdrohung von KB?“ 
 
Olaf Scholz antwortet nicht, geht weiter. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Was habe ich ihm getan? Gar nichts!“ 
 
O-Ton Struck 
„Mensch, Lütgert, frag doch den Beck gleich mal den gleichen Scheiß.“ 
 
Ein Scheiß sind meine Fragen... 
 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Wie Sie auf so was kommen können, ich begreif das nicht.“ 
 
 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Warum?  
 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Sie können doch nicht sagen, er hätte seinen Rücktritt angekündigt. Ich meine, Du bist 
doch erfahren genug in der Politik.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Aber wir müssen doch fragen, wie interpretiert Ihr das? Und was soll ich denn fragen?“ 



 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Wie es ihm geht!“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Herr Beck, Herr Struck hat gesagt, ich soll fragen, wie es Ihnen geht?!“ 
 
O-Ton 
Peter Struck, SPD, 
Fraktionsvorsitzender: 
„Genau.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Herr Beck, Lütgert, ARD, darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen?“ 
 
O-Ton 
Kurt Beck, SPD, 
Parteivorsitzender: 
„Nur nach Fußball! Sonst muss ich zu meinem Fraktionsvorsitzenden, wenn der auf mich 
wartet, dann habe ich für nichts anderes Zeit!“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Ganz kurze Frage: Wie ist das zu verstehen, was Sie heute gesagt haben, „Ich klebe nicht 
an meinem Sessel“.“ 
 
O-Ton 
Kurt Beck, SPD, 
Parteivorsitzender: 
„Wie ich’s gesagt habe!“ 
 
 
 
Die typische Berliner Verdrängung.  
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Also, sie geben sich sehr fröhlich.” 
 
Und fröhlich reden sie die Krise einfach weg.  
 
Zu den Genossen an der Basis. Rheinland-Pfalz – da, wo Kurt Beck regiert. Landau-
Mörtzheim, Weinfest der SPD. Kurt Beck wohnt gleich nebenan. Hier lieben sie ihn, und sie 
sind ehrlich. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Meinen Sie, Berlin ist eine Nummer zu groß für Kurt Beck?“ 
 
O-Ton 



Winzer: 
„Denke ich. Ich meine, es ist für Kurt Beck eine Etage zu hoch.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Wie sieht’s denn jetzt um die SPD aus? Sie sind ein ganz altes SPD-Mitglied und Sie 
kennen Kurt Beck schon so viele Jahre. War das ein Fehler, dass er nach Berlin gegangen 
ist?“ 
 
O-Ton 
Winzer: 
„Für mich ja. Als Rheinland-Pfälzer war das für mich ein Fehler, dass er das gemacht hat.“ 
 
Und weiter ins Nachbardorf Steinfeld, wo Kurt Beck zu Hause ist. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Ich will mir das mal angucken. Ich will mal sehen, wo er wohnt. Sehen werden wir ihn ja 
nicht. Klingeln tue ich auch auf keinen Fall. Das ist nicht mein Ding, so „Guten Tag, Herr 
Beck, ich will Sie mal überfallen.“ Aber das Haus einfach mal ansehen. Das ist so ein 
bisschen Polit-Tourismus. Jetzt bin ich in der Gegend, jetzt war ich bei den Leuten. Hier ist 
Steinfeld. Jetzt müssen wir die Leute fragen, wo er wohnt. Das ist was anderes als Berlin. 
Dass der da in Berlin nicht klarkommt, wo er hier wohnt, das wird optisch schon deutlich.  
Das hier, das wird es sein. Ja, also protzig ist das auf keinen Fall. Guck doch, film hier mal 
den Briefkasten. Also ich meine, einfacher geht es ja wirklich nicht mehr. Der Briefkasten 
eines Ministerpräsidenten und eines SPD-Vorsitzenden. Also irre, oder? Also so habe ich es 
mir wirklich nicht vorgestellt. Dermaßen einfach. Spricht aber irgendwie für den Mann.“ 
 
Die SPD – nur ernsthaft krank oder politisch tot? Um das herauszufinden, fahre ich kreuz 
und quer durch Deutschland. 
 
 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Nach Dortmund zu fahren, darauf freue ich mich richtig, denn das interessiert mich schon. 
Wie kommt in Dortmund die Krise der Partei an, wie wird die Partei dort damit fertig? Denn 
Dortmund, das war ja vor ein paar Jahrzehnten die Herzkammer der SPD. Herbert Wehner 
sagte: „Die Herzkammer der SPD“. Und nun interessiert es mich schon, wie weit ist diese 
Krise, diese Abwärtsbewegung auch bei der SPD in Dortmund angekommen?“ 
 
Als junger Journalist habe ich sie hier erlebt – die große Zeit der SPD. Jeder Parteitag in der 
Dortmunder Westfalenhalle ein Hochamt sozialdemokratischer Selbstgewissheit. Wo ist sie 
geblieben, diese Selbstgewissheit? Franziskus-Zentrum in Dortmund: Besuch beim SPD-
Stadtverband Scharnhorst.  
 
O-Ton 
SPD-Mitglied: 
„Was sage ich denen denn am Markt, wenn sie nach Kurt Beck fragen. Sage ich dann, ich 
hole Themen raus oder sage ich meine Meinung und sage, ja, ich bin auch nicht damit 
einverstanden, oder was sagt die Partei, was ich den Mitbürgern sagen soll?“ 
 
O-Ton 
SPD-Mitglied: 



„Bei dem Parteivorsitzenden, da kann ich  nur sagen: Freunde, mal langsam, bei der 
Geschwindigkeit, mit der wir vor Kurt Beck die Vorsitzenden gewechselt haben, kann sich 
jeder hier im Kreis schon ausrechnen, wann er dran ist als Parteivorsitzender.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
“Herr Urbaniak, wir kennen uns ja schon ganz schön lange. Können Sie sich an eine Krise 
erinnern in der SPD, wie wir sie jetzt haben?“ 
 
O-Ton 
Hans E. Urbaniak, 
SPD-Mitglied: 
„Also, ich habe so eine Krise noch nicht erlebt. Dass, was an Fehlern begangen ist, bezogen 
auf Hessen und auf Hamburg, ist so fürchterlich nachhaltig negativ, dass das der Kurt Beck, 
weil er damit verwickelt ist, nicht loskriegt. Und wenn man daraus nicht Schlüsse zieht, das 
personell zu ändern, dann wird das eine schlimme Geschichte 2009 für die SPD.“ 
 
Ein schwacher Parteivorsitzender. Und eine zerrissene Partei, die mal kraftvolle Volkspartei 
war. Darüber will ich mit einem der besten SPD-Kenner reden.  
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Die SPD in allen Umfragen, die schlechteste 20%, aber keine über 25/26% - ist die SPD 
überhaupt noch eine Volkspartei?“ 
 
 
 
 
 
O-Ton 
Franz Walter, 
Parteienforscher: 
„Als sie Volkspartei wurden, hatten sie viele prominente Gewerkschaftsvorsitzende, auch 
im Parlament, hinterher, auch im Kabinett, kein einziger mehr. Sie hatten viele prominente 
Kirchenleute, keiner mehr. Sie hatten auch eine Menge Intellektueller, sogar auch 
Wirtschaftsführer, das ist alles weg, und es ist nur noch auf einen bestimmten Typus 
inzwischen zusammengeschrumpft, und das ist keine Volkspartei mehr.“ 
 
Die SPD keine Volkspartei mehr. Kurt Beck aber sucht immer noch das Volk. Immer wieder 
tourt er durch Deutschland. Kurt Beck nah bei den Menschen, heißt diese Reise-Aktion. 
Besuch bei den Leuna-Werken in Sachsen-Anhalt. Verhandlung mit Becks Pressesprecher. 
Ich hätte gern ein persönliches Interview. Hat denn nicht auch Kurt Beck Selbstzweifel – 
wenigstens manchmal? 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Herr Beck, wir waren neulich in Nordsheim, auf dem SPD-Weinfest. Was unzweifelhaft ist: 
Von den Leuten schlägt Ihnen eine unglaubliche Sympathie und Liebe entgegen, aber ganz 
viele haben gesagt, es war falsch, dass der Kurt Beck nach Berlin gegangen ist. Warum tut 
er uns das an, warum tut er sich das an? 
 
O-Ton 
Kurt Beck, SPD, 
Parteivorsitzender: 



„Also zunächst einmal ist es ja nicht unangenehm, wenn die Leute sagen „Bleib doch lieber 
bei uns“, das ist ein Zeichen, dass man da doch mitten drin ist. Aber das mit Berlin war ja 
zunächst mal eine Entscheidung, die stand gar nicht so sehr in meinem Ermessen, sondern 
es war ja nach der Krankheit von Matthias Platzeck so, dass man da nicht sagen kann, nein, 
ich übernehme eine solche Aufgabe nicht. Aber es ist notwendig, und ich mach’s gern, und 
ich will mein Bestes geben.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
“Es hat ja doch schon bisher einige krisenhafte Situationen gegeben. Sie haben eben 
selber gesagt, ich habe mich nicht um das Amt gedrängt. Hat es nicht schon Situationen 
gegeben, dass Sie gesagt haben, warum tue ich mir das eigentlich an?“ 
 
O-Ton 
Kurt Beck, SPD, 
Parteivorsitzender: 
„Meine Frau hat das schon ein paar Mal gesagt, „Warum tust Du dir das an?“, das ist wahr. 
Aber ich selber bin anders gestrickt, muss ich sagen. Wenn man eine Aufgabe annimmt, 
dann bringt man sie zu Ende, und denkt dann gar nicht resignativ zu einem Zeitpunkt, wo 
es schwierig ist.“ 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Die Krise ist vorbei?“ 
 
O-Ton 
Kurt Beck, SPD, 
Parteivorsitzender: 
„Ich glaube, dass die Krise weitgehend überwunden ist. Jetzt muss man wieder aufbauen, 
und daran werden wir arbeiten.“ 
 
Wenn man ihn so hört, könnte man meinen, er will das Amt  des Parteivorsitzenden gar 
nicht, sondern macht es nur, weil er ein Pflichtmensch ist.  Der SPD laufen die Mitglieder in 
Scharen weg. Es gibt Regionen in Deutschland, da sind die Genossen schon so gut wie 
ausgestorben. Rügen, oben im Norden, ist so ein Jurassic-Park der SPD. Der Kandidat für 
die Landratswahl, Thomas Gelshorn, ist hier einer der letzten Sozialdemokraten. 
 
O-Ton 
Thomas Gelshorn, SPD, 
Landratskandidat: 
„Parteiarbeit auf Rügen sieht so aus: Man trifft sich zu drei Vorstandssitzungen. Es gibt 
noch zwei Ortsvereine, die halbwegs aktiv sind. Da sitzen dann aber auch nur noch vier 
oder fünf, immer dieselben. Mein Nachbar zum Beispiel sagt: „Ich drücke Ihnen die 
Daumen“. Ich sage: „Und ankreuzen auch?“ `Ach nee, SPD, wissen Sie, früher hab ich SPD 
gewählt, aber jetzt...´.“ 
 
Er hat bei der letzten Landratswahl gerade noch 4,4 Prozent geholt. Die SPD - eine 
Splitterpartei. 
 
O-Ton 
Christoph Lütgert: 
„Also, das ist für mich zweifellos die schlimmste Krise in der Geschichte der SPD, 
zumindest der SPD der Nachkriegszeit. Und ob die SPD nun untergeht? Ich will es mir 
einfach nicht vorstellen. Aber ausschließen kann ich es nicht. Denn wenn die SPD nicht 



mehr weiß, welche Klientel sie bedienen soll, und wenn die SPD mit sich nicht ins Reine 
kommt, wie soll sie sich dann am eigenen Schopf aus diesem Sumpf ziehen?“ 
 


