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ADLERAUGE

Die Leiden
der SPD-Granden

Der Bericht aus Berlin  
von Volker Heck

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt/

AMO. Davor war er Kommunikationschef von RWE.

I
m September nähert sich das immer kurioser 

anmutende Bewerbungsverfahren für den SPD-

Vorsitz mit dem Beginn der Regionalkonferenzen 
allmählich seinem Ende. Vielen erfahrenen SPD-Größen 
graut noch immer vor den Resultaten dieses Prozesses. 
Denn einen Aufschwung hat das gewählte Verfahren der 
Partei nicht gebracht � im Gegenteil: �Die SPD veran-
staltet dieses Spiel in der krisenhaften Phase ihres 
Niedergangs�, so der frühere Bundesgeschäftsführer der 
SPD, Matthias Machnig. �23 Regionalkonferenzen 

werden der Öffentlichkeit vorführen, wie tief gespalten 
und orientierungslos die Partei ist. Vertrauen wird sie 
mit diesem Verfahren nicht gewinnen. Sie wird den 
Eindruck einer kopflosen Selbsterfahrungsgruppe 
befördern.� Dabei weiß Machnig als erfahrener Kampa-
Manager und damit Gewinner der Bundestagswahlen 
1998 wie 2002, was der Partei gerade fehlt: Ordnung, 
Verantwortung an der Spitze und Führungswille � für 
die Partei und das Land. Machnig, heute selbst ein 
bekannter Berater von Investmentbanken und Experte 
für die Energiewende, ist dabei auch Ausdruck der 
Misere seiner Partei: Zu viele der Führungswilligen  
und -fähigen stehen auf der Beobachter- und Beraterseite 
und nicht mehr mitten im Geschehen. Auf dem Parkett 
wird über nichts weniger als die Überlebensfähigkeit  
der SPD entschieden. Gerade für die verbleibenden 
Spitzenkräfte sollte die Losung lauten: anpacken statt 
beobachtend zuwarten.

anfragen entgegen, leiten sie bei Lokal-
bezug an die entsprechenden Märkte weiter 
oder lassen sie direkt aus der Zentrale 
beantworten, wenn es um die großen 
Unternehmenslinien geht.� Und: �Wir 
beantworten Presseanfragen als Agentur 
nicht selbst, sondern lassen immer den 
Experten für das jeweilige Thema sprechen. 
Das können entweder Fachmänner in der 
Globus-Zentrale sein oder lokale Experten 
vor Ort, wie etwa die Marktleiter, die 
besonders gut in ihr Thema eingearbeitet 
sind.� Die Agentur hat also eine reine 
Beraterrolle und lässt die Fachleute für ihr 
Unternehmen sprechen. Del Alcazar berät 
aber auch jeden einzelnen Markt individuell, 
gibt etwa Hilfestellung vor Interviews oder 
bei der Formulierung von lokalen Presse-
mitteilungen. Die Herausforderung für die 

Agentur ist, den Händlern 
vor Ort ihre eigene 

Handschrift zu 
lassen, gleich-
zeitig aber die 
übergeordnete 

Unternehmens- 
linie herauszuarbeiten. 

Insofern kann man sagen, dass Arthen 
Kommunikation mit Globus nicht bloß 
einen, sondern 47 Kunden hat. 

Die Agenturarbeit unterscheidet sich von 

der Arbeit für andere Klienten: �Wir haben 
ein Team, das sich ausschließlich um die 
Globus-Märkte kümmert�, sagte del Alcazar. 
�Es zu etablieren, war ein Lernprozess� � 
besonders bei den Medien, die die Agentur 
als zentralen Ansprechpartner akzeptieren 
mussten. Denn im Gegensatz zu Kon-
kurrenten wie real oder Lidl wird Globus 
oft nicht als Kette, sondern als lokales 
Unternehmen wahrgenommen. �Und da 
gab es immer wieder Lokalmedien, die 
Interviews an uns vorbei direkt vor Ort 
organisiert haben. Mittlerweile, nach  
sechs Jahren, hat sich aber alles einge-
spielt.� Peter Kirsch 


