SPD
und
Grüne
sondieren
Senatsbildung
in
Dreierformaten weiter
BERLIN – Erste wichtige Weichenstellung nach der
Abgeordnetenhauswahl in Berlin, aber noch keine klare
Vorentscheidung für die Regierungsbildung: Die SPD als
Wahlsieger gab am Freitag bekannt, dass sie nun in zwei
Dreierformaten über eine Regierungsbildung sprechen will.
In der kommenden Woche seien zum einen Sondierungen mit Grünen
und FDP geplant, zum anderen mit Grünen und Linken, teilte die
SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl und
designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey nach
einer Sitzung des Landesvorstandes mit.
Die Präferenz für die SPD sei ein Ampelbündnis mit Grünen
FDP, fügte sie hinzu. «Diese Präferenz orientiert sich an
Entwicklung, die wir gerade im Bund sehen.» Auch
Bundesebene sondieren die drei Parteien im Moment.
Berliner Dreiergespräche sind für Montag (mit FDP)
Dienstag (mit Linken) geplant.
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Die Grünen ziehen mit. «Wir folgen gerne dem Wunsch der SPD,
nochmal Dreiergespräche zu führen und dann auf dieser
Grundlage eine gute, fundierte Entscheidung treffen zu
können», sagte Spitzenkandidatin Bettina Jarasch nach einer
Gremiensitzung ihrer Partei.
Seit 2016 wird Berlin von einer rot-rot-grünen Koalition unter
Führung der SPD regiert. Ein einfaches «Weiter so» könne nicht
die Antwort auf die Zukunftsfragen der Stadt sein, sagte
Giffey.

Wunschbündnis für Grüne: Rot-GrünRot
Jarasch betonte, dass das Wunschbündnis für die Grünen
weiterhin Rot-Grün-Rot sei. «Wir haben diese Präferenz immer
noch, glauben, dass das die beste Regierung wäre, um die
Herausforderungen anzugehen, die bevorstehen.»
Die Linke zeigte sich verwundert vor allem über die SPD. «Wir
haben sowohl mit der SPD als auch den Grünen in den letzten
Tagen sehr vertrauensvolle, gute Gespräche geführt und bereits
viele inhaltliche Schnittmengen festgehalten», erklärte die
Linken-Landesvorsitzende Katina Schubert. «Deshalb sind wir
erstaunt, dass jetzt gleichzeitig zwei Koalitionsoptionen
weiter sondiert werden sollen.»
Die Berliner FDP kritisierte die Ankündigung der SPD: «Von dem
von der SPD Berlin vorgeschlagenen Weg der doppelten DreierSondierung sind wir überrascht», teilten FDP-Parteichef
Christoph Meyer und FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja am
Freitagabend mit. «Parallele Sondierungen sind ein wenig
wertschätzender Zustand für alle Verhandlungspartner, der
nicht von Dauer sein darf.» Die Einladung zum
Sondierungsgespräch am Montag sagten die FDP-Politiker zu.
Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September
hatten zunächst SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP in
Zweierformaten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick
auf eine mögliche Koalition ausgelotet. Denn rechnerisch
möglich sind nach der Wahl eine ganze Reihe von
Dreierbündnissen.

CDU vorest außen vor
Auch die CDU hatte sich Chancen auf eine Regierungsbeteiligung
ausgerechnet, ist nun aber erst mal raus. «In Berlin ist wohl
weiter-so oder weiter-so-light angesagt», erklärte CDU-Chef

Kai Wegner enttäuscht. «Weder mit der Ampel noch mit Rot-GrünRot wird es einen Neustart für Berlin geben, dabei wäre dieser
so dringend notwendig.» Die CDU stehe weiter für Gespräche
darüber bereit.
Für Giffey und die SPD war die Wahl am 26. September kein
Ruhmesblatt. Laut vorläufigem Endergebnis kamen die
Sozialdemokraten auf 21,4 Prozent: Ihr schlechtestes Ergebnis
nach dem Krieg. Sie wurden damit aber stärkste Partei. Die
Grünen steigerten sich auf ihr bestes Berliner Landesergebnis
von 18,9 Prozent. Die CDU auf Platz drei schnitt mit 18,1
Prozent nur leicht besser ab als bei ihrem historisch
schlechtesten Resultat 2016. Die Linke verlor leicht und kam
auf 14,0 Prozent, die AfD nach deutlichen Verlusten auf 8,0
Prozent und die FDP mit leichten Gewinnen auf 7,2 Prozent.

