Giffey (SPD) wil erfolgloses
Bündnis mit Linken und Grünen
fortsetzen
BERLIN – Berlins designierte Regierende Bürgermeisterin
Franziska Giffey (SPD) bahnt Koalitionsverhandlungen mit
Grünen und Linken an.
Sie kündigte zwar zunächst nur eine weitere Sondierungsrunde
an – aber nur noch mit diesen beiden Parteien. Die SPD erachte
«diese Zusammenarbeit für den erfolgversprechendsten Weg» für
eine stabile Regierung in der Hauptstadt in den nächsten fünf
Jahren.
Bei einer Runde am Freitag solle ein Sondierungspapier
erarbeitet werden. Anschließend soll dem Landesvorstand der
SPD die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen
werden. Damit wären erste Weichen gestellt für die Neuauflage
des bisherigen Regierungsbündnisses. Giffey stellte aber klar:
«Ein einfaches Weiter so kann es nicht geben.»
SPD und Grüne waren bei der Abgeordnetenhauswahl am 26.
September stärkste und zweitstärkste Kraft geworden und wollen
wieder miteinander regieren. Giffey hatte erwogen, statt der
Linken die FDP als dritten Partner mit ins Boot zu holen. Die
grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch war hingegen für RotGrün-Rot. Giffey lässt sich nun darauf ein, zunächst mit den
Linken weiter die Chancen auszuloten. Die Liberalen wären
damit vorerst aus dem Rennen.
Giffey sagte: «Es ist ganz klar, dass wenn drei Partner am
Tisch sitzen, natürlich es bei drei Partnern passen muss
auch.» Es sei im Verlauf der Diskussion deutlich geworden,
dass die Schnittmengen in der Konstellation Rot-Grün-Rot eine
größere Chance auf Verwirklichung und auf Tragfähigkeit für
die nächsten fünf Jahre hätten. Als Themen nannte sie etwa
Mieterschutz,
Klimaschutz
und
gute
öffentliche

Daseinsvorsorge.
Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch sagte: «Ich freue
mich darüber, dass wir einen großen Schritt weiter sind.» Im
Grünen-Sondierungsteam sei man sich einig, dass die
politischen Herausforderungen in Berlin von einem Bündnis mit
SPD und Linken am besten bewältigt werden könnten.
Die Landesvorsitzende der Linke, Katina Schubert, begrüßte die
Ankündigung von SPD und Grünen. «Wir haben in den bisherigen
Gesprächen mit der SPD und den Grünen bereits viele
Gemeinsamkeiten festgestellt und in den vergangenen fünf
Jahren gut zusammengearbeitet und wichtige Projekte
umgesetzt», sagte sie. «Wir wollen die notwendige
Investitionsoffensive fortführen, eine konsequente soziale
Mietenpolitik und natürlich den Volksentscheid sowie die
Klima- und Verkehrswende in der ganzen Stadt umsetzen.»
Die Parteigremien der künftigen Partner müssen der Aufnahme
von Koalitionsverhandlungen letztlich zustimmen. Die Linke
hatte sich stets für das bisherige Dreierbündnis
ausgesprochen. SPD, Grüne und Linke hatten bereits 2016 ein
Bündnis geschmiedet.
Zuletzt hatte es am Montag und Dienstag jeweils mehr als
siebenstündige Sondierungen von SPD und Grünen mit der FDP
einerseits und der Linken andererseits gegeben.
Bei der Wahl am 26. September schnitt die SPD mit 21,4 Prozent
noch einen Tick schlechter ab als beim bisherigen
Negativrekord 2016, sie landete aber auf Platz eins. Die
Grünen steigerten sich auf ihr bestes Berliner Landesergebnis
von 18,9 Prozent. Die CDU erreichte 18,0 Prozent, die Linke
14,1 die AfD 8,0 und die FDP 7,1 Prozent. Der
Landeswahlausschuss stellte das endgültige Ergebnis der Wahl
fest. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis ergaben sich
marginale
Veränderungen
ohne
Auswirkung
auf
die
Mandatsverteilung.

Nach der Wahl hatten zunächst SPD, Grüne, Linke, CDU und FDP
in Zweiergruppen sondiert um auszuloten, wo es Gemeinsamkeiten
für eine mögliche Regierungsbildung gibt.

