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Es brodelt in der SPD
Ratlosigkeit allerorten bei den Sozialdemokraten

E s sind gerade mal 105 Wäh-
lerstimmen, die über die
politische Zukunft von Ber-

lins Regierender Bürgermeisterin
Franziska Giffey entscheiden
könnten. So hauchdünn lag ihre
SPD bei der Wiederholungswahl
am Sonntag vor den Grünen und
damit auf Platz zwei. Giffey hätte
die Möglichkeit, das 2016 gebilde-
te und nach der Pannenwahl 2021
erneuerte rot-grün-rote Bündnis
unter SPD-Führung fortzusetzen
und Rathauschefin zu bleiben. Doch
da war ja noch was: Denn strah-
lender Wahlsieger ist Kai Wegners
CDU, die mit 28,2 Prozent fast 10
Prozentpunkte vor SPD und Grü-
nen (je 18,4 Prozent) liegt.

Wer also mit wem? Vieles hängt
am Ende von der SPD ab, die ihr
historisch schlechtestes Ergebnis
bei einer Berliner Abgeordneten-
hauswahl einfuhr. Selbstreflexion
und womöglich Selbstzerflei-
schung bei gleichzeitiger Suche
nach Machtoptionen: Das Agieren
der SPD in den kommenden Tagen
und Wochen könnte schwer bere-
chenbar sein.

Giffeys ernster Miene am Mon-
tag beim obligatorischen Termin in
der Bundesparteizentrale war es
anzusehen: In ihr brodelt es, und in
ihrer Partei auch. Ratlosigkeit
herrscht allerorten. „Wir stehen un-
ter Schock“, sagte ein führender
Sozialdemokrat. „Wer jetzt weiß,
wie es weitergeht, der hat meine
Bewunderung.“

In der einstigen Volkspartei, die
traditionell eher links tickt, gibt es

viele Sympathisanten für Rot-Grün-
Rot. „Die Mehrheit in der Partei
steht emotional hinter diesem
Bündnis“, glaubt ein Vorstands-
mitglied. Andere fühlten sich der
CDU näher als Grünen und Lin-
ken. Am Montag waren auch Stim-
men zu vernehmen, die einen
Gang der jahrzehntelang regie-
renden Partei in die Opposition für
diskussionswürdig halten.

Giffey selbst ließ sich im Macht-
poker nicht in die Karten schauen.
„Wir sind im Wahlkampf angetre-
ten, damit das Rote Rathaus rot
bleibt“, sagte sie. „Wir werden na-
türlich auch Gespräche führen, die
ausloten, inwieweit so eine Fort-
führung möglich ist.“ Mit der CDU
werde ihre Partei ebenfalls spre-
chen, deren Einladung annehmen,
so Giffey. Die SPD wolle als Zweit-

platzierter der Wahl „eine starke
und auch eine führende Rolle bei
der Regierungsbildung“ einneh-
men. Allerdings zeige das Wahler-
gebnis, dass sich die Menschen
Veränderung wünschten, so Gif-
fey. Die SPD wolle daher eine
„Veränderungsagenda“.

Als vier Punkte dieser Agenda
nannte Giffey Innere Sicherheit,
Wohnungsbau, Verkehrspolitik und
Verwaltungsreform. Das darf
durchaus als Warnung an Grüne
und Linke verstanden werden, die
in den Punkten zuletzt andere Po-
sitionen als die SPD vertraten, die
hier wiederum teils auf CDU-Linie
liegt. Sollte das rot-grün-rote Drei-
erbündnis weiter bestehen, müsse
der 2021 ausgehandelte Koaliti-
onsvertrag in diesen Punkten er-
gänzt werden, so Giffeys Botschaft.

Die CDU kann wohl nur dann
auf die SPD als möglichen Koaliti-
onspartner hoffen, wenn eine Neu-
auflage von Rot-Grün-Rot schei-
tert. Doch auch die Grünen mit ih-
rer Spitzenkandidatin Bettina Ja-
rasch kommen als Partner infrage.
Zwar hatten Wegner und Jarasch
im Streit um grüne Projekte wie
Tempo 30 oder Wegfall von Park-
plätzen im Wahlkampf viel Porzel-
lan zerschlagen. Doch Jarasch
schloss eine Koalition mit der CDU
am Montag ausdrücklich nicht aus
– auch wenn ohne Mobilitäts- und
Wärmewende oder klimaneutralen
Stadtumbau natürlich nichts gehe.
Sie sei „sehr gespannt“ auf die
Sondierungsgespräche mit der
CDU, so Jarasch. Stefan Kruse

Franziska Giffey (SPD) ist noch Re-
gierende Bürgermeisterin – will sie
es trotz des Wahldebakels bleiben?
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Sieger ohne Land
Kai Wegner erzielt für die CDU einen großen Erfolg – Zum Regieren braucht er aber einen willigen Partner

B erlin feiern, Senat feuern“.
Die Plakate mit dem Wahl-
Slogan der Hauptstadt-

CDU stehen noch im Konrad-Ade-
nauer-Haus. Gefeiert wird seit
Sonntag, 18 Uhr, ordentlich in der
Union. Die CDU ist bei der Abge-
ordnetenhauswahl stärkste Kraft
geworden, hat 10 Prozent zugelegt,
seit 20 Jahren mal wieder ein sat-
ter Erfolg im eher linken Berlin.

Spitzenkandidat Kai Wegner
wird also auch am Morgen danach
in den Gremien der Bundespartei
bejubelt und mit tosendem Ap-
plaus begrüßt. Doch gefeuert ist
der alte rot-grün-rote Senat auch
nach der Wahl noch lange nicht.
Genau das ist das Dilemma des Kai
Wegner. Er könnte zum Sieger oh-
ne Land werden.

Die bestehende Berliner Koali-
tion aus SPD, Grüne und Linke hat
zwar klar verloren, wird sich aber
womöglich noch mal zusammen-
raufen und Wegner damit ausbo-
ten. Der Wunsch, der in der Par-
teizentrale auch noch zu lesen ist,
„Berlin, wähl dich neu“, wäre
dann endgültig passé; die Türen
zum Dienstzimmer des Regieren-
den Bürgermeisters im Roten Rat-
haus blieben für Wegner ver-
schlossen. Wie er das verhindern
will? Alles eine Frage der Zeit, Ru-
he bewahren. So lautet die Parole
der Union.

Bei der Pressekonferenz des Par-
teivorsitzenden Friedrich Merz mit
Wegner am Tag nach der Wahl ste-
hen dann auch zwei „stolz wie Bol-
le“ auf dem Podium, wie es in ei-
nem Berliner Volkslied heißt. Breit
grinsend, den Sieg genüsslich aus-
kostend. Merz weiß: Auch für ihn
ist der Wahlausgang ein Auftakt
nach Maß nach all den Misstönen,
die es zuletzt um seine Äußerun-
gen in der Migrationspolitik („klei-
ne Paschas“) gegeben hat. Nun
fühlt er sich einmal mehr bestätigt,
Klartext gesprochen zu haben. Das
Ergebnis sei ein „großer Erfolg“
auch für die CDU in Deutschland,
betont der Vorsitzende. „Wir ha-
ben die Berliner CDU unterstützt.“
Ein zu selbstbewusstes „Ich“ ver-
meidet er lieber.

Auch Kai Wegner weiß, was sich
an einem solchen Tag gehört – er

dankt ausdrücklich Merz und der
Bundes-CDU. „Ich fühlte mich vom
ersten Tag an getragen und unter-
stützt.“ So viel Zuneigung war lan-
ge nicht zwischen Bundespartei
und dem eher schwierigen Lan-
desverband. Der Wahlkampf sei
aber auch ein „sehr witziger“ und
„sehr mutiger“ gewesen, ergänzt
Merz. Eine Blaupause für weitere
Wahlkämpfe?

Man wird sehen. Schnell geht es
dann um die zentrale Frage, mit
wem Wegner ein Bündnis schmie-
den will und wie er verhindern
möchte, dass die bestehende Koa-

lition es noch einmal versuchen
wird. „Der jetzige Senat mag noch
über eine rechnerische Mehrheit
verfügen, politisch hat er die Mehr-
heit verspielt“, erläutert zunächst
mal Friedrich Merz.

Das war auch der Spin, den die
Union schon direkt am Wahlabend
mit dem Ergebnis verbunden hat –
wir haben den Regierungsauftrag,
die Wahlverlierer können nicht
einfach so weitermachen. Parteivi-
ze Carsten Linnemann formuliert
es am Tag nach der Wahl so: Die
bestehende Koalition müsse sich
grundsätzlich die Frage stellen

„Kleben wir an der Macht?“ Das
gelte speziell für die Noch-Regie-
rende Franziska Giffey von der
SPD, die selbst ihren eigenen
Wahlkreis verloren habe.

Gebetsmühlenartig spricht
Wegner dann davon, dass die Uni-
on klar stärkste Kraft sei, dass er
den Regierungsauftrag habe. „Wir
wollen eine stabile Regierung für
Berlin, eine, die vertrauensvoll zu-
sammenarbeitet, die anpackt.“

Ein Kandidat der Herzen ist
Wegner nie gewesen. Auch keiner
mit großem Charisma; ein Mann
mit einer klassischen Parteikarrie-
re. Manch einer unkt in der CDU,
die Union haben den Wahlsieg
trotz Wegner eingefahren. Doch
der 50-Jährige hat hart für sein gro-
ßes Ziel gearbeitet. Und sein Sieg
lässt vieles vergessen. Plötzlich
kann die Union auch wieder Groß-
stadt, wie sie glaubt.

„Jetzt ist keine Zeit für Taktie-
rerei, sondern für Machen“, appel-
liert Wegner an die anderen Par-
teien in Berlin. Im Foyer des Kon-
rad-Adenauer-Hauses bietet ein
CDU’ler Wetten an, dass der Mann
aus Spandau ein Zweierbündnis
hinbekommt. Wegner betont, die
anderen sollten sich „alle Zeit neh-
men, das Wahlergebnis sacken zu
lassen“. Die Zeit wolle er „auch
gerne geben“. Die CDU setzt jetzt
auf Einsicht – alles andere, so
glaubt man, wäre ein zu großes Ri-
siko für die Konkurrenz mit Blick
auf weitere Wahlen. CSU-Chef
Markus Söder warnt schon mal:
„Es gibt überhaupt keine Legiti-
mation für eine Fortsetzung der rot-
rot-grünen Regierung.“

Intern rechnet man in der Union
damit, dass der Zug eher in Rich-
tung Schwarz-Grün fahren könnte
– vor allem, weil sich die SPD in
der Hauptstadt nun in einer extrem
heiklen Lage befindet oder wie
Merz sagt: „Die SPD zerlegt sich
gerade selbst im Landesverband.“
Etwas anderes kommt noch hinzu:
Die Karte mit den Ergebnissen der
Wahlkreise zeigt, dass die SPD nur
vier von 78 gewinnen konnte. Die
Union holte 47, die Grünen den
Rest, vor allem in der Mitte der
Stadt – wenn das kein schwarz-
grünes Zeichen ist. Hagen Strauß

„Berlin feiern, Senat feuern“: Die simple Botschaft der CDU verfing offenbar bei den Wählerinnen und Wählern. Foto: Axel Heimken/dpa

Grüne akzeptieren knappen Vorsprung der SPD

Die Berliner Grünen wollen nach
der Wiederholungswahl einen
möglichen Anspruch der nur knapp
vor ihnen liegenden SPD auf das
Bürgermeister-Amt akzeptieren.
„105 Stimmen sind 105 Stim-
men“, sagte die Grünen-Spitzen-
kandidatin Bettina Jarasch über
den Vorsprung der SPD bei den
Zweitstimmen. Sie sei eine über-
zeugte Demokratin. „Wenn es ein

amtliches Endergebnis gibt, dann
ist es so.“ Jarasch betonte, sie
könne sich eine weitere Zusam-
menarbeit mit der Regierenden
Bürgermeisterin Franziska Giffey
(SPD) gut vorstellen. Rein rech-
nerisch haben nach der Abgeord-
netenhauswahl Schwarz-Grün
sowie Schwarz-Rot eine Mehrheit
– aber auch die bisherige Koalition
aus SPD, Grünen und Linken. dpa

Ampel schadet der FDP
Die Wähler erkennen das liberale Profil offenbar nicht

B ei der Bundestagswahl 2021
triumphierte die FDP noch.
Aber bei den Wahlen in

den Ländern geht seitdem nichts
mehr. 4,8 Prozent im Saarland und
die Rückkehr in den Landtag ver-
passt; 6,4 Prozent in Schleswig-
Holstein und aus der Regierung ge-
flogen; 5,9 Prozent in Nordrhein-
Westfalen und ebenfalls von der
Regierungs- auf die Oppositions-
bank verbannt; und schließlich in
Niedersachsen mit 4,7 Prozent
ebenfalls die 5-Prozent-Hürde ge-
rissen. Das war die Pleitenserie der
FDP im vergangenen Jahr.

Beim ersten Urnengang in die-
sem Jahr knüpften die Liberalen
daran nahtlos an. In Berlin blieben
sie am Sonntag wieder unter 5 Pro-
zent und müssen im Abgeordne-
tenhaus nun ihre Büros räumen.
FDP-Parteichef und Bundesfinanz-
minister Christian Lindner macht
am Montag gleich deutlich, wo er
die Verantwortung für das Wahl-
ergebnis nicht sieht: bei den Berli-
ner Liberalen und ihrem Spitzen-
kandidaten Sebastian Czaja. Viel-
mehr habe die mit SPD und Grü-
nen im Bund regierende FDP nicht
von der Wechselstimmung in der
Hauptstadt profitiert. Diese Stim-
men seien exklusiv an die CDU ge-
gangen.

Lindner macht klar, dass seine
Partei nun mehr auf ihre eigenen
Ziele pochen wird – das könnte
weitere Reibungspunkte innerhalb
der Ampelkoalition bedeuten. „Ei-
ne Politik gegen das Auto ist ganz
offensichtlich nicht im Interesse

der Menschen“, sagt er in Berlin
und beharrt auf Wahlfreiheit in der
Mobilität. Seine Absage an mehr
Bürokratisierung könnte auch wei-
tere Eingriffe in den Mietmarkt be-
treffen. Zentral seien die – bei den
Grünen umstrittene – Planungsbe-
schleunigung in Deutschland so-
wie wirtschaftlicher Erfolg. Die
FDP wolle zudem zwar ein moder-
nes Einwanderungsrecht, aber kei-
ne ungeregelte Migration. Offen-
sichtlich wollten sich viele Men-
schen „ihre Beobachtungen miss-
lungener Integration nicht ausre-
den lassen“, sagt Lindner.

Für die Liberalen könnten auch
die weiteren Wahlen in diesem Jahr
schwierig werden. So ist etwa Bre-
men, wo im Mai gewählt wird,
nicht gerade FDP-Pflaster. Schon
mehrfach scheiterten die Freien De-

mokraten dort an der 5-Prozent-
Hürde. Gleiches gilt für Bayern.
Dort wird im Oktober ein neuer
Landtag gewählt. Noch am erfolg-
versprechendsten ist für die FDP
die Hessen-Wahl am selben Tag.

Im Grunde kann Lindner die
gleiche Analyse vornehmen wie
nach der vergeigten Niedersach-
sen-Wahl im vergangenen Okto-
ber. Der FDP gelinge es gegen-
wärtig nicht, für ihr klares Profil
hinreichend Unterstützung zu be-
kommen, bedauerte er damals. Sie
stelle sich der Herausforderung,
das als richtig erkannte Profil „jetzt
herauszuarbeiten und zu stärken“.
Es gehe darum, „wie wir die Posi-
tionslichter der FDP anschalten“.

In den vier Monaten bis zur Ber-
liner Abgeordnetenhauswahl war
dies ganz offensichtlich nicht ge-
lungen. „Selbstverständlich hat das
auch Folgen mit Blick auf Berlin“,
sagte FDP-Generalsekretär Bijan
Djir-Sarai am Wahlabend im ZDF
und meinte damit die Ampel. „Ich
bleibe dabei, dass die Stimme der
FDP innerhalb der sogenannten
Ampelkoalition noch deutlicher
sein muss.“

Erstaunlich ist, dass es trotz der
Pleitenserie bisher keine offene
Kritik an der Parteiführung gibt.
Sollte der Parteibasis aber doch
nach dem Verteilen von Denkzet-
teln zumute sein, böte sich Ende
April eine gute Gelegenheit dazu.
Dann trifft sich die FDP zum Bun-
desparteitag und wählt die Füh-
rungsmannschaft neu. Ulrich

Steinkohl/ Carsten Hoffmann

Christian Lindner ist in Erklärungs-
nöten: Die Serie von liberalen
Wahlschlappen reißt nicht ab.
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