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auf Augenhöhe mit New York, Paris, London und Rom. Und da wollen wir uns darüber streiten, ob ein
zweiter Wahlgang zu teuer wäre?

Wowereit Nachfolge:

Die Qual der Wahl…
Für die rund 17.000 SPD-Mitglieder wird es keine besondere Qual sein,
wen der drei Kandidaten sie wählen sollen. Sie kennen ihren Landesvorsitzenden Jan Stöß, den Fraktionschef Raed Saleh und den Stadtentwicklungssenator Michael Müller recht gut. Jede Genossin und jeder Genosse
weiß, wer seiner Meinung nach Klaus Wowereit folgen sollte.
Nicht die Auswahl unter den drei Kandidaten ist die Qual der Wahl, sondern die Wahl selbst, also das Verfahren. Darüber wird am Montag im
Landesvorstand abgestimmt. Schon melden sich die Experten zu Wort.
Alle Winkelzüge mit komplizierten Verfahren, wie beispielsweise einer
„integrierten Stichwahl“, halte ich für nicht praktikabel. Nicht nur die älteren
Parteimitglieder hätten vermutlich ihre Probleme mit zwei Stimmzetteln,
auf denen Sie wählen und Wertungen vornehmen könnten.
Der Vorgang ist doch eigentlich ganz einfach:
1.

Die Mitglieder entscheiden – und zwar nur die Mitglieder!
Keine Trickserei mit einem Mitglieder- und einem
Parteitagsvotum.

2.

Wer im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht,
hat gewonnen.

3.

39.Jahrgang

Sollte kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute
Mehrheit erreichen, gibt es einen zweiten mit den beiden
Bestplatzierten. In dieser Stichwahl wird einer mit Sicherheit
über 50 Prozent kommen.

Alle anderen Überlegungen sind absurd. Die Vorstellung allein, dass man
sich auf ein Verfahren verständigen könnte, wonach derjenige gewonnen
hätte, der im ersten Wahlgang mit einfacher Mehrheit die meisten Stimmen
geholt hat, bereitet Kopfschmerzen. Nehmen wir einmal an, es geht 40 zu
35 zu 25 aus. Wenn man jetzt den Kandidaten mit den 40 Prozent zum
Sieger erklärt, steht am nächsten Tag in allen Zeitungen, dass ihn 60 Prozent nicht gewählt haben. Das kann sich beim besten Willen die SPD nicht
leisten. Der nächste Regierende Bürgermeister wäre beschädigt, bevor er
ins Rote Rathaus einzieht.
Ein zweiter – ordentlicher – Wahlgang ist meines Erachtens unausweichlich. Ich höre aber schon die Bedenkenträger, die uns erzählen wollen, wie
teuer zwei Wahlgänge sind und wie lange das dauern würde. Im Ernstfall
muss Klaus Wowereit eben auch noch in diesem Jahr die Neujahrsansprache halten, er ist ohnehin so lange im Amt, bis ein Neuer durch das
Abgeordnetenhaus gewählt ist und vereidigt wurde.

Auch das Argument, ein zweiter
Wahlgang würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, lasse ich nicht
gelten. Es muss nicht unendlich
viele Foren geben, auf denen sich
die Kandidaten vorstellen. Wie gesagt, die Mitglieder kennen die drei
Herren. Wenn jeder auf eine Seite
schreibt, was er sich unter dem Amt
des Regierenden Bürgermeisters
vorstellt, würde das auch ausreichen. Selbst mit einem zweiten
Wahlgang könnte bereits Ende Oktober alles geklärt sein. In der BILDZeitung und im Tagesspiegel von
heute kann man nachlesen, was
man über die Kandidaten wissen
sollte. Ich finde beide Bewertungen
sehr gut gelungen.
Der neue Regierende Bürgermeister braucht letztlich nicht nur alle
Stimmen der SPD- und CDUFraktion im Abgeordnetenhaus,
sondern vor allem den eindrucksvollen Rückhalt seiner Partei. Und
diese Partei, die Berliner SPD, ist
leider keine Wellnessoase.
Deshalb müssen sich alle 17.000
Mitglieder der Berliner SPD darüber
im Klaren sein, dass, wenn sie diesen Vorgang an die Wand fahren,
es vermutlich Neuwahlen geben
wird. Und danach dürfte die SPD für
längere Zeit unter dem Schutt der
eingestürzten Wand begraben bleiben.
Ed Koch

Liebe Leute, es geht hier nicht um Würselen, einer Stadt in NRW mit rund
35.000 Einwohnern, die einst von Martin Schulz regiert wurde, den uns
dem Vernehmen nach Sigmar Gabriel aufs Auge drücken wollte. Es geht
um die deutsche Hauptstadt, die zugleich Bundesland ist. Eine Metropole
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