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„Nie mand hat es sich leicht ge macht“

PAR TEI TAG Auch der Vor sit zen de der Vo gels ber ger SPD, Swen Bas ti an, stimmt in Ber -
lin für die Auf nah me von Koa li ti ons ver hand lun gen

VO GELS BERG KREIS (oh). Es war ein denk bar knap pes Er geb nis, aber der Weg ist nun frei für wei te re Schrit te auf dem
Weg zur Re gie rungs bil dung. Auf dem Son der par tei tag der SPD in Ber lin ha ben sich die So zi al de mo kra ten mit 56,4 Pro zent
für die Auf nah me von Koa li ti ons ver hand lun gen mit der CDU aus ge spro chen.

Auch der Vor sit zen de der SPD Vo gels berg kreis, Swen Bas ti an, war in Ber lin ver tre ten. Er hat te eben falls für die Auf nah me
von Koa li ti ons ver hand lun gen ge stimmt, auch wenn er, wie er be teu er te, sich die Ent schei dung nicht leicht ge macht ha be.
„Ich ha be mich im Vor feld der De bat te auf dem Par tei tag ganz be wusst nicht auf ein Ab stim mungs ver hal ten fest ge legt. Die
Ent schei dung, die denk bar knapp aus ge fal len ist, hat sich kein De le gier ter leicht ge macht, das konn te man spü ren“, so Bas ti -
an ge gen über dem LA. Aber: „Nach ei ner in ten si ven, sehr of fe nen De bat te ha be ich für wei te re Ge sprä che ge stimmt. Mir ist
wich tig, dass am En de die 450 000 Mit glie der ver bind lich und ab schlie ßend da rü ber ent schei den kön nen, ob ge nü gend Ver -
bes se run gen durch ge setzt wer den konn ten, um in ei ne Re gie rung ein zu tre ten. Ei ne Ent schei dung mit so grund sätz li cher Be -
deu tung muss mit größt mög li cher Ak zep tanz ge trof fen wer den“, be grün det er sei ne Ent schei dung.

Die Gro ße Koa li ti on sei si cher nicht „mei ne Wunsch kons tel la ti on“ und er sei „bei wei tem“ nicht mit al len Punk ten des Son -
die rungs pa piers ein ver stan den. De mo kra ten müss ten aber im mer mit ein an der re den kön nen, um gu te Lö sun gen zu er rei chen.
„Un be strit ten“ sei, dass es „sub stan ziel le Ver bes se run gen“ ge gen über dem Son die rungs pa pier ge ben müs se. Oh ne Fort schrit -
te wer de sich kaum ein Mit glied der SPD von der Not wen dig keit ei ner er neu ten Gro ßen Koa li ti on über zeu gen las sen, glaubt
Bas ti an.

Er freue sich, dass der Par tei tag ei ne ge mein sa me Ini tia ti ve der SPD Lan des ver bän de Hes sen und Nord rhein-West fa len auf -
ge grif fen ha be, die wei te re Schrit te zur Über win dung der Zwei-Klas sen-Me di zin, mehr Si cher heit im Ar beits le ben und ein
ge rech te res So zi al sys tem als es sen ziel le Pro jek te für die Koa li ti ons ver hand lun gen be nen ne. Hier müss ten Ver bes se run gen
er zielt wer den, die der Par tei vor stand den Mit glie dern zu sam men mit dem Ge samt er geb nis zur Ab stim mung vor zu le gen ha -
be, so der Vor sit zen de der Vo gels ber ger Ge nos sen.
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