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Unternehmerkolumne

Olaf Scholz ist am Ziel – am 08. Dezember 
2021 wurde er im Deutschen Bundestag 
zum Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland gewählt. Noch vor einem 
Jahr hätten es die meisten Bürger*innen 
nicht für möglich gehalten, dass es nach  
16 Jahren Angela Merkel eine Zeitenwende Fo
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IM BUND 
REGIERT  
DIE AMpEl 
– IN BERlIN 
vERSUCHT  
ES „RGR“  

hin zu einer SpD geführten Bundesregie-
rung geben wird. Scholz hat einen klugen 
Wahlkampf geführt, er hat die Grünen nicht 
gleich sofort umarmt und der FDp klar ge-
macht, dass es nur unter seiner strikten 
Führung die von Christian lindner beton-
ten liberalen Aspekte in der kommenden 
legislaturperiode geben wird. Es ist ein 
Koalitionsvertrag für eine politik der Mitte, 
der unser land nicht nach links rückt, son-
dern nach vorn führen wird, sagte Christian 
linder mit einem gewissen Stolz auf das Er-
reichte und mit dem Blick auf die Entschei-
dungen zur Regierungsbildung. 

Und wie sieht es dagegen im land Berlin 
aus? Aus „R2G“ wird „RGR“ – eine deutlich 
schwierigere Konstellation zur Bildung ei-
ner stabilen landesregierung werden viele 
denken. Die linken sind der klare Wahlver-
lierer der Abgeordnetenhauswahl, machen 
aber zugleich deutlich, dass Franziska Giffey 
sich gefälligst an den volksentscheid zur 
Enteignung großer Wohnungsunternehmen 
zu halten habe. Der Berliner linken-Spitzen- 
kandidat Klaus lederer hat einen weiteren 
volksentscheid angekündigt, falls unter 
der neuen Koalition kein Gesetz für die 
Enteignung großer Wohnungsunternehmen 
verabschiedet wird. Umso mehr wird es auf 
die wichtigste personalie neben der Regie-
renden Bürgermeisterin selbst ankommen. 
Wer wird Senator*in für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen? Die SpD hat die Qual 
der Wahl. Entscheidung offen.

vON THOMAS DOll

Thomas Doll ist seit mehr als  
20 Jahren geschäftsführender 
Gesellschafter der TREUCoN Gruppe 
Berlin. Nach seiner ausbildung zum 
Kaufmann/Fachwirt der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft war er in 
den Bereichen Projektentwicklung 
sowie Grundstücks- und Immobilien-
fondsverwaltung in der Unterneh-
mensgruppe Becker & Kries tätig bis 
er 1993 mit zwei Partnern sein erstes 
eigenes Unternehmen gründete. 


