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Mit Engelszungen 
Oh wie kompliziert ist Jamaika! 
Das wirkliche Jamaika erlebt hat bisher nur einer vom Trio der Reutlinger Bundestagsabgeordneten, 
deren Parteien derzeit um eine Jamaika-Koalition ringen: Michael Donth (CDU) hatte die Karibik-
Insel während seiner Hochzeitsreise vor 22 Jahren für einen Tag besucht - und in schöner Erinnerung 
behalten. Was die Verhandlungen um eine Regierung betrifft, sind aber weder er noch Beate Müller-
Gemmeke (Grüne) und Pascal Kober (FDP) begeistert. Ob es bis Ende der Woche etwas mit der 
Jamaika-Koalition wird, wagt denn auch keiner der drei vorauszusagen. 
Am meisten Optimismus hat noch Donth: Sein Bauchgefühl sage ihm, dass alle vier Parteien ihrer 
staatsbürgerlichen Verantwortung gerecht würden. "Aber das Risiko des Scheiterns ist noch da!" 
Den Vorwurf, nur aus Machterhalt würden die so unterschiedlichen Partner miteinander sprechen, 
sieht Donth durch die zähen Verhandlungen widerlegt. Der CDU-Mann hätte die größten Probleme, 
wenn die Sondierungsgespräche zur Wende in der Flüchtlingspolitik führen würden - mit 
unbegrenztem Familiennachzug und Abschiede-Stopps. "Das ist der größte Knackpunkt", sagt er. 
Donth, der auch künftig gern in den Ausschüssen Verkehr und Tourismus bleiben würde, hofft 
zudem, dass keine Verkehrsprojekte gekippt werden. 
Für den FDP-Abgeordneten Pascal Kober ist die finanzielle Entlastung der Bürger sowie die 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags wichtig. Schnittmengen mit den Grünen sowie mit Teilen der 
CDU sieht er bei Bildung und Digitalisierung. Großen Diskussionsbedarf macht er bei der 
Klimapolitik aus: "Die Ziele müssen auch erreichbar sein - und zwar am besten mit mehr 
Wettbewerb und Innovationen, nicht durch Verbote." Auch Kober glaubt, dass Deutschland bei 
unbegrenztem Familiennachzug an seine Grenzen stoße. "Wir dürfen die Solidarität der Gesellschaft 
nicht überfordern!" Der FDP-Mann macht da bei den Grünen eher zwei Verhandlungspartner aus - 
"einen fundamentalistischen Flügel und den der Realos." 
Das stimme überhaupt nicht, kontert Beate Müller-Gemmeke von den Grünen. Deren 
Verhandlungsgruppe sei sehr geschlossen unterwegs, während die FDP zehn Tage lang nur von 
Neuwahlen geredet habe. "Beim Klimaschutz, der für uns entscheidend ist, sowie in der für uns 
ebenfalls wichtigen Flüchtlingspolitik mauern die anderen. Wir dagegen haben Kompromisse 
angeboten, auf die kein Echo kam." Allenfalls ein negatives aus den eigenen Reihen. Für sie als 
Arbeitspolitikerin seien Aufweichungen im Arbeitszeitgesetz wie auch bei der Dokumentation der 
Arbeitszeit beim Mindestlohn nicht zu machen. 
Einig ist sich das Trio darin, dass es nicht zu Neuwahlen kommen sollte. "Dann würden wir den 
Wählerinnen und Wählern das Bild vermitteln, wir bekämen das nicht hin. Das entspricht nicht 
meinem Politik-Verständnis", stellt Donth klar. Auch Müller-Gemmeke hält einen weiteren 
Urnengang für die schlechteste Variante: "Warum soll dann ein anderes Ergebnis herauskommen? 
Die Menschen erwarten von uns, dass wir ernsthaft etwas auf den Weg bringen", sagt die Grünen-
Abgeordnete. 
Kober glaubt zwar entgegen der gängigen Meinung nicht, dass die AfD bei Neuwahlen besser 
abschneiden würde. Vorher müsste aber die SPD in die Pflicht genommen werden. Die habe noch 



nicht einmal den Versuch unternommen, sich konstruktiv einzubringen. Dabei habe die SPD in der 
bisherigen Regierung mit der Union viel von ihrem Programm umgesetzt. 
 


