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Von Kröten und Kompromissen

Von Regine Lotterer und Simon Wagner

Trotz aller Querelen kam das Ende der Jamaika-Verhandlungen für viele überraschend. Der CDU-

Abgeordnete Michael Donth, der den Wahlkreis Reutlingen als direkt gewählter Kandidat in Berlin

vertritt, äußerte sich gestern enttäuscht über den Abbruch. Er habe bis zum Schluss an einen

gemeinsamen Weg der vier Parteien geglaubt: „Auf den letzten Metern zu scheitern, ist bitter.“

Verloren hätten damit alle Beteiligten. Den Ausstieg der FDP bedauere er zutiefst, zumal CSU und

Grüne einstimmig betonen würden, eine Einigung sei greifbar nahe gewesen. „Dass gerade die

wirtschaftsnahe FDP die Stabilität einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt gefährdet, ist

eigentlich unfassbar.“

Stabile Regierung

Donth setze nun darauf, „dass alle Beteiligten ihrer Verantwortung gerecht werden, damit wir

unserem Land eine stabile Regierung geben“. Von einer Minderheitsregierung hält Donth wenig.

Das, sagt er, würde vor jeder Entscheidung des Bundestages langwierige Gespräche bedeuten, um

eine Mehrheit zu finden. Ein Szenario, das Deutschlands Handlungsfähigkeit gerade auf der

internationalen Bühne schwäche.

Für den FDP-Abgeordneten Pascal Kober stellt sich die aktuelle Situation keineswegs dramatisch

dar: „Deutschland erlebt keine existenzgefährdende Zeit.“ Die Gespräche abzubrechen, sei richtig

gewesen: Auch nach fünf Wochen am Verhandlungstisch habe sich keine Perspektive für eine

„zukunftsfähige Politik“ ergeben. Inhaltlich hätten die vier Parteien zu weit auseinander gelegen,

der Wille, eine sachorientierte Grundlage zu finden, habe gefehlt, etwa beim Thema Kohleausstieg:

„Einfach etwas zu beschließen, ohne zu wissen, was das für die Versorgungssicherheit der Bürger

bedeutet, geht nicht.“ Ähnlich unklar sei die Faktenlage beim Thema Flüchtlinge gewesen. „Wir

wollten keinen Kompromiss um des Kompromisses willen.“ Seiner Meinung nach hätte Jamaika

zunächst eine „überwölbende Idee“ benötigt, aus der heraus sich dann die Sachthemen ergeben

hätten.

Selbstverständlich sei die FDP weiter an einer konstruktiven Politik interessiert, betont Pascal

Kober, der Ball liege aber jetzt im Feld der CDU. Das Aus der Jamaika-Verhandlungen, sagt er, biete

freilich auch die Chance, endlich wieder öffentlich und streitbar über politische Inhalte zu

debattieren: „Wann gab es das schon einmal in den vergangenen vier Jahren.“

Harsche Kritik übt der Liberale an der SPD. Die Sozialdemokraten hätten sich „aus parteitaktischem

Kalkül“ in die Opposition zurückgezogen. Innerhalb der Union, glaubt Kober, dürfte in den

kommenden Tagen zudem die Frage nach dem Verhandlungsgeschick von Kanzlerin Angela Merkel

zur Sprache kommen.

Beate Müller-Gemmeke vertritt den Wahlkreis Reutlingen seit 2009 im Bundestag, vom abrupten

Ende der Sondierungsgespräche zeigte sich die Grünen-Politikerin gestern Morgen „irritiert“. Das

Scheitern sei hart. Der Abbruch der Verhandlungen sei aus ihrer Sicht auch nicht fair, weil gerade die

Grünen bis an ihre Schmerzgrenze gegangen seien, um einen Kompromiss zu ermöglichen: „Ich

kann definitiv sagen, dass wir ernsthaft sondiert haben.“ Ihre Partei habe sich inhaltlich bewegt, weil



sich die Situation in Deutschland und der Welt momentan schwierig darstelle. Bedeutende Fragen,

wie der Klimawandel, die soziale Gerechtigkeit oder das weitere Schicksal Europas stünden auf der

politischen Agenda und müssten gelöst werden.

An die Substanz

Die vergangenen Wochen seien allen Mitgliedern der grünen Bundestagsfraktion an die Substanz

gegangen, da sie den Verhandlungsführern in vielen Fragen zugearbeitet hätten. Zurück bleibe das

Gefühl der Ratlosigkeit, zumal sich der Verdacht aufdränge, die FDP habe ihr ganz eigenes Spiel

gespielt. Von Neuwahlen hält die Grünen-Politikerin derzeit nicht allzu viel: „Das Schlimmste wäre“,

sagt Müller-Gemmeke, „wenn sich gegenüber dem Ergebnis vom 24. September nur kleine

Verschiebungen ergeben würden.“

Für den ehemaligen FDP-Bundeswirtschaftsminister Helmut Haussmann aus Bad Urach kam der

Abbruch der Sondierungsverhandlungen nicht ganz überraschend. Es habe sich bereits im Verlauf

der Verhandlungen abgezeichnet, dass Christian Lindner und Wolfgang Kubicki als Vertreter der

Liberalen nicht ernst genommen worden seien. Die FDP sei angetreten, um wirkliche

Veränderungen anzustoßen, unterstreicht Haussmann. Als einziger Wahlgewinner habe die FDP von

den Wählern das Mandat für Veränderung erhalten. Ihnen sei man Ergebnisse schuldig. Stattdessen

aber hätten sich die Sondierer zunehmend im Stückwerk verzettelt: „So kann man vier Jahre nicht

regieren“, betont Haussmann.

Sein Parteifreund, St. Johanns Bürgermeister Florian Bauer, der stellvertretende Vorsitzende des

FDP-Ortsvereins Metzingen, kommt es so vor, dass sich vorneweg CDU und die Grünen auf die FDP

einschießen. Beleidigt sei man darüber, dass seine Partei nicht genügend Kompromisse

eingegangen sei, sagt Bauer. Dabei, so betont er, sei die FDP aus dem Jahr 2017 nicht mehr

vergleichbar mit der Partei aus dem Jahr 2013, als sie aus dem Bundestag geflogen ist. Die Liberalen

seien nun mit einem klaren, inhaltlichen Profil zur Wahl angetreten. Wenn aber der damit

verbundene Politikwechsel nicht annähernd umzusetzen sei, habe dies Konsequenzen: „Man kann

von der FDP nicht verlangen, jede Kröte zu schlucken.“


