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Das sagen unsere Abgeordneten zu Jamaika

Bundestag – Die acht Politiker, die die Region in Berlin vertreten, haben ihre eigene Sicht auf

die Sondierungsgespräche

Von Karin Geupel

REUTLINGEN/BERLIN. Die meisten der acht Bundestagsabgeordneten aus den Wahlkreisen

Reutlingen und Tübingen sind enttäuscht über das Scheitern der Jamaika-Sondierungen – aber es

gibt auch Ausnahmen. Hier die Aussagen der Abgeordneten im Überblick:

Michael Donth, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Reutlingen findet das Verhalten der FDP

verantwortungslos: »Dass gerade die wirtschaftsnahe FDP die Stabilität einer der größten

Wirtschaftsmächte der Welt gefährdet, ist eigentlich unfassbar«, lässt er in einem Statement auf

GEA-Anfrage verlauten. Die Union sieht er nun weiterhin in der Pflicht, eine stabile Regierung zu

bilden: »Das ist nun unsere Aufgabe, nicht die Beschäftigung mit uns selbst.«

Ähnlich sieht das auch seine Parteikollegin Annette Widmann-Mauz, parlamentarische

Staatssekretärin und Abgeordnete as Tübingen: »Ich bedaure außerordentlich, dass die FDP

einseitig den Tisch verlassen und Deutschland damit in eine politisch unsichere Lage gebracht hat,

die auch im Ausland mit Sorge verfolgt wird.« Die CDU-Politikerin betont, es habe tragfähige

Kompromisse zu Steuerentlastungen für mittlere und kleine Einkommen, in der Flüchtlingspolitik

und auch bei den Themen Pflege, Digitalisierung und Bildung gegeben. »Dass die zügige Umsetzung

dieser dringenden Maßnahmen nun wieder in die Ferne gerückt ist, ärgert mich besonders.«

Beate Müller-Gemmeke, Abgeordnete der Grünen aus Reutlingen, ist ebenfalls verärgert über die

FDP: »Wir Grünen haben uns in den Sondierungen äußerst kompromissbereit gezeigt und auch

schmerzhafte Zugeständnisse gemacht. Wenn die FDP jetzt behauptet, es hätte bei ihren Themen

keine Angebote gegeben, dann ist das schlichtweg falsch«, schreibt Müller-Gemmeke per Mail.

Und auch Chris Kühn, Bundestagsabgeordneter der Grünen aus Tübingen, betont die

Annäherungen, die in den Verhandlungen zwischen den Parteien stattgefunden hätten: »Für uns

Grüne waren es sehr harte Verhandlungen. Trotzdem haben wir gerade mit der Union auch fair und

auf Augenhöhe sprechen können.« Die FDP habe sich dagegen aus der Verantwortung für das Land

gestohlen und sei nicht kompromissbereit genug gewesen.

Ganz anders sieht das Pascal Kober, Reutlinger Bundestagsabgeordneter der FDP. »Es kann bei der

Regierungsbildung nicht um Kompromisse um der Kompromisse willen gehen, sondern um eine

inhaltlich verantwortbare Politik für die Zukunft«, teilt er in einem Pressestatement mit. Mit einer

Jamaika-Koalition wäre es nicht möglich gewesen, die von der FDP geforderten politischen

Trendwenden, unter anderem bei der Energiewende oder der Migrationspolitik, zu erreichen. Kober

sagt, er bedauere zwar das Scheitern der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition: »Dass wir die

Sondierungsgespräche nach rund vier Wochen beendet haben, war jedoch richtig.«

SPD-Mann Martin Rosemann, Abgeordneter aus Tübingen, hält die FDP hingegen für eine »Truppe

von Zockern und Hasardeuren«, die »mit den Interessen, Sorgen und Nöten der Bürger spielen«.

Dass es in acht Wochen nicht gelungen sei, eine neue Regierung zu bilden, sieht er aber auch als ein



Scheitern Merkels, deren Zeit nun vorbei sei. Rosemann kann sich vorstellen, dass es bald zu

Neuwahlen kommt. Aber auch eine Minderheitsregierung sei möglich, schließlich habe es

Gemeinsamkeiten zwischen Union und FDP einerseits sowie zwischen Union und Grünen

andererseits gegeben. Die Verantwortung, wie es jetzt weitergehe, sieht er nicht bei der SPD,

sondern vor allem bei den Politikern, die die Sondierungen haben platzen lassen: »Wer selbst völlig

dabei versagt hat, Verantwortung zu übernehmen, kann nicht gleich andere um Hilfe rufen.«

Wenig enttäuscht vom Ausgang der Jamaika-Sondierungen sind die Linken-Abgeordneten aus der

Region, Jessica Tatti aus Reutlingen und Heike Hänsel aus Tübingen. »Mit den beendeten Jamaika-

Sondierungen ist eine Klientelpolitik für Besserverdienende und Konzerne gescheitert. Für die

Mehrheit der Bevölkerung ist dies eine gute Nachricht«, findet Hänsel. An die SPD hat die

Abgeordnete aus Tübingen eine klare Botschaft: »Wenn sich die SPD mit einer Neuausrichtung ihres

Programmes zu einer ernsthaften Sozialpolitik bekennt, wären Neuwahlen eine Chance für einen

Politikwechsel.«

Auch Jessica Tatti will die Sozialdemokraten nicht so einfach aus der Verantwortung nehmen: »Nach

der langen Misere ihrer eigenen Regierungszeit nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist

schäbig, weil die Politik der Großen Koalition ebenso verantwortlich ist für die jetzige politische

Situation.« Die SPD solle sich darüber klar werden, wo sie noch steht. Alle Abgeordneten im

Bundestag fordert sie auf, endlich an die Arbeit zu gehen. »Das jetzige Chaotisieren der politischen

Verhältnisse muss umgehend beendet werden.« Bei Neuwahlen bleibe das Ziel der Linken, für eine

soziale Politik einzutreten, »die es mit Jamaika nie gegeben hätte«, schreibt die Reutlingerin Jessica

Tatti in ihrem Statement. (GEA)


