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Woran scheiterte Jamaica? 

 „Ich war vom Abbruch der Verhandlungen überrascht, weil ich den Zeitpunkt und die Begründung 

der FDP nicht verstanden habe“, sagte Beate Müller-Gemmeke. Die Bundestagsabgeordnete von 

Bündnis 90/Grüne begründete das Jamaica-Aus mit fehlenden inhaltlichen Gemeinsamkeiten und zu 

wenigen Trendwenden. Allerdings sei man sich gerade bei Themen wie Bildung, Digitalisierung, 

Einwanderungsgesetz, einig gewesen, und auch beim Soli habe es großes Entgegenkommen 

gegeben. „Jeder hat das Recht Gespräche abzubrechen“, so Müller-Gemmeke, „aber es muss 

nachvollziehbar und verantwortungsvoll sein.“ 

Auch für die Grünen seien die Gespräche schwierig gewesen, wichtig war deshalb, dass sie intern 

sehr transparent verlaufen seien. Schnell sei absehbar gewesen, dass die Sondierung nicht mit 

einigen Überschriften geführt werden konnten. Die strittigsten Themen galt es, vertieft zu 

besprechen, um Unterschiede herauszuarbeiten und Lösungen zu entwickeln. Während das 

Sondierungsteam tagte, erarbeiteten die Fachpolitiker Argumentationen, Strategien und 

Priorisierungen, die hilfreich waren bei den Verhandlungen. „Eine Jamaica-Kalition hätte in vielen 

Themenbereichen neue Bewegung gebracht“, sagte die Abgeordnete. Möglich wären gewesen: 

mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen Kinder- und Altersarmut, Verbesserungen bei der 

Erwerbsminderungsrente, ein sozialer Arbeitsmarkt, Einwanderungsgesetz, Erleichterungen bei 

Unternehmensgründungen und auch Bürokratieabbau. 

Für jeden etwas dabei 

Der Landtagsabgeordnete Thomas Poreski meinte: „Es wäre für alle etwas dabei gewesen, auch 

wenn jeder hätte Kröten schlucken müssen. Wir hätten aber in allen Bereichen, etwa der 

Energiepolitik, Grüne Akzente setzen können. Und wir hätten gemeinsam eine sozialverträgliche 

Digitalisierung, den notwendigen Ausbau des Netzes und die Netzneutralität garantieren sowie 

mehr Geld in die Forschung investieren können.“ 

„Auch wir Grünen haben sicher mehr als ein Dutzend Mal an Abbruch gedacht, aber wir haben uns 

immer wieder aus Verantwortung für das Weiterverhandeln entschieden“, sagte die Abgeordnete. 

Nachdem Jamaica Geschichte ist, bleiben als Alternativen eine große Koalition, eine 

Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Zwar scheint Erster am wahrscheinlichsten, sicher sei sie 

noch nicht. Für Beate Müller-Gemmeke ist klar: „Wir kämpfen weiter für Klimaschutz und eine 

gerechte Gesellschaft – wenn jetzt nicht in der Regierung, dann erneut in der Opposition.“ 


