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Regierungsbildung – Nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen ist jetzt der Bundespräsident gefragt

VON THOMAS LANIG UND JAN LUDWIG

BERLIN. So etwas gab es noch nie in der
fast 70 Jahre alten Bundesrepublik. Vor
zwei Monaten haben die Wähler gespro-
chen, aber eine neue Regierung kommt
nicht zustande. Nachdem die SPD eine
Neuauflage der großen Koalition unter
Kanzlerin Angela Merkel noch am Wahl-
abend ausgeschlossen hat, blieb nur die
Option einer Jamaika-Regierung mit
CDU, CSU, FDP und Grünen. Diese Mög-
lichkeit ist nun in der Nacht zum Montag
gescheitert.

?Wie geht es weiter?
Zunächst wird Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier mit den Parteien
reden und sondieren, ob es doch noch
eine Chance für eine neue Regierung gibt.
Am Montag mahnte er, die Parteien dürf-
ten ihre Verantwortung nicht einfach an
die Wähler zurückgeben. Vor allem dürfte
Steinmeier seinen ehemaligen Genossen
aus der SPD ins Gewissen reden, für eine
Fortsetzung der Koalition mit der Union
zur Verfügung zu stehen. Auch die FDP
wird er sich wohl vorknöpfen und sie bit-
ten, ihre Entscheidung zum Abbruch der
Sondierungen noch einmal zu überden-
ken. Ein Erfolg der Bemühungen ist aber
nicht sehr wahrscheinlich.

?Welche Rolle spielt der Bundespräsi-
dent überhaupt in dieser Phase?

Eine ziemlich wichtige. Das sonst nur
über seine Worte einflussreiche Staats-
oberhaupt hat jetzt plötzlich durch Arti-
kel 63 des Grundgesetzes wichtige Befug-
nisse. Er muss zunächst jemanden für das
Amt des Bundeskanzlers vorschlagen.
Diese Person wird nur Kanzler(-in), wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder des
Bundestages für sie stimmt (»Kanzler-
mehrheit«).

Findet der Vorschlag des Bundespräsi-
denten keine Mehrheit, und so sieht es im
Falle Merkel aus, hat der Bundestag zwei
Wochen Zeit, sich mit absoluter Mehrheit
auf einen Kandidaten zu einigen. Die Zahl
der Wahlgänge ist dabei allerdings nicht
begrenzt, ebenso wenig die Zahl der Kan-
didaten. Dem Bundestag steht es also frei,
die zwei Wochen ganz ungenutzt verstrei-

chen lassen – oder etwa fünfzehn Mal zu
versuchen, einen Kandidaten zum Kanz-
ler zu wählen.

Schwieriger Weg zu neuer Regierung

Kommt auch dann keine Kanzlermehr-
heit zustande, beginnt die dritte Phase. In
diesem letzten Wahlgang reicht schon die

relative Mehrheit. Gewählt ist also, wer
von allen Kandidaten die meisten Stim-
men gewinnt. Das wäre mit einiger
Sicherheit Angela Merkel, die von der
größten Fraktion im Bundestag, der
Union, unterstützt wird.

?Welche Optionen gibt es dann?
Der Bundespräsident muss jetzt ent-

scheiden, ob er den mit relativer Mehrheit
gewählten Kanzler oder eine Kanzlerin
ernennt oder den Bundestag auflöst. Dies
ist ganz alleine seine Sache. Kommt eine
Minderheitsregierung zustande, wäre es
ein Novum in der Bundesrepublik. Einer
möglichen Koalition aus CDU/CSU und
FDP fehlen 29 Sitze zur Mehrheit im Bun-
destag, Schwarz-Grün 42. Eine solche
Regierung müsste also bei Abstimmun-
gen auf Unterstützung aus den anderen
Fraktionen hoffen. Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) ist keine Freundin wechseln-
der, unsicherer Mehrheiten. Daher gilt
eine Minderheitsregierung nicht als sehr
wahrscheinlich.

? Oder doch Neuwahlen?
Diese Option gilt als wahrscheinlicher,

als eine Minderheitsregierung. Entschei-
det sich Steinmeier für die Auflösung des
Bundestags, muss innerhalb von 60 Tagen
gewählt werden. Als möglicher Termin für
die Neuwahl wird schon der 22. April
genannt. Kann also gut sein, dass eine
neue Regierung erst im Sommer 2018
steht. Merkel könnte aber auch als Kanz-
lerin einer Minderheitsregierung antre-
ten, dann aber nach einiger Zeit die Ver-
trauensfrage stellen und verlieren. Auch
dann wären Neuwahlen die Folge.

?Wer würde von einem neuen Wahl-
gang profitieren?

Das ist schwer vorhersehbar. Immer
wieder wird die Vermutung geäußert,
dass vor allem die AfD mit ihrem Image
als Protestpartei zum großen Gewinner
werden könnte. Aber noch bestätigen
Umfragen dies nicht. Im letzten Sonntags-
trend der »Bild am Sonntag« lag die AfD
bei 13 Prozent. Bei der Wahl im Septem-
ber waren es 12,6 Prozent. Die Mehrheits-
verhältnisse könnten nach der Wahl also
ähnlich aussehen als bisher. (dpa)

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:

Das sagen unsere Abgeordneten zu Jamaika

Michael Donth,
CDU

Beate Müller-Gem-
meke, Grüne

Pascal Kober,
FDP

Martin Rosemann,
SPD

Jessica Tatti,
Linke

Michael Donth, CDU-Bundestagsabge-
ordneter aus Reutlingen findet das Verhal-
ten der FDP verantwortungslos: »Dass
gerade die wirtschaftsnahe FDP die Stabi-
lität einer der größten Wirtschaftsmächte
der Welt gefährdet, ist eigentlich unfass-
bar«, lässt er in einem Statement auf GEA-
Anfrage verlauten. Die Union sieht er nun
weiterhin in der Pflicht, eine stabile Regie-
rung zu bilden: »Das ist nun unsere Aufga-
be, nicht die Beschäftigung mit uns
selbst.«

Ähnlich sieht das auch seine Parteikol-
legin Annette Widmann-Mauz, parla-
mentarische Staatssekretärin und Abge-
ordnete as Tübingen: »Ich bedaure außer-
ordentlich, dass die FDP einseitig den
Tisch verlassen und Deutschland damit in
eine politisch unsichere Lage gebracht
hat, die auch im Ausland mit Sorge ver-
folgt wird.« Die CDU-Politikerin betont, es
habe tragfähige Kompromisse zu Steuer-
entlastungen für mittlere und kleine Ein-
kommen, in der Flüchtlingspolitik und

Widmann-Mauz,
CDU

Chris Kühn,
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auch bei den Themen Pflege, Digitalisie-
rung 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, Bundestagsab-
geordneter der Grünen aus Tübingen,
betont die Annäherungen, die in den Ver-
handlungen zwischen den Parteien statt-
gefunden 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 Ver-
antwortung für das Land gestohlen und
sei nicht kompromissbereit genug gewe-
sen.

Ganz anders sieht das Pascal Kober,
Reutlinger Bundestagsabgeordneter der
FDP. »Es kann bei der Regierungsbildung
nicht um Kompromisse um der Kompro-
misse willen gehen, sondern um eine
inhaltlich verantwortbare Politik für die

Zukunft«, teilt er in einem Pressestate-
ment mit. Mit einer Jamaika-Koalition
wäre es nicht möglich gewesen, die von
der FDP geforderten politischen Trend-
wenden, unter anderem bei der Energie-
wende oder der Migrationspolitik, zu
erreichen. Kober sagt, er bedauere zwar
das Scheitern der Sondierungen für eine
Jamaika-Koalition: »Dass wir die Sondie-

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

SPD-Mann Martin Rosemann, Abge-
ordneter aus Tübingen, hält die FDP hin-
gegen 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 Neuwah-
len kommt. Aber auch eine Minderheits-
regierung sei möglich, schließlich habe es
Gemeinsamkeiten zwischen Union und
FDP einerseits sowie zwischen Union und
Grünen andererseits gegeben. Die Verant-
wortung, 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 über-
nehmen, kann nicht gleich andere um Hil-
fe rufen.«

Wenig enttäuscht vom Ausgang der
Jamaika-Sondierungen sind die Linken-
Abgeordneten aus der Region, Jessica Tat-
ti aus Reutlingen und Heike Hänsel aus
Tübingen. »Mit den beendeten Jamaika-
Sondierungen ist eine Klientelpolitik für
Besserverdienende und Konzerne
gescheitert. Für die Mehrheit der Bevölke-
rung 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 Sozialdemo-
kraten nicht so einfach aus der Verantwor-
tung nehmen: »Nach der langen Misere
ihrer eigenen Regierungszeit nur mit dem
Finger auf andere zu zeigen, ist schäbig,
weil die Politik der Großen Koalition eben-
so verantwortlich ist für die jetzige politi-
sche Situation.« Die SPD solle sich dar-
über klar werden, wo sie noch steht. Alle
Abgeordneten im Bundestag fordert sie
auf, endlich an die Arbeit zu gehen. »Das
jetzige Chaotisieren der politischen Ver-
hältnisse muss umgehend beendet wer-
den.« Bei Neuwahlen bleibe das Ziel der
Linken, für eine soziale Politik einzutre-
ten, »die es mit Jamaika nie gegeben hät-
te«, schreibt die Reutlingerin Jessica Tatti
in ihrem Statement. (GEA)

Zeitplan – Protokoll des
entscheidenden Tages

BERLIN. Stundenlang ringen die Jamai-
ka-Unterhändler um eine Einigung, kurz
vor Mitternacht aber lässt die FDP die Ver-
handlungen platzen. Das Protokoll eines
ganz besonderen Sonntags:

10.40 Uhr: Die ersten Unterhändler
treffen ein.

11.30 Uhr: Die Sondierungen werden
fortgesetzt. Die Lage ist verfahren. Zu den
Hauptstreitpunkten gehören Migration,
Klimaschutz und Finanzen.

13.45 Uhr: Ein ums andere Mal wech-
seln die Formate in den Sondierungs-Ver-
handlungen. Die sechs Chef-Unterhänd-
ler tagen, dann wieder gibt es parteiinter-
ne Beratungen. Dem Vernehmen nach
haben die Grünen der CSU bei der Zuwan-
derung ein Kompromissangebot gemacht.
Nur mit einer Einigung bei diesem Thema
sei ein Gesamtpaket möglich, heißt es.
Beim Thema Finanzen scheint es Fort-
schritte zu geben.

16.16 Uhr: Merkel ist durch bodentiefe
Fenster im Foyer der Landesvertretung zu
sehen. Zusammen mit Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen unterhält
sie sich kurz mit Grünen-Politikern. In
Teilnehmerkreisen heißt es, die Chancen
auf eine Einigung stünden gut.

18.00 Uhr: Die Verhandlungen gehen
in die Verlängerung: Vor allem die FDP
hatte zuvor betont, dass man bis 18 Uhr
zu einem Ergebnis kommen wolle.

19.10 Uhr: CSU-Generalsekretär And-
reas Scheuer sagt im ZDF, es gebe weiter-
hin in zentralen Fragen keine Einigung,
vor allem bei der Migration.

21.30 Uhr: Es tagt die »Chefrunde«.
23.30 Uhr: Die Runde der Verhand-

lungsführer sitzt noch zusammen. Doch
der Entschluss der FDP ist bereits gefal-
len. Nach Darstellung aus Verhandlungs-
kreisen will Merkel noch weiter verhan-
deln – doch Lindner und Kubicki seien
aufgestanden.

23.48 Uhr: Kurz vor Mitternacht platzt
die Bombe: FDP-Fraktionssprecher Nils
Droste teilt mit, dass sich die Liberalen
aus den Gesprächen zurückziehen.

23.50 Uhr: FDP-Chef Christian Lind-
ner tritt vor die Presse. Es sei den vier
Gesprächspartnern nicht gelungen, eine
Vertrauensbasis oder eine gemeinsame
Idee für die Modernisierung des Landes
zu finden: »Es ist besser, nicht zu regieren,
als falsch zu regieren.« Der Grünen-Unter-
händler Jürgen Trittin sagt später, als
Lindner den Abbruch verkündet habe,
hätten Grüne, CDU und CSU gemeinsam
vor den Bildschirmen gestanden und
»schockiert« zugesehen.

0.16 Uhr: Im Foyer stehen Politiker von
CDU, CSU und Grünen zusammen. Es
wirkt, als stünden viele unter Schock.
Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-
Eckardt und Hessens Regierungschef
Bouffier (CDU) umarmen sich.

1.00 Uhr: Angela Merkel und Horst
Seehofer treten vor die Presse, umrahmt
von ihren Parteifreunden. Beide sehen
müde und kaputt aus. Merkel sagt, die
Union habe geglaubt, dass man auf einem
Weg Richtung Einigung gewesen sei. CSU-
Chef Horst Seehofer sagt, eine Einigung
sei »zum Greifen nahe« gewesen.

1.30 Uhr: Das Grünen-Spitzenduo ist
dran. »Ein Bündnis hätte zustande kom-
men können«, sagte Fraktionschefin
Göring-Eckardt. Union, FDP und Grüne
hätten nur noch in wenigen Punkten aus-
einander gelegen. Parteichef Cem Özde-
mir sagt, die Grünen hätten bis zur letzten
Sekunde die Bereitschaft gehabt, eine
Koalition zu bilden. »Ein Partner hatte die-
se Bereitschaft nicht.« Schleswig-Hol-
steins Umweltminister Robert Habeck
(Grüne) bringt es auf den Punkt: »Das war
Psychoterror ohne Ende. Wir brauchen
jetzt alle ’ne Therapie, glaube ich.« (dpa)

Chronologie des
Scheiterns

Auch im Online-Angebot des GEA fin-
den Sie viele weiterführende Texte zum
Scheitern der Jamaika-Sondierungsge-
spräche. Dort lesen Sie unter anderem:
Das hat FDP-Chef Christian Lindner
wirklich im Wortlaut gesagt, als er den
Ausstieg aus den Sondierungen verkün-
dete. Außerdem: Die Reaktionen von
Kanzlerin Angela Merkel, von CSU-
Chef Horst Seehofer und der beiden
Grünen-Chefs Cem Özdemir und Katrin
Göring-Eckardt auf Lindners Anspra-
che – ebenfalls im Wortlaut.

Alle Infos finden Sie unter:
www.gea.de/jamaika
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