
Der Ausstieg der Liberalen
stößt das Land vor den Kopf
PolitikDie FDP hat die Jamaika-Verhandlungen abgebrochen.Was nun? Sollten Neuwahlen
kommen, würdenwohl diemeisten Kandidaten imWahlkreis 295 erneut antreten.

Mit Ratlosigkeit, Ent-
täuschung, Ärger und
auch Vorwürfen re-
agierten die Politiker

im Südwesten auf die abgebro-
chenen Sondierungsgespräche.
Doch was sagen die Kandidaten,
die auf der Zollernalb engagiert
im Einsatz für ihre Parteien stan-
den?Würden Sie, falls es tatsäch-
lich zu Neuwahlen kommen
würde,erneutantreten?

Thomas Bareiß: Für den
CDU-Bundestagsabgeordneten
stellt sichdieFragenicht. „Ichbin
für vier Jahre angetreten und
würde dies natürlich wieder tun,
in dieser schwierigen Zeit um so
mehr. Ich hoffe allerdings, dass
keine Neuwahlen notwendig
werden. Das wäre aus meiner
Sicht die denkbar schlechteste
Alternativefürunsalle.“

Stella Kirgiane-Efremidou,
SPD-Bundestagskandidatin,
kann die Frage, ob sie im Falle ei-
ner Neuwahl nochmals antreten
würde, derzeit noch nicht beant-
worten. „Das müsste ich in einer
Familiensitzung entscheiden“,
sagt die Deutsch-Griechin. Al-
lerdings ist sie noch zuversicht-
lich, dass es nicht zu einer Neu-
wahl kommen wird. „Ich hoffe,
dass sich die Parteien amRiemen
reißen und sich auf eine Minder-
heitsregierung einigen werden“,
sagt sie. Was den Abbruch der
Sondierungsgespräche betrifft,
geht sie mit Christian Lindner
hart ins Gericht: „Er ist schuld
daran, dass wir keine Stabilität
haben.“

ErwinFeucht (Grüne)würde
im Falle einerNeuwahl noch ein-
mal antreten. „Vorausgesetzt ich
werde auch nominiert“, sagt
Feucht. Er findet, die FDP hätte
ihre Entscheidung früher mittei-
len sollen. „Das war sicher vorab
abgesprochen“, vermutet der
Grünen-Politiker. Für ihn sind in
dieser Lage nun die Bundeskanz-
lerin und der Bundespräsident
gefragt.

Dirk Mrotzeck (FDP): „Bei
Neuwahlen sind wir noch lange
nicht. Sollte es soweit kommen,
werde ich natürlich wieder an-
treten. Die Liberalen haben den
Stecker gezogen, weil wir so mit
den anderen Parteien nicht mehr
weiter zusammenarbeiten konn-
ten. Die vielen Kompromisse
hättenunnötigGeldgekostet.“

Hans-Peter Hörner ( AfD):
„Der Wähler hat als Souverän
entschieden, eine Regierungs-
bildung ist rechnerischmehrfach
möglich. Letztendlich darf sie
aber nicht von Personen und en-
ger Parteiprogrammatik abhän-
gen.“ Die Bildung einer Minder-
heitsregierung wäre zwar mög-
lich, ob sie aber eine ganze Legis-
laturperiode überdauern würde,
stelle er in Frage. Nach den der-
zeitigen Prognosen werde sich

vielleicht keine weitläufige Ver-
änderung ergeben, der Wahl-
kampf werde aber wieder große
Mengen von Geldern und Ar-
beitskraft verschlingen. Die
Wählerschaft, so Hörner, sei zu-
recht verärgert. Wer in der AfD
im Wahlkreis Zollernalb-Sigma-
ringen im Falle einer Neuwahl
antreten wird, werde die Nomi-
nierungsversammlung dann
rechtzeitigentscheiden.

Claudio Wellington (Linke):
„Die gescheiterten Jamaika-Son-
dierungsverhandlungen sind ei-
ne Zäsur für unsere Demokratie.
Es sollte nicht zusammen kom-
men, was nicht zusammen ge-
hört“. Schuldzuweisungen für
das Scheitern der Sondierungs-
gespräche oder gar Schaden-
freude darüber seien in dieser Si-
tuation aber auch völlig fehl am
Platz. Seine Partei scheue sich
nicht vor Neuwahlen. Welling-
ton: „Wir werden uns jetzt zeit-
nah in den zuständigen Gremien
beraten“. Gerne stehe er dem
Kreisverband Zollernalb-Sigma-
ringen für eine erneute Kandida-
turzurVerfügung.“

Renate Schmidt (Internatio-
nalistische Liste/MLPD) wäre
bereit, im Falle von Neuwahlen
erneut anzutreten. „Das ist aller-
dings eine Entscheidung, die un-
ser internationalistisches Bünd-
nis bundesweit treffen müsste“,
sagt sie. Das Scheitern der Jamai-
ka-Sondierung sieht sie darin be-
gründet,dassdieentsprechenden

Parteien den Kurs der Monopole
fortsetzen und andererseits ihre
Parteibasis nicht verprellen
wollten. „Das zeigt, wie schwach
und instabil das Ganze ist“, so
Schmidt.

Aus den politischen Lagern
und Parteien kamen weitere
Stellungnahmen. Für den SPD-
Kreisverband Zollernalb bedau-
ert deren Vorsitzender Alexan-
der Maute den Abbruch der
Sondierungsgespräche. Vieles
deute auf ein strategisch kalku-
liertes Vorgehen der FDP hin.
„Mit ihrem abrupten Abbruch
der Sondierungsgespräche hat
die FPD ein ganzes Land vor den
Kopf gestoßen“, befindet Maute.
Die SPD-Zollernalb begrüße
mehrheitlich die aktuellen Aus-
sagen ihres Bundesvorsitzenden
Martin Schulz, wonach die Partei
grundsätzlich nicht für eine gro-
ße Koalition zur Verfügung ste-
he. Ob es für die SPD doch eine
Regierungsbeteiligung geben
kann, werde die Bundespartei
zeitnah klären. Dass der Weg zu
Neuwahlen führen könnte, ist ei-
ner, „den sich sicherlich keiner
gewünscht hat, der aber nötig
werden kann, um stabile politi-
scheVerhältnissezuschaffen“ .

„Wie viele andere Menschen
in diesem Land bin ich vom ab-
rupten Ende der Sondierungen
für eine Jamaika-Koalition sehr
enttäuscht“, erklärt die CDU-
Bundestagsabgeordnete und
Parlamentarische Staatssekretä-
rin Annette Widmann-Mauz.
Sie bedaure außerordentlich,
dass die FDP einseitig den Tisch
verlassenundDeutschlanddamit
in eine politisch unsichere Lage
gebracht habe, die auch im Aus-
land mit Sorge verfolgt werde.
Der Ausstieg der Liberalen ent-
täusche umso mehr, als eine Ja-

maika-Koalition wichtige Im-
pulse hätte setzen können. „So
bestandder festeKonsens, kleine
und mittlere Einkommen deut-
lich zu entlasten und ein Famili-
enpaket aus höherem Kinder-
geld, Kinderzuschlag und Steu-
erfreibeträgen zu schnüren“.
Unbestritten, soWidmann-Mauz
„war auch die massive Stärkung
der Pflege in den Krankenhäu-
sern sowie in der stationären und
ambulanten Altenpflege sowie
Milliardeninvestitionen in die
Digitalisierung und Bildung“. Ein
tragfähiger und für die Union
vertretbarer Kompromiss habe
sich auch bei der Steuerung der
Flüchtlingspolitik abgezeichnet.
Von der geschäftsführenden Re-
gierungspartei SPD erwarte sie
jetzt mehr als reflexhafte Flucht
vorVerantwortung.

Christian Lindner habe die
Gunst der Stunde genutzt, sagt
der AfD-Landtagsabgeordnete
und Kreisvorsitzende Stefan
Herre. „Seinwahres Ziel war die
Schwächung der Union und der
Grünen bei den von der FDPpro-
vozierten Neuwahlen“. Und das,
indem Lindner die Position der
AfD schamlos kopiert habe. Von
Neuwahlen rät Herre ab, denn es
sei ein Unding, dass man auf-
grund der eigenen Unfähigkeit,
die Regierung zu bilden, die Ver-
antwortung an die Wähler ab-
schiebe. Herre sieht in einer
Minderheitsregierung durchaus
Chancen: „Künftig jeden Vor-
schlag mit nachvollziehbaren
Argumenten begründen und um
Zustimmung werben zu müssen,
wärevor allem fürCDUundCSU
Neuland. Für unsere Gesell-
schaft, die es verlernt hat, zu dis-
kutieren, zu argumentieren und
zustreiten,wäreeseinGewinn.“
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Alle zurück auf Anfang?Der Bundestagwahlkampf hat 92Millionen Euro gekostet. Neuwahlen sehen die
meisten Politiker aus der Region als letztesmöglichesMittel. Foto: Gudrun Stoll

Kompromisse
hätten unnötig

Geld gekostet.
Dirk Mrotzek
Bundestagskandidat der FDP

Jagd
Kreisstraße am
Samstag gesperrt
Albstadt. Für eine Bewegungs-
jagd wird die K7103 zwischen
Onstmettingen und Hausen im
Killertal am Samstag, 25. No-
vember, von 9 bis 13 Uhr ge-
sperrt. Wie die Stadtverwaltung
mitteilt, sollte die Bevölkerung
aus Gründen der eigenen Si-
cherheit den nordöstlichen
Waldbereich von Onstmettingen
beiderseits der Kreisstraße mei-
den und die Warnschilder am
Waldrand und auf den Waldwe-
gen beachten. Es darf auch kein
Reisig imWald geholt werden.

UMFRAGE NEUWAHLEN: DER EINZIG RICHTIGE WEG ZU EINER TRAGFÄHIGEN REGIERUNG ?

Rosa Fiorenza und
Raz Sadeq Bahram
(beide 17): „Es ist wirk-
lich schade, dass es den
Parteien nicht gelungen
ist, trotz intensiver
Sondierungsgespräche
eine Einigung hinzube-
kommen. Neuwahlen
wären jetzt vermutlich
die beste Lösung.“

Kurt Szofer (62): „ Ich
habe gehofft, dass die
Parteien ihrer Verant-
wortung für Deutsch-
land gerecht werden.
Dass die SPD von vorn-
herein Gespräche ab-
gelehnt hatte, fand ich
nicht richtig. Nun sind
alle Parteien gemein-
sam gefordert.“

Sigrun Maute (52):
„Ich halte die Situation
für bedenklich und
hoffe, dass es keine
Neuwahlen gibt. Es ist
schade, dass sich die
Parteien nicht an einen
Tisch setzen können,
um zu verschiedenen
Themen Kompromisse
auszuarbeiten.“

Norbert Schicht (74):
„Die einzige Option sind
Neuwahlen, davon halte
ich aber eigentlich
nichts. Die SPD soll sich
noch mal überlegen, ob
eine Koalition nicht
doch das Richtige wäre.
Deutschland kann sich
in diesen Zeiten keine
Instabilität leisten.“

Peter Schlenker (65):
„Es wäre auch nicht
schlimm, wenn es zu
einer Minderheitsregie-
rung kommt. Mit einer
Dreierkoalition. In an-
deren Ländern ist dies
ja auch möglich. Aber
man kann nicht so lan-
ge wählen, bis das Er-
gebnis passt.“

Tanja Rebholz (46):
„Nur weil die Sondie-
rungsgespräche nicht
erfolgreich abge-
schlossen wurden, kann
man die Verantwortung
nicht an die Wähler zu-
rückgeben. Zu einer
Demokratie gehört
auch Kompromissbe-
reitschaft.“

Tagebuch

Gudrun Stoll
ZP-Redaktion
gudrun.stoll@zak.de

Tiefe Kluft
ist spürbar

Umfragen auf der Straße
gehören nicht zum
dankbarstenGeschäft
eines Redakteurs. Es

mag sein, dass die Bewohner in
denGroßstädten auskunftsfreu-
diger sind als dieMenschen auf
demLand. In der Provinz gehen
die Uhren halt etwas anders. Der
Schwabe bruddelt zwar gerne, er
diktiert seine Gedanken aber
nicht zuvorderst in den Schreib-
block und dasMikrofon von
Journalisten. Stimmen einzu-
fangen zum Scheitern der Ja-
maika-Koalition entpuppte sich
gestern daher als schwieriges
Unterfangen. Bei vielen jünge-
ren Leuten scheint das Interesse
an Politik nicht sehr ausgeprägt
zu sein. Andere scheuen sich,
ihreMeinung öffentlich zu sa-
gen, um nicht als radikal zu gel-
ten. Aber sie sind stocksauer auf
Politik und Politiker.
Das verwundert in einem

Land, im demdie Steuereinnah-
men sprudeln und ein Großteil
derMenschen gut leben kann.
Aber auch auf der Alb schaut
man bangen Blickes in die Zu-
kunft. Das Schlagwort von der
Altersarmutweckt diffuse
Ängste, die Globalisierungwird
als Bedrohung für Arbeitsplatz
undWohlstand empfunden.
„Manwird nichtmehr gehört“,
schimpft einMann. Ermeint da-
mit OttoNormalverbraucher,
der täglich zur Arbeit geht, seine
Steuern bezahlt und nichtmehr
versteht, was in der Politik ab-
geht. Auf der Straße ist diese
tiefe Kluft spürbar.
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Es geht um
das große
Ganze
WirtschaftDie IHK Reut-
lingen erwartet aus Berlin
ein schnelles Signal. Die
Zeit der Parteiegoismen
sei endgültig vorbei.

Zollernalbkreis/Reutlingen. Die
IHK Reutlingen appelliert an die
regionalen Bundestagsabgeord-
neten, sich in Berlin für eine Lö-
sung der politischen Krise nach
dem Scheitern der Jamaika-Ver-
handlungen einzusetzen. „Es
geht ums große Ganze“, sagt
IHK-Präsident ChristianO. Erbe.
„Wir brauchen jetzt zügig eine

verlässliche Regierung, die nicht
nur Kompromisse verwaltet,
sondern auchZukunftsthemen in
den Blick nimmt“, fordert Erbe.
Aus seiner Sicht gilt es nun, po-
litische Handlungsfähigkeit un-
ter Beweis zu stellen. „Unser
Land braucht in vielen Feldern
dringend Weichenstellungen,
etwa bei Investitionen in Breit-
band, Straße und Schiene, Bil-
dung und Energieversorgung.
Eine weitere Hängepartie muss
daher unbedingt vermieden
werden.“ Aus Berlin erwartet Er-
be schnell ein Signal des Wol-
lens. „Das wäre auch für die Fir-
men aus der Regionwichtig.“
IHK-HauptgeschäftsführerDr.

Wolfgang Epp fordert von allen
politisch Handelnden, die per-
sönlichen Befindlichkeiten zu-
rückzustellen. „Die Zeit der Par-
teiegoismen muss jetzt vorbei
sein.“ Epphofft, dass dieKrise als
Chance begriffen wird, weniger
politisches Kleinklein auf die
Agenda zu setzen, sondern Zu-
kunftsthemen, die über die
nächsten zwei bis drei Jahre hi-
nausgehen. „Die nächste Regie-
rung braucht eine Vision für den
Standort Deutschland, die ge-
sellschaftliche wie technologi-
sche Themen in den Fokus
nimmt. Wir brauchen mehr Op-
timismus und Gestaltungswil-
len“, so Epp.

Von Tag zu Tag

ZITATDESTAGES
Ich weigeremich, ohne Hoffnung zu
sein Nadine Gordimer

HISTORISCHEDATEN
1967 – Freispruch des Kriminalober-
meisters Karl-Heinz Kurras von der
Anklage der fahrlässigen Tötung des
Studenten BennoOhnesorg.
1987 –Hans-JoachimKulenkampff
moderiert zum letztenMal die Quiz-
sendung „Einer wird gewinnen“.
1992 –Die letzten russischen
Kampftruppen verlassen Thüringen.
Damit ist Thüringen das erste der
neuen Bundesländer, in demder Ab-
zug beendet ist.

GEBURTSTAG
1927 – Barbara Rütting, deutsche
Schauspielerin, Autorin und Politike-
rin, bayerische Landtagsabgeordnete
für die Grünen 2003-2009.
1942 –HeidemarieWieczorek-Zeul,
Politikerin (SPD), Bundesministerin
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung 1998-2009. Stell-
vertretende Vorsitzende der SPD
1993-2005.

Kollisionan
A81-Auffahrt
UnfallDreiFahrzeugin-
sassenwurdenbeimZu-
sammenstoßverletzt.

Oberndorf. Eine Fiat-Fahrerin
wollte am Montagabend, gegen
17.10Uhr, von derA81 kommend,
nach links auf die L415, in Rich-
tung Bochingen abbiegen. Dabei
übersah die Fahrerin einen he-
rannahenden Mercedes. Dessen
Fahrer konnte eine Kollision
nicht mehr verhindern. Die ein-
geklemmte Fiat-Fahrerin musste
von der Feuerwehr befreit wer-
den. Sie und ihre Beifahrerin er-
litten schwereVerletzungen.Der
Mercedes-Fahrer zog sich leich-
tere Verletzungen zu. Der Ver-
kehraufdemAutobahnzubringer
mussteumgeleitetwerden. pz

Mit der HZ über die Zollernalb
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