
TÜBINGEN Dienstag, 21. November 2017

DAS WETTER HEUTE, DIENSTAG, 21. NOVEMBER 2017

Die Temperaturwerte in Grad Celsius sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

Sonnenaufgang: 7.41 Uhr
Sonnenuntergang: 16.38 Uhr

VORSCHAU MONDPHASEN

Do. Fr.Mi.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 5.3 °C
Niedrigste Temp. 2.4 °C
Niederschlagsmenge 0.0 l/m2

Windgeschwindigkeit 10.4 km/h
Ozon (O3) 49 µg/m3

9°/ 4°

Vormittags ist es trüb und regnerisch. Im
Laufe des Tages hört der Regen auf und
sehr vereinzelt kommt die Sonne heraus.

Fr.
10. 11.

Sa.
18. 11.

Sa.
4. 11.

So.
26. 11.

Schwäne isst man nicht. Es sei denn, sie sind aus Laugengebäck gemacht. Bild: Metz

ie FDP hat die Sondie-
rungsgespräche in der
Nacht von Sonntag auf
Montag verlassen. Der

Horber Michael Theurer, Lan-
desvorsitzender und Bundespräsi-
diumsmitglied, verteidigt den
Schritt: „Die Verantwortung gebie-
tet es, nicht in eine absehbar insta-
bile und von gegenseitigem Miss-
trauen geprägte Koalition ohne ei-
ne tragende, leitende Idee einzutre-
ten.“ Theurer weiter: „Die Freien
Demokraten wurden für zehn
Trendwenden in der deutschen Po-
litik gewählt. Keine fand sich in
dem finalen Sondierungspapier.“
Der Eindruck, Jamaika sei kurz vor
dem Durchbruch gestanden, stim-
me nicht. Schuld seien die anderen:
„Unerträglichwar, dass die Grünen
bei jedem Einlenken sofort zwei
oder drei neue Punkte nachgescho-
benhaben.“

Der Reutlinger FDP-Abgeord-
nete Pascal Kober „kann nach-
vollziehen, was Christian Lindner
sagte. Auch nach fünf Wochen
wurde keine Einigung in Kernfra-
gen erzielt.“ Nun liege der Ball
wieder bei der Kanzlerin. „Es ist
bemerkenswert, dass sich die SPD
weiterhin nicht inhaltlich betei-
ligt.“ Bei Neuwahlen würde die
FDP „ähnlich gut wie zuletzt ab-
schneiden“. Kober: „Ich bekomme
viel ZustimmungperMail.“

Christopher Gohl, der in Tü-
bingen für die FDP für den Bundes-
tag kandidiert hatte, sieht die Ver-
antwortung bei Angela Merkel:
„Ein zukunftsweisendes Moderni-
sierungsprojekt von Jamaika hätte

D
die Führung der Kanzlerin ge-
braucht, nicht nur die Moderation
von Spiegelstrichen.“ So sei Tren-
nendes betont worden. „So war es
leider nicht möglich, über symboli-
sche Punkte hinaus substanzielle
und ausgewogene Lösungen etwa
bei der Zuwanderung, der Bil-
dungspolitik, der Energie oder der
steuerlichen Entlastung zu finden.
Daraus haben wir die Konsequenz
gezogen.“ Gohl ist gegen Neuwah-
len: „Mir scheint eineMinderheits-
regierung die sinnvollste Option.
Wechselnde Mehrheiten würden
die Demokratie beleben – es wäre
die StundedesParlaments.“

AnnetteWidmann-Mauz, Tü-
binger Abgeordnete und Mitglied
im CDU-Bundesvorstand, erklärt:
„Wie viele andere Menschen bin
ich vom abrupten Ende der Sondie-
rungen sehr enttäuscht. Ich bedau-
re außerordentlich, dass die FDP
einseitig den Tisch verlassen und
Deutschlanddamit in eine politisch
unsichere Lage gebracht hat.“ Eine
Einigung sei greifbar gewesen. „Ich
bedaure diese Entwicklung umso
mehr, weil eine Jamaika-Koalition
wichtige Impulse hätte setzen kön-
nen, um das Land weiter voranzu-
bringen.“ Etwa für Kinder, bei der
Pflege sowie Milliardeninvestitio-
nen in die Digitalisierung und Bil-
dung. Die Union stehe weiter mit
AngelaMerkel zu ihrer Verantwor-
tung. „Von der geschäftsführenden
Regierungspartei SPD erwarte ich
jetztmehr als reflexhafte Flucht vor
Verantwortung.“

Der Reutlinger CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Michael Donth

zeigte sich ebenfalls enttäuscht:
„Mit dem Scheitern haben wir alle
verloren.“ Den Ausstieg der FDP
bedauertDonth „zutiefst, zumal so-
gar CSU und Grüne übereinstim-
mend sagen, dass eine Einigung
greifbar nahe war. Dass gerade die
wirtschaftsnahe FDP die Stabilität
einer der größten Wirtschafts-
mächte der Welt gefährdet, ist ei-
gentlich unfassbar.“ Donth hofft,
dass alle Beteiligten nochmals in
sich gehen und ihrer Verantwor-
tunggerechtwerden.

Die Reutlinger Grünen-Abge-
ordnete Beate Müller-Gemmeke
sagt: „Ich bin überrascht und sehe
auch keinen Grund, warum Lind-
ner und die FDP einfach ausgestie-
gen sind. Es bleibt der fadeNachge-
schmack eines Spiels oder einer
Selbstinszenierung.“ Jetzt müsse
über eine Minderheitsregierung
nachgedacht werden. „Neuwahlen
sindkeine guteLösung.“

Der Tübinger Grünen-Abgeord-
nete Chris Kühn meint: „Die FDP
hat die Flucht aus der Verantwor-

tung gewählt.Das ist angesichts der
inhaltlichen Annäherungen, die in
den letzten Tagen erreicht wurden,
unverständlich und unverantwort-
lich.“ Die Grünen seien „teilweise
weit über die Schmerzgrenze hin-
aus“ gegangen. „Trotzdem haben
wir gerade mit der Union fair und
auf Augenhöhe sprechen können.“
Dass Jürgen Trittin mit einem
„Bild“-Interview am Sonntag die
anderen Parteien ärgerte, sei nicht
überzubewerten: „Es gab so viele
Provokationen.“ Kühn ist gegen
Neuwahlen: „AlsMitglied des Bun-
destages kann ichmir eineMinder-
heitsregierung mit einem selbstbe-
wussten Parlament im Rücken vor-
stellen. Das stärkt das Parlament
unddamit dieDemokratie.“

Tübingens Oberbürgermeister
Boris Palmer kritisiert einen ein-
zelnen seinerPartei: „Trittins Inter-
views waren destruktiv. Leider die-
nen Sie der FDP jetzt auch noch als
Ausrede. Das grüne Sondierungs-
team hat aber sehr ernsthaft am Er-
folg gearbeitet.“ Für die FDP hat

Palmer kein Verständnis: „Lindner
spielt Vabanque mit den Grund-
werten unserer Demokratie.“ Um
den Familiennachzug sei es nicht
mehr gegangen, „da waren sich so-
gar Claudia Roth und Horst Seeho-
ferweitgehendeinig“.

„Frau Merkel ist gescheitert“,
fasstMartinRosemann (SPD) zu-
sammen. Sie habe keine inhaltliche
Grundlage für eine Koalition hin-
bekommen. Auch sei kein Vertrau-
en der sondierenden Parteien ent-
standen. Die FDP habe sich als
„Gruppe von Spielern und Hasar-
deuren, die mit den Bürgerinnen
und Bürgern zockt“, erwiesen. Eine
große Koalition sieht der Tübinger
Sozialdemokrat nicht: „Die SPD
muss nicht auslöffeln, was die an-
deren eingebrockt haben.“ Nun
sollten „alleMöglichkeitenderVer-
fassung geprüft“ werden, sagt Ro-
semann und meint vor allem eine
Minderheitsregierung.

Die Tübinger Linken-Abgeord-
neteHeikeHänsel freut sich: „Mit
den beendeten Jamaika-Sondierun-
gen ist eine Klientelpolitik für Bes-
serverdienende und Konzerne ge-
scheitert.“ Wenn sich die SPD mit
einer Neuausrichtung ihres Pro-
grammes „zu einer ernsthaften So-
zialpolitik bekennt, wären Neu-
wahlen eine Chance für einen Poli-
tikwechsel“.

Für die Reutlinger Linken-Abge-
ordnete Jessica Tatti kam der Ab-
bruch durch die FDP überra-
schend. „Den Rückzug aus den
Sondierungenhättemanwegender
fehlenden sozialen Themen eher
noch von den Grünen erwartet.“

Viel Ärger über die FDP
Bundespolitik Die Liberalen haben die Jamaika-Sondierungen platzen lassen. Vertreter der anderen Parteien aus
Tübingen und Reutlingen sind enttäuscht. Viele setzen jetzt auf eine Minderheitsregierung. Aus unseren Redaktionen

Die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Tübingen-Reutlingen ap-
pelliert an die regionalen
Bundestagsabgeordne-
ten, sich für eine Lösung
„der politischen Krise“
einzusetzen. „Es geht ums
großeGanze“, sagt IHK-
Präsident ChristianO. Er-

be. „Wir brauchen zügig
eine verlässliche Regie-
rung, die nicht nur Kom-
promisse verwaltet. Unser
Land braucht in vielen Fel-
dern dringendWeichen-
stellungen, etwa bei In-
vestitionen in Breitband,
Straße und Schiene, Bil-
dung und Energieversor-

gung. Eineweitere Hänge-
partiemuss vermieden
werden.“ IHK-Hauptge-
schäftsführerWolfgang
Epp fordert von allen poli-
tischHandelnden,die per-
sönlichenBefindlichkeiten
zurückzustellen. „Die Zeit
derPartei-Egoismenmuss
jetzt vorbei sein.“

IHK: Die Zeit der Partei-Egoismenmuss vorbei sein

Die Karibik wird oft von verhee-
renden Hurrikans heimgesucht,
so auch in diesem Jahr. Und de-
ren Häufigkeit nimmt zu – das
ist eine Tatsache, an der nie-
mand vorbeikommt. Nun haben
widrige Winde die so genannte
Jamaika-Koalition weggeweht –
hierbei ist allerdings kein
Schaden entstanden, ganz im
Gegenteil.

Denn nun geht es eben nicht
„weiter so“, sondern Union und
Grüne müssen einsehen, dass
die – zwar in Baden-Württem-
berg nicht erfolglose – Koalition
auf Bundesebene halt nicht rea-
lisierbar ist, solange die Freien
Demokraten mit an Bord sind.

Das beste Beispiel für ein
Thema, in dem Wünsche und
Wirklichkeiten Lichtjahre vonei-
nander entfernt sind, ist die von
der Bundeskanzlerin initiierte,
vielbesungene Energiewende
nach dem Tsunami in Japan, der
2011 das Atomkraftwerk von Fu-
kushima traf.

Damals musste sich Deutsch-
land von der Atomkraft ab- und
den erneuerbaren Energien zu-
wenden. Und zwar deutlich
schneller, als die rot-grüne Vor-
gängerregierung dies beschlos-
sen hatte. Die Windkraft als Ret-
ter in dieser Not scheint aber zu
versagen. Zum einen gibt es gro-
ße Widerstände gegen Strom-
trassen, zum anderen aber gegen
die Windkraft als solche. Beim
letzten Kinobesuch wurde ich
durch einen Werbefilm über-
rascht, dessen Macher sich der
expliziten Gegnerschaft zu
Windkraftanlagen verschrieben
haben.

Gleichzeitig – und nun kommt
der kommunalpolitische Bezug –
schaffen es in der Region Ne-
ckar-Alb nur die allerwenigsten
Standorte für Windräder in die
Endausscheidung, die Fülle der
Kriterien, die sie nicht zulassen,
ist riesengroß, von etwaigen Ein-
wendungen unmittelbar Betrof-
fener ganz zu schweigen.

Gleichzeitig wird der Elektro-
mobilität das Wort geredet, um
Schäden für Umwelt und Atmo-
sphäre zu verringern – nur dafür
brauchen wir wiederum mehr
Strom – dieser aber darf oder
soll künftig nicht mehr aus in-
ländischen Atom- oder Kohle-
kraftwerken kommen, was indi-
rekt dazu führt, dass zum Bei-
spiel Siemens Tausende von Ar-
beitsplätzen streicht.

Es ist die Frage, ob wir
zu Gunsten der so genannten
Energiewende die drohende
Gefahr einer Deindustrialisie-
rung in Deutschland riskieren
dürfen. Archivbild

Immer wieder
Windkraft

Hier schreiben die Fraktionen des
Tübinger Kreistags und Vertreter des
Landratsamts im wöchentlichen Wechsel.

DieKreisecke

Max Richard
Freiherr v. Rassler
FDP-Kreisrat

Integrationsbeirat tagt
Tübingen. Der Integrationsbeirat
berät am Dienstag, 21. November,
unter anderem über den Besuch
des Demokratischen Kurdischen
Gesellschaftszentrums Reutlin-
gen-Tübingen, das Treffen mit
dem Integrationsrat Geislingens
und die Neubürgerbegrüßung.
Außerdem geht es um Berufsori-
entierung, Ausbildung und Arbeit
von Geflüchteten. Die Sitzung be-
ginnt um 18.30 Uhr im Rathaus am
Markt, Hofgerichtssaal.

Notizen

EIN WAHRES PARADIES für Kinder, die gerne in Pfützen hüpfen, ist an nassen Tagen die Neckarinsel. Bild: Metz

Lustnau. Die Polizei sucht Zeugen
zu einemUnfall auf der Adlerkreu-
zung. Am Sonntag gegen 10.30 Uhr
war eine 69-Jährige imToyotaYaris
auf der Wilhelmstraße Richtung
Pfrondorf unterwegs. Auf der
Kreuzung stieß siemit demGolf ei-
nes 87-Jährigen zusammen, der auf
der Stuttgarter StraßeRichtungBe-
benhausen fuhr. Beide gaben an, bei
Grün über die Ampel gefahren zu
sein. Zeugen werden gebeten, sich
unter 07071/9728660melden.

Es krachte auf
der Adlerkreuzung


