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Jamaika wäre Verrat an unseren Wählern

Die Sondierungsgespräche sind beendet. Einige Akteure wählen den einfachsten Weg und geben den
Freien Demoraten die Schuld am Scheitern. Im Interview mit FAZ.net [1], der Rheinpfalz [2] und der
Rhein Zeitung [3], stellt FDP-Präsidiumsmitglied Volker Wissing Klarheit her: “Wir haben sachlich
verhandelt und klar gesagt, dass wir das Bündnis wollen. Am Ende ging es einfach nicht.“ Mit über 200
offenen Punkten sei es auch nicht möglich, den einen ausschlaggebenden Grund für den Abbruch
anzuführen.
Denn: Die Gespräche seien von Beginn an falsch strukturiert gewesen. Nebensächlichkeiten hätten die
großen Themen Energie, Europa, Finanzen, Steuern und Klima zu lange verdrängt. Somit sei es auch
nicht weiter überraschend, dass nach trotz fünf Wochen langer Beratungen, es am Ende nicht einmal
einen Konsens zum Soli gab. “Wir haben schon vor zwei Wochen die Verhandlungspartner darauf
hingewiesen, dass die Gespräche nicht gut laufen und darauf gedrängt, Kompromisse zu finden“, so
Wissing.

#Merkel [4] ist gescheitert. Sie wollte schwarz-grüne Politik machen und sich auf die Anliegen der
@fdp [5] nicht einlassen. Der Abbruch der Gespräch war die logische Konsequenz... #fdp [6]
#jamaika [7] https://t.co/NeLQPhFlwc [8]
— Volker Wissing (@Wissing) 20. November 2017 [9]

Union und Grüne hätten die FDP jedoch nicht verstanden. Somit zog sich der chaotische
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Verhandlungsstil über Wochen hin. Dennoch: Entgegen aller Legenden kam der Entschluss,
abzubrechen, spontan: “Die FDP hatte zu keinem Zeitpunkt einen Plan, die Gespräche zu beenden“,
erläutert Wissing. “Der Entschluss kam am Sonntag, nachdem sich nichts geändert hatte.“ Das
vorliegende Konzept hätte zu einer Chaosregierung geführt. Dieses war im Wesentlichen die Große
Koalition mit einer eingearbeiteten Wunschliste der Grünen, so Wissing. Instabilität wäre die Folge
gewesen und diese könnten Deutschland und Europa derzeit nicht gebrauchen. “Wir hätten uns gut
vorstellen können zu regieren“, so Wissing. “Aber nicht um jeden Preis. Diese Regierung wäre Verrat an
unseren Wählern gewesen."

"Auch in einer Demokratie darf der im Namen der Handlungsfähigkeit gefundene schlechte
Kompromiss nicht das Maß aller Dinge sein", schreibt @HGoebel [10] auf @faznet [11] und zollt
der @fdp [5] Respekt für #JamaikaAus [12]. #fdp [6] #lesetipp [13] https://t.co/LYr8nU3BBx [14]
— Volker Wissing (@Wissing) 21. November 2017 [15]
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