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rn ?J. Scprcmbcr,
frühmorgens um ? .25
Uhr, steht fest, dass
es in Wicsbatlcn wieder "hessische Vcrhälmissc" gibt. Das
heißt: lnn"rhalb der politischen
Lager kommt keine Mehrheit zu>tandc. Die FDP hat es zwar in
letzter Sekunde noch in den Landtag geschafft, aber eine Fortsct·

A

z.ung der Regierung miL Nlinisu:r·
priisidcnr Volker Boufficr und seiner CDU ist nicht drin. Auch für
die erklärten Wunschparmcr SPD
und Grüne reiche es nicht. wieder
cimml. denn die Linkspartei isc
im Landcag geblieben. Lrnmerhin
haben CDU , SPD und Grüne vor
clt:r Wahl dic;:,;cs Mal keine lvlauem zum anderen Lager gcb:iut.
Ausschlicßeritis" harre larek AlWazir, der Grünen-Chef, diese friiher nicht nur in Hessen weitverbreitete Kmnkhcit genannt. Die
FDP allerdings hatte ihr $d1icksa l
vor der Wali1 eng mir dem dc.r
CDU vcrhtmdcn. Ob die FDP daran fesrhiilt, ist zunächst ungewiss.
Vor :11lem uie SPD mache sich
Hoflirnngcn auf eine Ampelkoalition, aber für offene Sondierungen
i$t die Parteispitze der Liberalen
runcl um Jörg- Uwe H:ihn lf0l7.
mchrfochcn Vorsprechens <lcr So:1.ialdemokratcn nicht zu haben. So
bleiben drei Optionen für eine
Mehrheitsregierung: Sch\\•Jrz-Rot
und Schw;1rz-Crün unter dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier
sowie Ror-Crün-Rot unter der
Führung des SPD-Spim: nkandidaren Thorsten Schöfcr-Cümbcl.
Möglich ist auch eine Minderheitsregierung von SPD und Grünen allerdings waren die beiden l>artci·
cn vor fünf )!ihren schon einma l
n1ir d iesem Experiment gc.Schcitert. In den en.tcn lai,'Cn nach der
Landtagswahl beschließen die zustilndigcn
Parccigremien
von
CDU, SPD, Grünen und Linkspartei, alle möglichen Konstellationen w sondieren. Dru; ist die Ausgangslage. Es Ucginnt ein komplexes Spiel um die Macht in Wiesbaden.

t
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Den Eröffnungszug in diesem
Spiel machen die G rünen am ~s.
September. Während die Bundcsgrünen in Berlin zus:unmcnkommen, um ihre Nicderl'1l!C bei der
Bundestagswahl
auFZ~arbciten,
criffc sich in Wiesbaden der Parreiror des hessischen Landcsverbon<ls. Vorstand und Dclc.i;,rierrc
sind hin- und hergcrisscn: Oie
Landespolitiker ticken links, sie
bc,·orzugcn eine Regierung mit
der SPJ) und mit der ungeliebten
Linkspartei. Oie Kommunalpolitiker neigen dagegen eher der
CDU 1.u. Das ist kein Wunder,
viele haben mit den Schwar:icn
schon

z.usammcn

regiert.

rn

Fmnkfun, der größten Stadt des
Landes, und in Darmstadt sowie
in etlichen hessischen Klcins i.'idtcn arbeiten beide Parteien seit
Jahren erfolgreich LLisa mmen.
Und "larek Al-Wazir. der Paneiund F1"1krionschcf? Er wittert seine Chance. endlich ins K"binctt
einzuziehen. Unter seiner E'ührung fosst der Partcirac einen mu·
eigen Beschluss. Emcns: Die Grünen su·cben "eine Koalitionsregierung und kein Tolerierungs· oder
Minderheitsmodell an": das ist
Al-Wnirs Leh re aus dem Ocsas·
tcr von 2008. das den Wahlverlierer Roland Koch im Amt hielt.
Zweitens: Neben einer gebührenden Berücksichtigung ih rer i11haltlichcn Positionen sei "die Fr.1gc
entscheidend, dass es eine vcrlässlicbc und dauerhafrc Überna hme
\'On Verantwortung gibt". Der
Satz. stell e die Linkspartei \'OI' die
höchste denkbare Hürde, denn
sie hat sich im Wahlkampf wie die
Totalopposirion geriert und so gernn , :1ls sei die Staatsbssc pmll gefiilh. D;irnit es auch der Letzte kapiert, präzisiert der Parteirat der
<irünen: .Dnu gehön die Antwort auf die Frage, wie die im
Grundgesetz verankerte Sd1Uldenbrcmse inklusive der in der hessischen Verfassung fcsrgclegcen Ein n•hmc- und Ausgabcvcran tworumg sichergestellt wird.~ Der Beschluss zeige, was die Grünen ,·on
den Linken h"ltcn. Und die CDU
weil! jetzt., dass d ie Grünen regieren woUcn.
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Neun
Wochen
Schach
Das Spiel um die Macht in Wiesbaden ist
ausgekämpft. Eine Spielanalyse von
Thomas Gutschker und Philip EppeLsheim
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Ebenfalls am 28. September o·iffL
sich der Parrcirat der Sozialdemokr:nen. Was sie eint, ist d;1s Besrrcbcn , Jass rlie SPD cndlkh wieder
zw· Regicrw1gsp:srtei wird - n;1ch
14 Jahren in der Opposition. J\1;111
will endlich beweisen, dass man rc·
b<icrcn kann. Aber wie: Viele Genossen :;.iml für eine nn-grün-rolc
Koalition, etliche sind aber auch
dagegen. Wie 2ooll. Die Gr"fücn,
die Schiifer-Güinbcl in den vergangenen füi1f J1hrcn verkleinert hat,
dürfen nicht wieder aufbrechen.
Der Parteir:n beschließt, mit allen
l'arccien zu reden und die eigene
Basis einzubinden. Deshalb soll
am Ende ein Landcspaneitag das
letzte Wem haben. Mmisterpräsidcnt kann Sd1~fcr-Gümhd nur
mit flilfc der Grünen werden doch deren Beschluss ist efa
Schlag ins Gesicht. Also doch Ju·
niorpartncr unter Bouffier; Das
w1irc in der Partei auf die Schnelle
kaum du rchsetzbar. Sofort käme
der Vorwurf: Ihr habl Ror-CrünRor nicht einmal geprüft. Für den
SPD ·Chcf beginnt ein Eiertanz.
Am 2. Oktolx:r ucffen sich
CDU und SPD zu e inem ersccn
Gespräch rn Gießen. Sage und
schreibe 63 _fahre ist c:s her, dass
SPD und CDU in Hessen zuletzt
über eine Regierungsbildung gesprochen haben. Der Orr des Treffens ist mit Bedacht gewäh.lr: Gießen, polirischc Heimat \'On Bourfier wid Sd13fcr-Gümbcl. Man
o·ifft sich in einem Hoccl , !,'TOßc
Runde: CDU und SPD kommen
jeweils zu s.i cht. ()as Gc•11riich clauerc zweieinhalb Stunden, es ' 'Crläuft nach kurzem Abtasten professionell, stnncll redet man iihcr Bildung und Finanzen - offen und
ehrlich . Ehrlich heiße auch: Die
CDU- Leute geben klar zu verstehen, dass sie von P;m1llclverhandlungcn über ein l.ink<hümln i<
nichts haken. Schiifer-Gümbel sol·
le nicht so tun, als stiinde die
C D U in gleicher Entfernung zur
SPD wie die leilwcisc vcrfosswigsfeindlichc Linke. Dt'.r SPD-Chef
vcrs uch1 zu besänftigen: Es gehe ja
nur <lamm, die Linkspanci in Vcranrworrung zu m.·hmcn und zu entzaubern. Am Ende des ersten '!Tcffcns treten Bc>uffier und Schtifer·
Gümbel gclrennt ' 'Or die K:uncn1s
- auf Wunsch der Sozblde.mokraccn. Das Zeichen: Wir halten uns
alle Möglichkcirc:n offen. Die
CDU ist irritiert.

Am Montagabend zwei Wochen
nach der Wahl macht Volker Boufficr einen übcrmschcndcn Zug.
Die Grünen kommen zu einem ersten Gespräch in sein L.1ndta1,'1>büro. ' larek Al-\M11fr liringt seine
Mitspitzcnkandida tin Angela Dorn
mit. Und ßoufllcr? Die Grünen
hatten fest mit Generalsekretär Peter Bcuth gercchneL Doch dann
taucht Lucia Puttrid1 aur. die hessische Umwclm1inisccrin. Punrich
und Al-W:u.ir hatten 20 11 beim hessischen Ei1ergicgipfcl nacl1 dem Be·
schluss zum Atomausstieg t:J'lg und
gut miteinander verh:mdclt, sie ist
aufgeschlossen für Schwan-Grün.
Es wird ein intensives Tfüc-:l-tfüe.
Oie ' 'ier reden über die Vergangtm·
bcit, über Sd1l:1chtcn im Landtag,
persönliche Vcrlcrzunge11, wechselseitige Vorurtei le. Vcrg:mgenbcitsl>cwälrigung. Der Ton ist vcrsöhnlid1. Bouffler crkundii,-t sich nach
Dorns Schw;mgerschafc, die weit
fortgeschritten isL Nach zweieinhalb Stunden a·etcn Bouffier und
Al-Waiir ,·or die j<lumalisten. Sie
sagen nichts Wcltb,'Wegcndcs. nur,
dass sie weiter sondieren wollen.
Der Auftritt selbst ist schon die
Bocschafr: gcmeinS3m. Nicht gca·cnnt. Oie Grünen wissen jetzt:
Auch die CDU mcinr es crnsL
Al>cr sie bnn nicht alles auf
eine Kanc setzen - und sich am
Ende vom kleineren Parmer den
Preis diktieren 1'1.Sscn. Jcm k1·ieg1
Sch:ffc,-..Giiml.icl crwas geboten.
Beim nöchstcn Treffen am 9. Oktober darf er hoch hinau>: Main·
·iowcr. 46. St0ck. Er blickt zur
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\-\'and, Boufficr blicla n~ch dr.au
ßen. Unten stehen >ich ehe Jouma
listen die Füße platt. I)._ Gespriid1 dauen 180 i\lrnuten l:inger
als geplant. Danach lautet die lfoc·
sch:1fr: E;, gilit mehr Verbindemb
al• Trennendes. Vcrküntlct "1rd
da. wieder getrennt. L>och Schäfor-Gümbel ist im 1löhcnr.1usch,
man bnn es sehen und hürc11.
1\.lan könne ja auf dem Chefsessel
rotieren. zur l liilfte der Legislaturperiode oder auch jede Stunde,
schcrtt er. Die SPD-Leute fahren
mit dem Gefühl 111 die l lerlMCcrien, sie könnten die Grunen lc:x:l;er
ausstechen. Und die Grimen;
Schäumen \'Or Wut. "' Täcte nicht
gcdachc, daS> die l !e"en-SPI) w
schnell in die ~rroße l\oahuon
hu>Cht", ,chimpft cm grüner Unterhändler. Boufficr Lann >ich tuIT1eden wrudlchncn: Er hat die
Parmer au• dem \\'ahlbm1>f zu
\Vcttbcwt'tbcm i,-cm3chl - um die
Cun,1 der CDL

. lscschon alles cnt•chiedenr" "Iarek
Al-\i\/njr 'leih i,~cid1 am t\nfong
der zweiten Ru ndc mit der CDU
dk Frngc, die ihn heweg.i .• D3nn ..:ißcn wir nichc h icr•, crwidcn Bouf·
ficr. Er schildert in grol1en %[igcn
den Srand ,for Gc•priche mit der
SPD. Die Grünen 'md hcruhii,'l.
Sie sind jc121 in großer a~...Ct?lln{:
erschienen. .\l-\.\'a11r hrmb'l ntd1t
nur seine \'Crrr:mrcn au> clem l..:incl
tag mit, die nach linb nelb'Cll. Er
h3t 3Uch drei Kommunalpoliuker
im Schk')>pl:IU, die alk">:lmt ~hon
m:il mit der CD\, ~crr h3bcn
\ Vicdcr ein Signal. Da ist IIorst
Buq.-hardt, llÜ!J.-Crmeister emcr
Vorstadt im Franl.funcr $pt.'Cl:giirtd, sein ,\ lcmor aus frühen ·i:.i:.-cn
1m Uindca~; dann noch die G1cßcncr Bürgc;;,,cistenn, die 1ahrelang
mit einer Jamaika Koaln:ion rcgicn
hat. und die rrakoons\'Of>ll2Cndc
der Grünen 1m O:irm>t•IClter St,1dtr.at. .,Für uns ist da> b"3n1 nQrm31,
mit der CDL zu reden", -;.1gt eine
''Oll ihnen. !\ach den Sondierungen
wirken sie mtlßigcnd auf die Land
ca1,"S:1bgcordncrcn ein. Fiihlcn die
sich provoziert, ••gen die anderen:
Leu te, regt euch nicht auf, das "t
doch alles halb so wild. Die CDU
sieht es mit Freude. Ocr stdlvenrcLenclc Parteichef Frnnz Josef Jung
galt mal als .Grüncnfrcsser". Jcm
s:l!,'l er einer Zcirunir. .Viele un<crcr 1'1itgl1ctlcr, bis hinein in den
konservativen llcrcich, wissen, da<S
es srn11cgisch an clcr Zc11 ist, aud1
über Sch1"1rz-Grün neu n:ich1.uden·
ken." Auch Schrifcr-Giimbcl gibt
ein lmcrvk"''· E< ;,ci mcl11 au>ge·
schlossen, .dass Schw3rz.(..run re·
gicn und mr 1n die 01>110<1tion f.'1:·
hen". Eimge -fagc später, am !.J.
Ol.1ohcr, -chre1h1 der SPD-Chef
cme S.\ IS on einen ..\bgt.'Onln<1en
tler Grünen: t::. sei doch 31ICS
schon 3LL,gch>pcn.
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••

Niichstcr Zug, bhcs Erwachen llir
clic SPD: Die CDU vcr<;4;hich1 das
d1itcc Sontlierungslrcffcn :1uf ,\nfang N<,..crnlier, redet aher :m1 28.
O kiolicr rünf Stunden lang mit
den Grünen. I'.~ gehl jcw an' t::ingcmachtc, da> l~cir.1hcnrn Fluglwfcn. Die Grünen \\Ollen 1.ein dritccs 1crminaf, cm längeres Nncl1lnu~·erboz und eine Deckclung der
Flugbcwcgun![cll; die CDU "ill
den "ich11w-1cn Arhcu.tcel>cr und
Steuerzahler des L1ndc' wcacr ior
dern. Mon einigt ~ich dar.auf, eme
Vnrcrarbcicsgruppc cmwnc-hten,
jeweils zwei Lcu1c. Sie o,ollcn 1·or
dem nächm:n Treffen 1'omprn
misslinien ausloten. D3mil errei
chcn die Gespräche <he .Tiefe '1111
koolicionS\-crh3ndluni.'l:n", mc cm
CL>lJ-.\Jonn sagt. ,\uch n11t der
SPD wird beim Rcmhcmn Bol
dung so verfahren. Wieder ein Erfolg für Bouffier Parallele h.oalui
onswrh:tndlun1,'l:n harten Grüne
und SPD nusgcschl055Cn - jcm finden sie in den entscheidenden Fragen doch schon srau. lloufticr
stellt sicher, dass offen und crnsthaf1 geredet wird. \Vcnn 'emc Ln -
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tcrhändlcr >1ch n;1ch den Runden
nochmal .r.u~mmcnscncn. bewer-

*1
•

ten ,ic nur S3chfragcn. !\.ein Wort
f:illt 1ihcr \Vun-chpartncr. alle h:1ltcn ,ich ciscn1 darnn. Doch 1lic Irritation über Schäfcr-Giimbcls Kun;
bleibt, auch wenn mon mictlerwci·
lc gcmdn>nill vor die Kni11crns
1riu. CL>U-Lcucc sagen, SchiifcrGümbcl spiele auf Zeit und habe
eine Reb<icruugsbilclung erst im
nikh>ten Frühjahr ifü Spiel gelmwht. %u<lcm '>!.>'t der SPD-Chef
in einem lnter"kw, dass die "Hür·
den für eine Zusammenarbeit mir
der CL>U und der Linkspanei
hoch" seien.

Am Mim•·ochnachminag kommen
die grünen Sondicrcr zusommcn.
Sie müssen eine t.::mptChlung fiir
den Parreir:u am Samscag ,·orbcrcitcn. Zwei Stunden dauert das Gcspriich, es herrsche Einigkeit:
W~'lln die CDLi um 11ill, sagen
"ir ;a. Aber will die CDU? Auch
ihre T.;mcrhändlcr treffen sich an
diesem ·n.g in \\licsb:idcn, um erst·
mals offen über den \Vunschp3rt·
ncr zu reden. ,,Sme ir.a Cl \tud10",
mc cs heißt. also kalL Einer hat
die Argumente >iiulxTlich auf mc1
DIN-.~·Sciccn notiert: pro und
rootra Schwarz-lfot, pm und contr:l Schwarz-Grün. J::s "ird cm
schwieriges ,\bwägcn, mehrere
Stunden bng. J::s gibt da noch Cl·
w:is zur ln&-Jsrrul..wrplanung. das
den CDU-Leuten nicht schmccl..1.
Sie fordern lcczce Nachbcsserun
gen. be''Or sie zustimmen. So hcil!t
es später. Oder isc das nur ein lcrz
tcr Trick, um den Preis zu drücken?

'

..\m 2. l'.o-·cmber licwcnct der P:ir1e1r:11 der Grünen die b\Shcngen
drei Sond1cruni,'Sru11den mit der
CDU so1<ie SPD und Linksp-mci.
E< wird wieder ein Beschluss, der
den SoiialdcmokT"Jtcn weh not. Die
Grünen wollen weiter mit der l'on>tituierung dl'S neuen l~1ndro~ am
18. Januar eine neue Rei,>ierung "''iihlcn. Nlil CDU und SPD könne cs
eine "''erliio,-'liche und dauerhafte
Übernahme \Oll Ver:imwortung'·
gehen, miL der l .inkspanci nid1t.
,JJ:i 1.st kein Vcru·aucn gcw·Jchscn",
i..1gcn jet'.l.l >ogar die Unterhändler.
llie ein >Okhc> Bündnis bcvorzugl.
hätten. Und schließlich heben d"ie
Grünen nun ihre Gcmcins:imkcitcn mit der CD U hervor: bei l::ncr·
gicwcndc, Bildung, Bccrcuung, So7~alpoliuk. llc1m RciT.thcma F1ui,.flafcn heißt Cl>: Da bleiben DifTeren·
1.cn, aber >ic >md mit der CDU gcn3u;,o b'l"Oll wie mit der SPD. Der
P.•rtc1r.a1 uucn cmc Lm!T:ige, won•ich 1ewe1l' ehe Hiilft:c de°;- Grüncn·Wmlcr cm Linksbündnis und
ein Bündnis mll der CDU w~D.
und "'icht darm den klaren
Wunsch WlSCrer .\nhängcrinnen
und ..\nhangcr. grune Inhalte in Rcgierun~'1..'l':lntw0rtung
ufl\7.usct1.cn" l);z., bt die Ansag"' Die Grünen wollm regieren. und das geht
prJLu,ch nur noch mit der CDU.

tA
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lkim SPD-Parteitag in Lciprig
am IJ. November berichtet Schiifur-Gümbd, nächster Zug, dem
Paru:imr<rand. Er er7.iihlt \l}n den
Sondierungen, ;,cdlt Fakten und
Prohlcmc tlar. Schäfor-Gümbcl
mu~ damu n:chnen. da~s sich •'Cr·
breitet, 11as er s:igt. Noch 3m
Abend >t<:L:crt durch: R0t-Grünro1 "ml es mcht ~-eben. Als die
Fral.tions--orsnzcnde der hessi·
>Chcn Lmhpanci. Jamnc Wissler,
do1-on crf!.ih.rr, cclcfomen sie mit
Sch:ifcr-Gümbcl. Er bcsch"ich t1gt. Doch auch 111 der l.inb)lar·
te1 glnuht man w diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich on ein
81in1l11" mu clcr SPD. Wie hatte Sigmar Gobricl noch gesagt? Die Link>parcci sei keine Machtoption 111 Hessen.
weil .cla rünf lrrc stehen".
Kurt vor der letzten Sondierungsrundc mic der CDU bringt die
Sl:'L> plötzlich eine 1-ot-grüne J\lin·
dcrheitsrcgicrung ins Spiel, die mit
wechselnden .Mehrheiten regiert.
Fine Vc1"7.wciAungsc1t.

•
BoutTier und CDU-F'rakcionschef
Chrbu..-an Wai.'ll<-'I' stellen SchiiferGümbcl Lu 1\nfong der lctzccn Sondicruni.'ltrunde am Montag die.cr
Woche zur Rede. Sie wollen wis">Cn, wa. das Gerede über cme .<..:hte /llinderhcitsrci,>ierung" solle.
Oie Stimmung ist gcn:izL Die Sozi-

Fall \\Clllb'Cr !:tute Flub'7..cugc.
Aber Boufficr i:1bt Al-\Voiir
nod1 keine zu,age. Er 1>1 m
llcrltn, redet er,1 mit der
Kandcrin. Al-\.Yai.i r wanet
auf den ·\nruf. Am Abend
verlinl:1 er ,Dieser Weg"
von Xavicr Na idoo auf
' liviuer. IJcn Titel hatten
sich die g1·üncn Umcrhiindlcr zur l lvmne erkoren. Alles klar also? Nein. noch
nicht. t\l-Waiir ruft den Godfochcr der hc~»ischcn Grünen 011.
\.Yic soll er rc:11,'1crcn, wenn llouffier anruft? Joschb Fischer ••gt:
Mcmc Güte. ihr wollt doch regie·
rcn! ßr schielt noch cme SMS hin·
1crhcr: "Nur Mut! Du pacb1 das."
Dann, .ehr >pöt, 1>1 \ olkcr Boufficr am ,\.p1,araL Da> \.\'arrcn hac
ein Ende.

•

J\m F1x:itni,'llachmittog summen
CDU-Landcsl'orscand und Fr:tktion über den Vorsch lag ßoufficrs
ab, mit den Grünen Koalitionsl'crhandlunt,'l:n nur,w1chmen. Die
Hc,.,.en·CDU ;,tcl11 wieder wie ein
.Mann, der Bcschlu-. f:ilh cm>timmig was sclbsr die Grünen er·
>taunt. Ein freudig-geloster Boufficr triu 1or die Kamcr.1•. Gewiss
werde e> noch
schmcri!:e
\'erhancllungcn
gc·
hen, cloch 1eigt er
>1d1 1u•eNdnhch, da>' die Koohrion \'Or Weihnachten 'rcht. Der
CDL Chef fum1ulicn das Glaubcnsbcl.cnnmtS der neuen Konstcllarion: h.dne Seite werde ihre lck.'ll·
tit3t oufgcben, Jbcr m Sachfragen
mÜ>-c man Lomprom1,,bcre11 ....,111.
Boutlier \Crtneidet cs tunlichst.
mn cmem '>Chwar1 gruncn Proiclt
w r<.•len . ..\bcr er •crleugnet mcht
clic 'trJrcgbchc Bedcucung: \Vcan
die Zu..ammcnarbcu funf Jahre
lang erfolgreich IJufc, dann .ci
Schw:irz Grün eine Option mcht
nur 111 1le•scn. ,\uch zu Schiffer·

t 1„
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Jetze isr \ olker Bouffier am Zug.
Er ruf1 am Donnerst:igmiuag ' E1rel Al-W:izir an und tl"iigt das offene Anliegen \'Or. Die Oicf.. emigcn
.ich. Auch der mühsam gcschm1e<k-tc 1'omprom~ zum Flughafen
steht jca.t.. Ocr lleucibcr Fraport
soll .crgcbnisofTcn" prüfen, ob er
das schon genchmigcc 1erminal 3
"irl<lich bauen muss. Die Anwohner >Ollen nache> eine Stunde lilngtr Ruhe haben. Und für die Zukunfc soll es einen • Lärmdeckel"
!.'Cbcn. weniger Flüge. auf jeden
aldcmoL'l'accn fo1gcn 1.urücL, nb
da• GespC:ich iibcrhaupl noch Smn
h:1bc. Alles '3ufc 1lnch aur
Schwar1-Grün hin:111s. Schäfer
Giimt.cl reagiert dcfcnsi,._ Er >piclt
die Berichte iiber <eine lemc
\ '<Jltc herunter und •mgt, dn"
er sich gur "<>rstcllcn ki\nnc,
als Juniorparmcr m eine l\oalition
mit der CDU einzutreten. 1'.a endlich, denken einige CDL-Lcurc.
Sie rechnen fest damit, da" Schäfer-Gümbcl das auch anschließend
der Presse mitteilt..\locht er alter
nicht.

i-

Glci<h nach <lcr Sondierung im
Sl'D-Parrcirac: Thorsrcn Sch3fcr
Gümbcl bcrichtcc. welche Schlusse :1us clcn Sondierung.ge<prächen
zu ziehen seien, w:is noch gehe:
Opposicion und gro!lc Ko:tfidon.
Alles andere sei ge..chci1er1. Wegen der Griinen, wegen der L111ks·
partci, wegen der FDP. Die ande
rcn sind schuld. Führende So11aldc111okra1cn glauben: Auch <he
CDL11sc fcsrgclegt - und zwar auf
die Grünen. Es gibt bum noch
Hoffnung. Die Genossen 'incl er·
nüchccn, niedergeschlagen und
cnttiiuscht' ..\bcr "iclc loben
Thon;tcn Sd1~fcr-Gümhcl und
sein Sond1erungstcam. Schiifcr
Gümbcl habe olle Möghdlke11cn
geprüft. Nun müsse m3n ~ich
eben \On den Träumen \'cr:tb...Jlic
den, allen vor.an Schäfcr· Gümbcl.
Der Parrcirat gibt keine l::mpfchlung für eine der beiden Op11<n1cn
ab, sondern beschließe, ''"'' alle
l ·mcrbcurkc den Sond1erungsbc·
licht 3uf Rc~on3lkonfcrcnzcn di'·
kuucrcn >0Jlen. Die Ba"' :.oll 1111t
bestimmen, ein Landesparcc1tag
emschciden. Nur: worüber? Die
CDU wartet darauf nicht. Sie will
:lllt Frcicag cncschcidcn.

Gümlid föllt noch cm \Von: l::r
selbst habe zu keiner Zeit an des·
scn \ crl3sslichkcit gezweifelt, sa!oot
llouffier. ,.aber viele unscn.-r Freunde waren irrinen•. Da~ Spiel 11111
einer Minderhcicsregicrung habe
.nicht geholfen". Später :>agt ein
M1nn aus dem Verhandluni,'Stcam,
dieser lemc Schachr.ug Schä fcrGümhcl~ sei nicht enzscheiclcncl !,'I:·
wc.'<"n: "Häuc er nicht •'On Anfang
an hcrumgccicrt, sondern uns klar

gc-teigt, dass er mit der CDU rcgic·
rcn will, dann hätte l"S 3n<lcrs ausgehen können."
Der grüne Pancir:it kommt am
Sam•tag>'Orminag nahe Jcm Fr.mk·
funer Hauptbahnhor zusammen.
Knapp scchz.ig Delegienc. ebenso
1idc i\ litglicder. J::s !-<ibt "icrzig
\.\onmcldungea. Die Griincn diskucicrcn nüchcem und s:ichlich,
ohne Euphorie und ohne Skepsh.
Gom7 "iC1tcn

,,;rd

~ emotional:

wenn 1cnc reden. für die dn llündnis mic der hessischen CDU der
l'ah mit dem "Rufei isc. ,\1-\.\'azir
halt dagegen. Die Linke habe b'l:zc1gt, das. sie "nicht n..-gicren bnn
und mcht regieren will". Die Grünen hiirten nur die Wahl, in die
Opposition zu gehen oder m \'Crh3ndlungcn cmc Altemaci1·c zur
großen 1-:oolinon wie in Berlin
deuclich zu machen. Am Ende leh nen nur S~'Chs Dclci.>icnc Kooli
tionswrhandlungcn ab.
Auf dem Bbckbcrrv clcs Gruncn-Chefs gehen dcn~cil Duczende von Glückwünschen ein. K:i crin Göring-Eckardr erinnere daran, J ass der 11. Dezember, wenn
die L:znclesmitglicclerver.;ammlung
iihcr einen 1'oalitions\'Cl1r:1g ab·
>1immen soll, der 1~g dc1 heiligen
Thomas sei, lies ungläubigen Thomas. Sie schreibt. was Jesus w ihm
S•f,'l: Selig sind die, die nicht sehen
und doch glauben. Klingt fost
schon wie ein Pancil3gsmotto. Am
meisten ahcr lacht A.1-W:mr ühcr
die Botsehoft \'On Rcinhar<I llütiko·
fcr, lange Jahre Parteichef der llundcsgrüncn: ..\us dem Fuldacr Dom
würden Rotationsger:iuschc gemeldet - aU> der Nähe des Grabes wn
Bischof DylY.I. einem sehr konscr•':lci.-en Kirchenführer.
N':ichstc Woche beginnen die
1'oalitiomwrh2ncllungcn. Dafür
bleiben drei \Vochcn Zeit, ~1n
>portlichcs Programm. Für die
sch"icrigcn Themen - neben dem
Flughafen auch di~ Gesellschafr,.
unl 1ntcgratiOO•'J>Olicik - hat >ich
schon ein neues Wort dngcbür·
gcrt: .l\orridorl' der t::inigung".

