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Auch die Neue Presse Hannover jubelt über Jamaika
André Tautenhahn · Sunday, October 11th, 2009

Mission erfüllt! So lautet nicht die morgige Schlagzeile der Neuen Presse Hannover,
sondern…

Grüne segeln nach “Jamaika”
Und im nebenstehenden Leitkommentar von Claus Lingenauber heißt die Überschrift
hoffnungsfroh…

Die Republik wird bunter
Nur mal zum Vergleich. Als in Hessen der Landtag aufgelöst wurde und Neuwahlen
ausgerufen, da titelte die Neue Presse Hannover mit dem Satz “Die Wähler haben eine
Chance verdient”. Als Andrea Ypsilanti bei ihren Bemühungen, die Republik bunter
werden zu lassen, scheiterte, titelte Claus Lingenauber mit der Schlagzeile “Blind ins
Verderben”. Das war am 4. November 2008. Lingenauber sprach damals vom
politschen Autismus. Diesem schrägen Kommentar von Lingenauber in der Neuen
Presse Hannover widmete ich meinen zweiten Eintrag in diesem Blog überhaupt.
Lesen sie noch einmal, was dieser angebliche Journalist über Ypsilanti und ihre
Absicht, ein Dreierbündnis in einem Fünfparteienparlament zu Stande zu bringen,
schrieb, und wie er den vier, mittlerweile des Betruges überführten, Abweichlern
dankte (Siehe hier).

“Ihr Ziel, Roland Koch als Regierungschef abzulösen, hat sie
unempfänglich gemacht gegenüber Stimmungen in der eigenen Fraktion
und taub gegenüber Bedenken aus Berlin. Dabei war sie bereits einmal
gescheitert, gelernt hatte sie aus dem Debakel aber nichts. Augen zu und
vorwärts Politischer Autismus in Reinkultur.
Ypsilanti wäre wahrlich eine schlechte Wahl gewesen: machtbesessen,
blauäugig, selbstbezogen, beratungsresistent. Sie dürfte ihre Zukunft
hinter sich haben.”
Doch nun wird es das Menetekel Ypsilanti nicht geben. Den vier Rebellen
sei Dank.
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Vergleichen sie das mit der morgigen Tonlage, die sie in nahezu allen Medien
vorfinden werden. Zitat Lingenauber 12.10.2009:

“An der Saar soll jetzt geschwampelt werden, soll es eine schwarze Ampel
geben  oder wie man auch so schön sagt, eine Jamaika-Koalition. Die
Grünen schwimmen sich frei und eröffnen sich neue Bündnis- und
Machtperspektiven.
Nach dieser Parteitagsentscheidung sind sie nicht mehr automatisch dem
linken Lager zuzurechnen, sondern koalitionsfähig bis weit in die Mitte
hinein. Besonders die unberechenbare Art von Linken-Chef Oskar
Lafontaine mag mit dazu beigetragen haben, dass die Grünen jetzt sogar
bereit sind, mit der FDP zusammenzugehen, einer Partei also, mit der sie
bisher eine herzliche Abneigung verband.
Auch wenn landesspezifische Besonderheiten eine wesentliche Rolle
gespielt haben mögen, kann die bundespolitische Bedeutung gar nicht
überschätzt werden. Indem die Grünen sich in beide Richtungen flexibel
zeigen und die Rolle als Zünglein an der Waage annehmen, machen sie
die Republik regierbarer.
Weil das politische Parteienspektrum bunter und breiter geworden ist,
absolute Mehrheiten nicht mal mehr für die CSU selbstverständlich sind
und selbst klassische Zweierkoalitionen seltener möglich werden, wird die
koalitionspolitische Offenheit zur staatspolitischen Notwendigkeit.“
Und am Ende legt er nartürlich auch der FDP nahe, sich für’s “Ampeln” bereit zu
halten. Das versteht man dann wohl unter journalistischer Ausgewogenheit. Es darf
aber nicht der Zusatz fehlen, dass eine Ampel eben nur dann möglich sei, wenn die
SPD nicht so weit nach links abdrifte…

“Das wird die FDP hoffentlich auch noch lernen, denn wer schwampeln
kann, muss irgendwann auch ampeln können. Dafür aber darf die SPD
nicht allzu sehr nach links abdriften.”
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