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Auch alte Göppel werden irgendwann einmal
wertvoll und besonders – wenn sie alt genug
sind. Davon gibt es noch eine ganze Menge,
denn sie haben ihre Liebhaberszene. Die sam-
melt nicht nur historische Räder, sondern auch
die passende Kleidung dazu. Und sie trifft sich
einmal im Jahr inTübingen,wohinRainerKlink
sie zu einer „Fietsen-Vintage-Tour“ einlädt.
Klink, Inhaber und Betreiber des Boxen-stop
Auto- und Spielzeugmuseums, hat für das Wo-
chenende am Samstag und Sonntag, 23. und 24.

September, wieder ein derartiges Treffen orga-
nisiert. Am Samstag radeln die Pedaleure ge-
meinsam und gemütlich von Hirrlingen (12.45
Uhr, es gibt einen Transfer dorthin) über Rot-
tenburg durchs Neckartal nach Tübingen. Dort
ist um 16.30 Uhr auf demMarktplatz eine Fahr-
radschau und danach der Ausklang im Boxens-
top. Am Sonntag beginnt die Ausfahrt um 9.45
Uhr amBoxenstop hinein insNeckartal.Mitma-
chen dürfen Radfahrer aller Altersklassen mit
Fahrrädern, Hochrädern und Laufrädern in gu-

tem Originalzustand oder restauriert bis Bau-
jahr 1970. Kinder dürfen auch mit neueren Rä-
dern teilnehmen. Gern gesehen ist die passen-
de, historische Kleidung. Wer mitradeln möch-
te, kann sich bis Mittwoch, 20. September, dazu
anmelden unter Telefon 07071/55 1122 oder
per Mail an anhalt@boxenstop.de. Mitveran-
stalter sind der Bürger- und Verkehrsverein Tü-
bingen und die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft. Die Veranstaltungwird vomVerkehrsmi-
nisteriumdesLandesgefördert. slo/Bild: BVV

Auf historischen Rädern durchs Neckartal

Radtour durchs Neckartal
Tübingen. Die Tübinger Hirsch-
Begegnungsstätte lädt am morgi-
gen Donnerstag, 21. September,
zur Radtour nach Reutlingen ein.
Auf der Hinfahrt geht es durch das
Neckar- und Echaztal, zurück
über Gomaringen und das Stein-
lachtal. Der Treffpunkt für diese
rund 40 Kilometer lange Tour ist
um 13.30 Uhr am Haagtor. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.

Kneipen-Talk der Grünen
Tübingen. Der Tübinger Bundes-
tagsabgeordnete und -kandidat
der Grünen Chris Kühn lädt für
den morgigen Donnerstag, 21.
September, um 19.30 Uhr zu ei-
nem „Kneipen-Talk“ in die Gast-
stätte „Goldene Zeiten“ am Tü-
binger Europaplatz ein. Sein Ge-
sprächspartner ist der Landes-
vorsitzende der Partei Oliver
Hildenbrand. Es soll um Themen
von A wie Abgasskandal bis Z
wie Zeitpolitik gehen. Nach etwa
90 Minuten wollen Kühn und
Hildenbrand zu einer Tour durch
die Altstadt aufbrechen.

Notizen

Tübingen. Zwei
Tage vor der
Bundestags-
wahl kommt
der nordrhein-
westfälische
Ministerpräsi-
dent Armin La-
schet (CDU) zu
einem Wahl-
kampfauftritt
nach Tübingen. Auf Einladung der
Bundestagsabgeordneten und
-kandidatin Annette Widmann-
Mauz spricht er am Freitag, 22.
September, von 20 Uhr an bei ei-
nem „36-Stunden-Wahl-Count-
down“ in der Hermann-Hepper-
Halle in der Westbahnhofstraße.
DemVorsitzenden desmitglieder-
stärksten CDU-Landesverbands
liegen die Kriminalitätsbekämp-
fung und die Abschiebung auslän-
discher Straftäter besonders am
Herzen, aber auch die Bildungs-
und Integrationspolitik, ebenso
die Infrastruktur und die Digital-
politik. Der 56-Jährige ist kirchlich
geprägt und seit seiner Gymnasi-
alzeit in der CDU. Er ist Jurist und
gelernter Journalist. Nach seinem
Wahlerfolg über die frühere Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft
(SPD) führt er seit Ende Juni eine
schwarz-gelbe Landesregierung
inNordrhein-Westfalen.

CDU-Endspurt
mit Armin Laschet

Tübingen. Ende des Jahres wird ein
neuer Jugendgemeinderat gewählt.
Darum geht es in der Sitzung des
noch amtierenden Gremiums am
Freitag, 22. September. Auf der Ta-
gesordnung steht auch ein Antrag
zumBusverkehr, der Ideen aus dem
Kinderrathaus aufgreift. Außerdem
geht es um die Freizeit- und Sport-
anlage „3 in One“, eine Veranstal-
tung zur regionalen Schülervernet-
zungundBerichteausdenGremien.
Die öffentliche Sitzung im Rathaus
beginntum17Uhr.

Jugendgemeinderat
vorderWahl

Alte Klöster, raue Berge
Tübingen.Ursula von Lingen-Senda
berichtet am Freitag, 22. September,
von 15 Uhr an in der Hirsch-Begeg-
nungsstätte von ihrer Armenien-
Reise im Mai. Unter dem Titel „Ar-
menien: Alte Klöster, raue Berge
undvielmehr“zeigt sieauchBilder.

Notizen

Die letzten parteilosen Bewerber
wurden 1949 in den deutschen Bundes-
tag gewählt. Seitdem blieben Parteilose
trotz einiger respektabler Ergebnisse –
man denke hier vor allem an Helmut
Palmer – erfolglos.

Es ist richtig, dass Deutschland in den
letzten knapp 70 Jahrenmit den Parteien
ordentlich gefahren ist. Parteien stehen
für Kalkulierbarkeit und eine gewisse,
wenngleich auch nicht immer sichere
Verlässlichkeit. Deshalb ist eine „Partei-
enschelte“ an dieser Stelle fehl am
Platze.

Dennoch könnten, nein sollten einige
Parteilose demdeutschen Bundestag gut
tun.Warum?

Mehr als 98% der deutschen Bevölkerung gehören keiner Partei an.
Ein Parteiloser hat damit den gleichen „Parteienstatus“ wie die über-
wältigende Mehrheit der Bevölkerung.

Parteilose können nur mit der Erststimme in den Bundestag gesandt
werden. Sie werden so unmittelbar wie überhaupt nur denkbar von
den Mitbürgerinnen und Mitbürgern gewählt. Die gewählten Direkt-
kandidaten (Anmerkung: gemeint immer auch Direktkandidatinnen
etc.) der Parteien verdanken ihre Wahl natürlich auch den Wählern,
aber zu allererst ihrer Partei, welche sie vor der Wahl für die Wahl
nominiert. Während der parteilose Abgeordnete ungebunden ist,
wird der durch seine Partei per Erst- oder Zweitstimme in den Bundes-
tag gelangende Abgeordnete immer den Spagat zwischen Wählerwil-
len und Parteiloyalität zu bewerkstelligen haben.

Als Direktkandidat einer Partei wird man typischerweise erst Jahre
nach dem Parteieintritt, nicht aber „frisch vom Arbeitsplatz“ nomi-
niert. In den Jahren des „Sich-Wählbar-Machens“ kommt es vor allem
auf die „richtige“ Netzwerkbildung und die Generierung einer partei-
internen Mehrheit an. Aufgrund dieses Konstrukts besteht immer die
Gefahr, dass in den Parteien Konformität vor Authentizität rangiert.
„Sozialistische Wahlergebnisse“ bei beiden Kanzlerkandidaten inner-
halb ihrer Partei belegen das nachdrücklich. Der Parteilose braucht
keine Konformität, er lebt von seiner Authentizität.

Parteilose können sich anders als parteigebundene Abgeordnete für
Lösungen über Parteigrenzen hinweg einsetzen. Sie können sich auf
dem Boden von Wahrheit und Vernunft – beide sind indes nicht abso-
lut und insofern diskutierbar - das Beste aus Links und Rechts, aus Grün
und Gelb zu eigen machen. Sie entsprechen daher am besten dem
Abgeordneten, der ausschließlich seinem Gewissen verpflichtet ist.
Parteilose sind in Zeiten einer auseinanderdriftenden Gesellschaft am
ehesten geeignet, politische Gräben zu überwinden.

Die Zahl parteiloser (wenngleich oft von Parteien unterstützter) Bür-
germeister und Landräte steigt deutschlandweit kontinuierlich. Wo sie
rein sachorientiert agieren wird meist nicht schlechter regiert. Die Zahl
parteiloser Bewerber um ein Bundestagsmandat nimmt langsam zu.
Auch werden die Stimmen, die mehr unmittelbare und „parteilose
Demokratie“ wünschen, immer vernehmlicher.

„Parteilos“ heißt überparteiisch und
neutral, aber nicht „gesichtslos“, nicht
„meinungslos“, nicht „ahnungslos“. Der
Einwand, dass man Parteilose nicht
„einordnen“ könne, ist nicht ganz von
der Hand zu weisen. Sie haben kein
Parteiprogramm. Parteilose haben in der
Regel auch keine „politische Erfahrung“,
aber dafür oft umso mehr Lebens- und
Berufserfahrung. Sie haben niemanden,
der auf den Marktplätzen und in den
Festhallen ein Loblied auf sie singt, dafür
sind sie frei und unabhängig. Sie werden
als „Aussichtslose“ nicht zu Podiumsdis-
kussionen eingeladen, aber ihr Urteil ist
deshalb nicht weniger richtig. Sie
machen keinen Wahlkampf, da sie ihrer
Arbeit nachgehen. Sie lachen nicht von
Plakaten herunter, sind aber deswegen
nicht weniger humorvoll. Wären sie
schlechtere Abgeordnete? Es käme auf
einenVersuch an.Warum also sollteman
es nicht einmal mit einem Parteilosen
probieren, zumal wenn die meisten
Bewerberinnen und Bewerber der
großen Parteien im Wahlkreis Tübin-
gen-Hechingen Dank der Landeslisten
und der Zweitstimmen ohnehin schon
sicher gewählt sind? Warum sollte man
ein Bier bezahlen, das bereits bezahlt ist?

Mit derWahl eines Parteilosenwürde der
Wahlkreis 290 Geschichte schreiben und
Anstoß geben zu einer Reform des seit
fast 70 Jahren nahezu unveränderten
„Politikbetriebs“ in Richtung eines
Mehrs an unmittelbarer Demokratie. Die
Zeit der Parteilosen im Bundestag wird
kommen. Wenn nicht jetzt, dann in 2-3
Legislaturperioden.


