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»Oh«, sagt Heike Hänsel 
überrascht auf die Frage 
nach ihrer Wunschkoali-
tion nach der Bundestags-
wahl am 24. September. 
Rot-rot-grün natürlich, 
schiebt sie dann rasch 
nach, und zwar nicht nur 
als Farbenspiel. Ein Politik-
wechsel sei dringend not-
wendig.

n  Von Birgit Fechter 

Hechingen. Die Chancen auf
eine rot-rot-grüne Koalition
schätzt die Bundestagsabge-
ordnete der Linken im Ge-
spräch mit unserer Zeitung
aber eher als gering ein. Das
Problem sei, dass alle mit al-
len können, und zum Schluss
kommt dasselbe raus. Es wer-
de wohl wieder so sein, dass
Angela Merkel sich ihre Koali-
tionspartner aussuchen kön-
ne. 

Heike Hänsel, seit 2005
Bundestagsabgeordnete für
die Linke im Wahlkreis Tü-
bingen-Hechingen, kandidiert
zum vierten Mal bei der Bun-
destagswahl. Sie startet von
Listenplatz 2. Derzeit sitzen
fünf Abgeordnete der Linken
aus Baden-Württemberg im
Bundestag, sie hofft auf einen
zusätzlichen Abgeordneten
nach der Wahl. »Unser Wahl-
ziel ist zehn Prozent plus x.
Wir wollen unseren Status als
stärkste Partei nach CDU und
SPD halten«, so Hänsel. Eine
Änderung in der Flüchtlings-
und Asylpolitik sieht die 51-
Jährige als ganz wichtig an.

Sie hat Ernährungswissen-
schaft mit Schwerpunkt Ent-
wicklungspolitik studiert und
viele Krisengebiete bereist.
Als mittelfristiges Ziel nennt
sie die Bekämpfung der
Fluchtursachen vor Ort. Und
zwar auch durch eine andere
Außenpolitik: »Rüstungsex-
porte und Militärinterventio-
nen haben Staaten wie Libyen
zerstört, das jetzt eine Dreh-
scheibe der Schlepperkrimi-
nalität ist«, so die Abgeordne-
te. Die Flüchtlingslager in Li-
byen verstießen gegen jeden
humanitären Grundsatz. In al-
len Krisengebieten gebe es
vernünftige friedenspolitische
Kräfte, die Unterstützung
brauchen, ist Hänsel über-

zeugt. 
Die Politikerin war in den

90er-Jahren viel im zerstörten
Balkan unterwegs, das hat sie
geprägt. In diesem Jahr hat sie
sich selbst ein Bild von der La-
ge der Flüchtlinge in den La-
gern von Lesbos gemacht.
Ganz Europa sei hier in der
Verantwortung, und die EU
müsse mehr Druck auf die
Länder machen, die sich die-
ser Verantwortung entziehen.

Länder wie Italien und
Griechenland seien zu stark
belastet, das sei eine tickende
Zeitbombe, warnt sie. Leider
sei die Außenpolitik kaum ein
Wahlkampfthema, bedauert
sie. Dasselbe gelte für die Ab-
rüstung, obwohl sie mit sozia-
len Themen eng zusammen-
hänge. Die Ressourcen, die
die Rüstung bindet, würden
dringend für Wohnungsbau,
Pflege und beim Breitband-
ausbau, »kurz, bei allem, was
Zukunft ausmacht« ge-

braucht. Sie plädiert für eine
Rüstungskonversion, das
heißt die Umstellung der Waf-
fenproduktion auf zivile Pro-
dukte. Dieser Strukturwandel
müsse genau wie die Energie-
wende politisch unterstützt
werden. 

Ausbau der B 27 und B 28
In ihrem Wahlkreis will sich
Hänsel für eine Verbesserung
von Gesundheit und Pflege
einsetzen, um die Pflegeberu-
fe für junge Leute wieder at-
traktiv zu machen. Außerdem
sei es wichtig, dass alle Haus-
halte Zugang zu schnellem
Internet hätten, hier müsse
auch der politische Druck auf
die Anbieter erhöht werden.

In Sachen Verkehrsanbin-
dung fordert sie eine schnelle
Elektrifizierung der Bahn, da-
für müssten sich die Stuttgart-
21-Befürworter – sie zählt
nicht dazu – einsetzen. Ob-
wohl sie wirtschaftlich, ökolo-

gisch und touristisch auf den
Ausbau des Schienenverkehrs
setzt, unterstützt sie auch den
Ausbau der B 27 und B 28, da-
mit der ländliche Raum nicht
abgehängt wird. 

Bei der Bildungspolitik setzt
die Linke nach wie vor auf
den Ausbau der Gemein-
schaftsschulen und die Ein-
richtung flächendeckender
Ganztagsschulen mit gutem
pädagogischem Angebot.
Mehr Geld solle auch für In-
klusion bereitgestellt werden.
Um dies zu finanzieren, müs-
se auch über Steuererhöhun-
gen geredet werden, auch
wenn dies nicht populär sei.
So zum Beispiel von einer
Erbschaftssteuer, »die diesen
Namen verdient«, und von
einer Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes auf 53 Prozent.
Bei der Bildung sollten außer-
dem bundesweit ähnliche
Standards geschaffen werden.

Die Linke will mit ihrer

Politik die Soziale Gerechtig-
keit stärken. Dazu gehört laut
Hänsel die Bekämpfung der
Altersarmut durch eine Stär-
kung der gesetzlichen Rente.
Sie will die Auswirkungen der
Agenda 2010 rückgängig ma-
chen. Leider habe die SPD um
Martin Schulz die Chance ver-
tan, mit diesem Wahlkampf-
Thema zu punkten, bedauert
Hänsel. 

Heike Hänsel, geboren 1966
in Stuttgart, ist seit 2005 Bun-
destagsabgeordnete über die
Landesliste Baden-Württem-
berg, Wahlkreis Tübingen.
Hänsel ist stellvertretende
Vorsitzende und entwick-
lungspolitische Sprecherin
der Fraktion Die Linke im
Bundestag sowie Mitglied im
Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. Die studierte Er-
nährungswissenschaftlerin ist
ledig und kinderlos und lebt
in Tübingen. 

Politikwechsel ist dringend notwendig
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Das Jahr 2017 bot den Hofdamen einige Gelegenheiten, ihre
prachtvollen Roben auszuführen. Foto: Hofdamen

Hechingen. Eine Führung in
der Alten Synagoge in Hechin-
gen findet am Sonntag, 3. Sep-
tember, statt. Teffpunkt ist um
14 Uhr in der Synagoge, Gold-
schmiedstraße 22. 

Die Führung findet anläss-
lich des Europäischen Tages
der jüdischen Kultur statt, Ver-
anstalter ist die Stadt Hechin-
gen. Stadtführer Michael Ha-
kenmüller wird nicht nur auf
die Geschichte des vor 250

Jahren neu erbauten jüdi-
schen Gotteshauses eingehen,
sondern angesichts der end-
gültigen Vertreibung der Ju-
den aus Hechingen vor 75
Jahren deren Geschichte ins-
gesamt beleuchten. 

Weitere Fragen, die ange-
sprochen werden: Warum
und wie lebte die angestamm-
te Bevölkerung mit den jüdi-
schen Einwohnern zusam-
men? 

Stadtführer beleuchtet
die jüdische Kultur
Synagoge | Treffen in Goldschmiedstraße

Hechingen. Für die Hechinger
Hofdamen neigt sich die Sai-
son langsam wieder dem En-
de zu. Das Jahr 2017 bot den
Frauen einige Gelegenheiten,
ihre prachtvollen Roben aus-
zuführen. 

Neben Veranstaltungen in
Hechingen, wie dem Irma-
West-Kinderfest und der fürst-
lichen Tafel beim Tischlein-

deck-dich-Abendmarkt, stan-
den dieses Jahr auch entfern-
tere Ziele auf dem Programm.
So statteten sie den Schlössern
in Glatt, Bruchsal und Nym-
phenburg in München einen
Besuch in historischen Klei-
dern ab. 

Als Höhepunkt verbrachten
die Hechinger Hofdamen ein
Wochenende in Füssen und

zeigten dort ihre Gewänder,
Hüte und Accessoires den vie-
len neugierigen und schaulus-
tigen Touristen aus aller Welt.
Hierbei wurde nicht nur das
bekannte Schloss Neuschwan-
stein besucht, sondern auch
das benachbarte Schloss Ho-
henschwangau.

Bevor die historischen Ge-
wänder winterfest in den Klei-
derschränken verstaut wer-
den, stehen noch zwei Veran-
staltungen auf dem Pro-
gramm. Am Sonntag, 3.
September, werden die Hofda-
men beim Oldtimer-Klassik-
tag in Rosenfeld zu sehen sein.
Dort bieten die historischen
Autos eine besondere Kulisse
für die Kleider aus vergange-
ner Zeit. In der darauffolgen-
den Woche, am 10. Septem-
ber, gibt es die vorerst letzte
Gelegenheit für dieses Jahr,
die Hechinger Hofdamen in
Aktion zu sehen: Beim Tag des
offenen Denkmals flanieren
die Frauen durch Hechingen. 

Oft bilden Schlösser die Kulisse
Hofdamen | Frauen in prächtigen Roben beenden bald ihre Saison 

Die Hechinger Synagoge vor der Zerstörung des Innenraums
in der Pogromnacht 1938. Foto: Archiv
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Wegen des schlechten Wetters
wird die »Politische Sommer-
nacht« mit der saarländischen 
Ministerpräsidentin Kramp-
Karrenbauer heute Abend in 
die Stadthalle Museum verlegt.

Hechingen. »Lieber auf Num-
mer sicher« – so geht die CDU-
Bundestagsabgeordnete und 
Parlamentarische Staatssekretä-
rin beim Bundesminister für 
Gesundheit Annette Wid-
mann-Mauz (MdB) anlässlich 
der Wettervorhersage für den 
Freitag vor, an dem die saarlän-
dische Ministerpräsidentin An-
negret Kramp-Karrenbauer ur-
sprünglich im Garten der Villa 
Eugenia sprechen sollte. »Da 
die Wetteraussichten für die ge-
plante Freiluftveranstaltung zu 
unbeständig sind und mit Re-
gen zu rechnen ist, haben wir 
uns dazu entschieden, die Ver-
anstaltung an den dafür vorge-
sehenen Alternativstandort zu 
verlegen«, informiert Annette 
Widmann-Mauz und lädt alle 
Bürger zur »Politischen Som-
mernacht« ein. Beginn ist um 
19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Politische 
Sommernacht 
wird verlegt

nDer Domäne Golfpark hat 
heute ab 11 Uhr geöffnet.
nDie Beratungsstelle für El-
tern, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie die 
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 
Hechingen hat heute von 8.30 
bis 12 Uhr geöffnet.
nDie Minigolfanlage Rapphof 
Hechingen hat heute von 14 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDer Kneipp-Verein Hechin-
gen veranstaltet heute von 15 
bis 17 Uhr einen offenen 
»Kinder-Kneipp-Treff« für Kin-
der von 6 bis 12 Jahren in der 
Begegnungsstätte am Stadt-
garten.
nDie Rheuma-Liga Hohenzol-
lern hat heute um 15 Uhr Tro-
ckengymnastik in der Halle in 
Bechtoldsweiler.
nDie Stadtbücherei hat heute 
von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
nDas Jugendzentrum hat von 
16 bis 20 Uhr geöffnet.
nDer Abendmarkt »Tischlein 
deck dich« beginnt heute um 
17.30 Uhr auf dem Markt-
platz.
nDer Schachclub Hechingen 
hat heute seinen Übungs-
abend im Gymnasium ab 18 
Uhr für Jugendliche und ab 
19.30 Uhr für Erwachsene.
nDie Süddeutsche Gemein-
schaft hat heute um 19.30 
Uhr ihren offenen Bibelabend 
im Evangelischen Gemeinde-
haus.
n Im Hofgut Domäne spielt 
heute ab 21.30 Uhr die Mu-
sikgruppe »Theo Live & 
Friends« im »La Paz«.

n Hechingen


