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Kreis-Ergebnis – Tübingen-Hechingen: Annette Widmann-Mauz souverän. Chris Kühn und Heike Hänsel drin

VON JOACHIM KREIBICH

KREIS TÜBINGEN. Mit großen Verlusten,
aber dennoch völlig unangefochten:
Annette Widmann-Mauz holt das Direkt-
mandat für die CDU und zieht zum sechs-
ten Mal in den Bundestag ein. Die Balinge-
rin hat immer noch annähernd so viele
Stimmen wie Chris Kühn (Grüne) und
Martin Rosemann (SPD) zusammen. Für
den Sozialdemokraten wird der Abend
zur Zitterpartie. Chris Kühn (Grüne) und
Heike Hänsel (Linke) schaffen den
Sprung in den Bundestag von sicheren
Listenplätzen aus. Christopher Gohl
(FDP) hatte spät am Abend noch Hoff-
nung, dass es über die Ausgleichsmanda-
te für ihn ebenfalls reichen könnte.

Bitter für Rosemann: Er schlägt sich im
Wahlkreis besser als seine Partei, aber das
schlechte Abschneiden der SPD insge-
samt zieht ihn mit runter. Vor vier Jahren
war die SPD im Steinlachtal und in Kir-
chentellinsfurt besser weggekommen als
im übrigen Wahlkreis. Diesmal reicht es
nur noch in Nehren auf mehr als 20 Pro-
zent. Sonst liegen die Sozialdemokraten
überall drunter. Immerhin heißt es am
späten Abend: Es hat gereicht.

Ganz anders die Stimmungslage bei
den Grünen. Chris Kühn schafft es in der
Unistadt, Widmann-Mauz (25,3 Prozent)
zu überholen und liegt mit 28,7 Prozent
ganz vorn. In seinem Heimatort Kuster-
dingen und Kirchentellinsfurt holt er über
20 Prozent der Erststimmen. Die CDU-

Abgeordnete wiederum kommt in den
Gemeinden aus dem Zollernalbkreis zum
Teil auf deutlich mehr als 40 Prozent. Ihre
Partei verzeichnet ihr bestes Ergebnis in
Hirrlingen (42,2 Prozent) und ist auch in
Gomaringen (38,0) auffällig stark.

Grüne sind zweite Kraft

Die Grünen sind nun zweite Kraft im
Wahlkreis. Besonders stark schneiden sie
wieder in Ammerbuch (19,4 Prozent),
Kusterdingen (20,3) und Kirchentellins-
furt (18,5) ab. In drei Gemeinden des
Zollernalbkreises reicht es allerdings nur
zu einer 8 vor dem Komma.

Während Widmann-Mauz, Rosemann
und Kühn mehr Erststimmen sammelten
als ihre Parteien, ist es bei Christopher
Gohl genau umgekehrt. Das war aber
auch schon bei seinen Vorgängern so. Die
Liberalen haben eine solide Basis im Zol-
lernalbkreis und werden nirgends einstel-
lig. Gleich in drei Gemeinden kommen sie
auf 14 Prozent – darunter in Hechingen,
wo man zu Zeiten von Klaus Kinkel noch
ganz andere Höhen erklommen hat.

Heike Hänsel hat zum vierten Mal ihr
Bundestagsmandat sicher. Ausreißer
nach oben gibt’s für die Linke außer in
Tübingen keine. In Nehren erreicht sie 9,0
Prozent, in Rangendingen oder Neustet-
ten wäre sie an der Fünf-Prozent-Hürde
gescheitert.

Eine Zeitlang hat’s bei der Auszählung
so ausgesehen, als käme die AfD im Wahl-

Lange Zitterpartie für Rosemann
kreis nur auf den sechstén Platz. Am Ende
stand sie vor der Linken. In Kirchentel-
linsfurt und Kusterdingen bekam sie –
wenn man von der Unistadt absieht – mit
8,8 Prozent die geringsten Werte. In drei
Gemeinden des Zollernalbkreises hin-
gegen war sie zweitstärkste Kraft, wie bei-
spielsweise mit 17,7 Prozent in Burladin-
gen. Die größten Ausreißer meldet mal
wieder die Unistadt. Tübingen ist erneut
die Ausnahme: Die Grünen liegen mit
25,8 Prozent vor der CDU (23,2). Die Lin-
ke (14,5) rückt fast zur SPD (16,3) auf. Die
AfD ist mit 5,2 Prozent weit abgeschlagen.
Noch auffälliger wird es, wenn man ein-
zelne Wahlbezirke betrachtet. Im Franzö-
sischen Viertel schafft es die Linke auf
mehr als 23 Prozent, Angela Merkel hat
dort deutlich weniger Anhänger und
kommt bloß auf 9,9.

Nord-Süd-Gefälle

Die Wahlbeteiligung ist jetzt das dritte
Mal in Folge gestiegen. Nach 75,7 Prozent
(2009) und 77,6 (2013) lag man diesmal
bei 81,3 Prozent. Zu bemerken ist ein
Nord-Süd-Gefälle, im Süden war die
Beteiligung insgesamt geringer. Am Flei-
ßigsten waren die Tübinger (85,4 Pro-
zent), nur knapp dahinter folgen Kuster-
dingen (85,0) und Kirchentellinsfurt
(84,0).

Auf zählbare Ergebnisse verweisen
auch zwei unter den Sonstigen. Ina Mecke
hat als Erstkandidatin der Spaßpartei 1,4

Annette Widmann-
Mauz (links) und
Sandra Ebinger
warten auf die erste
Hochrechnung,
rechts der Mössin-
ger Ortsverbands-
vorsitzende Dirk
Abel.
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Prozent geholt. Einzelbewerber Professor
Jens Martin Rohrbach schnitt mit 1,0 Pro-
zent etwas schwächer ab. (GEA)

Wahlkreis Tübingen

Ein schwacher
Rechtsaußen

E
s war der Tag der Kleinen. Grüne,
FDP, Linke und die AfD sammel-
ten Stimmen, während die Regie-

rungsparteien Federn lassen mussten.
Geradezu gerupft wurde die CDU, die im
Wahlkreis ein Debakel erlebte. Ein Ver-
lust von mehr als 13 Prozentpunkten ist
allenfalls zu verschmerzen, weil das
Ausgangsniveau von 2013 mit 41,7 Pro-
zent sehr hoch war. Die SPD hat dagegen
zwar »nur« fünf Punkte verloren, aber
sie hatte auch nicht viel zu verlieren.

So haben sich die Grünen auf Platz
zwei geschoben. Ein Plus von sieben Pro-
zentpunkten war nach den Umfragen
und der Stimmungslage sicher nicht zu
erwarten. Auch nicht, dass Chris Kühn,
für den der AfD das Attribut »arabisch
aussehend« eingefallen ist, Martin Rose-
mann überholen würde.

A propos AfD. Im Vergleich zur Land-
tagswahl hat sie einen sehr offensiven
Wahlkampf geführt, war präsent mit
Infoständen und Plakaten. Richtig
gelohnt hat sich das nicht. Kam sie bei
der Landtagswahl im Wahlkreis Tübin-
gen auf 10,3 Prozent und in den zum
Wahlkreis Reutlingen gehörenden
Gemeinden aus dem Landkreis auf 11 bis
16 Prozent, etwa in Dußlingen, blieb sie
nun mit zehn Prozent dahinter zurück.
Vom gestrigen Höhenflug war im Wahl-
kreis Tübingen nicht viel zu spüren.

Lag es daran, dass die Landtagsfrak-
tion um AfD-Spitzenmann Jörg Meuthen
den Wählern schon vorgeführt hat, was
mit ihrer Art von Opposition zu erwarten
ist? Oder lag es am Tübinger Kandidaten
Dubravko Mandic?

Der Freiburger ist nicht lokal verwur-
zelt. Er steht – daraus macht er kein
Geheimnis – für den strammen Rechts-
ruck in der Partei. Als starker Rechts-
außen hat er sich aber nicht erwiesen.
Nationale Ideologie glaubwürdig zu ver-
kaufen ist für ihn nicht so einfach, gehört
er als gebürtiger Kroate doch selbst nicht
zu dem »deutschen Volk«, wie es sein
Parteifreund Poggenburg definiert.

Vielleicht hat sich im Kreis Tübingen
die Befürchtung bemerkbar gemacht,
womit sich Frauke Petry bei Gauland
und Co. noch unbeliebter gemacht hat:
dass sich frühere Wähler, die aus der
wirtschaftsliberalen Ecke kommen, von
dem Rechtsruck abgestoßen fühlen.

philipp.foerder@gea.de

KOMMENTAR

Stimmen – Kühn (Grüne),
Hänsel (Linke), Gohl (FDP)

TÜBINGEN. Nur gedämpfte Freude kam
bei Chris Kühn auf. Der Grünen-Abgeord-
nete hat zwar SPD-Mann Martin Rose-
mann überholt und gab in der Unistadt
sogar Annette Widmann-Mauz das Nach-
sehen, aber die Erfolge der AfD stimmen
ihn sorgenvoll. »Im Wahlkreis ist das ein
großer Erfolg für die Grünen, aber das
Abschneiden der Rechtspopulisten insge-
samt bedeutet eine große Umwälzung.«
Für Kühn steht fest: »Wir werden weiter
entschieden für die Demokratie werben.«

Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge blickt Heike Hänsel (Linke)
auf das Ergebnis: »Wir haben in absoluten
Zahlen deutlich zugelegt und haben ein
gutes Ergebnis in Baden-Württemberg.«
Doch dann folgt ein doppeltes Aber:
»Aber wir haben im Osten viel verloren.«
Und: »Aber der Rechtsruck ist eine Katast-
rophe für Deutschland. International ist
das ein fatales Signal.«

Zufrieden ist Christopher Gohl mit
dem Abschneiden der FDP. Traditionell
sind hier deutlich weniger Erst- als Zweit-
stimmen für die Liberalen zu holen. Bei
Gohl ist die Differenz diesmal aber kleiner
als bei manchem Vorgänger. Erfreulich
auch aus seiner Sicht, dass die FDP vor
der AfD liegt. Gohl betont: »Wir suchen
die argumentative Auseinandersetzung.«

AfD-Kandidat Dubravko Mandic hat
dem GEA mitgeteilt, dass er nicht mehr
kontaktiert werden will. (pp/-jk)

Erfolgreich, aber
nicht ohne Sorge

Wahlpartys – Annette Widmann-Mauz freut sich über die FDP. Martin Rosemann spricht von »dramatischer Niederlage«

TÜBINGEN. Seit Merkelgedenken gab es
keine so freudlose Wahlparty der CDU im
Wahlkreis Tübingen wie am gestrigen
Sonntagabend. Da half auch die italieni-
sche Herzlichkeit der Restaurant-Crew
des noblen »Porta Rossa« an der Paul-
Horn-Arena wenig.

Gerade mal ein Dutzend Parteifreunde
vom Fußvolk schauten sich die 18 Uhr-
Prognose über die beiden Bildschirme an.
Man hätte eine Gabel fallen hören, als die
schlechte Kunde im Prozentbalken sicht-
bar wurde. Es dauerte eine Stunde, bis mit
Ministerialdirektor Hubert Wicker und
Regierungspräsident Klaus Tappeser
namhafte Politiker den Raum betraten.
Das verbesserte zwar die Stimmung nicht,
tat ihr aber auch keinen Abbruch. Annette
Widmann-Mauz, die ihr Kommen zur
Hochrechnung angekündigt hatte, ließ
die Basis bis 19.15 Uhr warten.

Unter wohlwollendem Applaus schritt
sie ernsten Blickes mit verhaltenem
Lächeln geradlinig zum Mikrofon: »Das
ist ein historischer Abend. Wir hätten ihn
aber gerne anders gehabt«, sagte sie und
fügte fast trotzig hinzu: »Immerhin gelang
es uns, zwei von drei Wahlzielen zu errei-
chen.« Man habe unterschätzt, dass der
Wähler der Großen Koalition überdrüssig
ist. Immerhin gebe es Grund zur Freude,
»dass die FDP wieder da ist. Das ist ein
starker Partner«.

Zu allem Unglück an diesem Abend
mussten die Parteifreunde dann auch
noch feststellen, dass sich im Nebenraum
eine weitere Wahlparty anbahnte. Eilends
wurden die Zwischenwände zusammen-
geschoben: Der Wirt hatte den Nachbar-
komplex zeitgleich für die AfD reserviert.

Viele SPD-Anhänger hatten in der
Tübinger Kneipe Bahnhof schon vor den
ersten Prognosen mit einem schlechten
Ergebnis gerechnet und sich in Beschei-
denheit geübt. Sogar »20 minus X« mach-
ten die Runde. Um 18 Uhr dann die Bestä-
tigung und enttäuschte Gesichter: Das
schlechteste Ergebnis der Nachkriegsge-

schichte. Als das starke Abschneiden der
AfD bekannt wurde, ging ein Raunen
durch den Saal. Erst um 19 Uhr kam der
Tübinger Bundestagskandidat Martin
Rosemann hinzu, der mit verhaltenem
Applaus begrüßt wurde. »Das ist eine dra-
matische Niederlage«, räumte Rosemann
unumwunden ein. Er sieht mit dem Ein-
zug einer »rechtsextremen« Partei eine
Zäsur. Es sei der SPD nicht gelungen, zen-
trale Zukunftsfragen in den Mittelpunkt
zu stellen. »Frau Merkel trägt die Schuld
am Erstarken der AfD, weil sie sich den
Debatten systematisch entzogen hat«,
erklärte Rosemann. Er selbst wird voraus-

Siegesfeiern sehen anders aus
sichtlich durch seinen Listenplatz das
Bundestagsmandat behalten. »Wir haben
Fehler im Wahlkampf gemacht und müs-
sen uns personell verjüngen«, sagte Rose-
mann mit Blick in die Zukunft. Für ihn ist
eindeutig, dass die SPD in die Opposi-
tionsrolle muss.

Diese Stimmung zeigte sich auch sehr
deutlich bei den SPD-Anhängern in
Tübingen, die sich durchweg gegen eine
Fortsetzung der Großen Koalition aus-
sprachen. Die Tübinger Kreisvorsitzende
und Wahlkampfleiterin Dorothea Kliche-
Behnke sprach von einem »bitteren Tag«.
Erfolge der SPD wie der Mindestlohn hät-
ten nicht vermittelt werden können. »Ich
bin schockiert über das Ergebnis der
AfD«, sagte Kliche-Behnke. Die SPD solle
sich nun aus der Opposition heraus für so-
ziale Gerechtigkeit einsetzen. »Wir haben
durch Martin Schulz viele neue Mitglieder
bekommen, das war auch im Wahlkampf
spürbar«, so Kliche-Behnke.

»Ist die SPD mit gut 20 Prozent noch
eine Volkspartei?«, fragte Genosse Ger-
hard Förstner aus Tübingen in ratlose
Gesichter. Er hat nie an den hohen Anteil
der angeblich Unentschlossenen ge-
glaubt. »Die Unterschiede zur CDU sind
nicht deutlich geworden«, sagte Förstner.
Schon kurz nach 19 Uhr leerte sich die
Kneipe – nach Feiern war den Genossen
nicht zumute. (mey/stb)

Betretene Gesichter bei der Wahlparty der SPD im Tübinger Hauptbahnhof. FOTO: STB
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