
S
o viele Politpromis wie die-
ses Mal gab’s noch nie im 
Wahlkreis mit der Nummer 
290. Und den Großteil da-

von hat Annette Widmann-Mauz 
dahergebracht. Die Christdemo-
kratin war in den letzten Wochen 
aber auch solo omnipräsent, hat 
so kolossal wahlgekämpft, dass 
man sich schon fragte, ob ihr 
denn wie der Kanzlerin nur vier 
Stunden Schlaf täglich reichen. 
Und man fragte sich vor allem, 
wieso eigentlich. Denn man 
glaubte schließlich den Umfra-
gen.

Die Christdemokratin hat das 
ganz offenkundig nicht getan und 
bei ihrem Wahlkampf volles Voll-
gas gegeben. Verloren haben An-
nette Widmann-Mauz und die 
Union trotzdem enorm. Da hat 
der ganze Promi-Aufmarsch 
nichts gebracht – oder doch, viel-
leicht wäre es sonst noch schlech-
ter ausgegangen. Bei den Zweit-
stimmen ist die CDU im Wahl-
kreis Tübingen-Hechingen gera-
de noch über 30 Prozent (minus 
10,9 Prozent), und bei den Erst-
stimmen schaut es auch nicht bes-
ser aus: minus 11,2 Prozent. Wid-
mann-Mauz hat zwar wie erwar-
tet das Mandat erneut direkt ge-
holt. Sie kann sich über das 
Wählervotum so richtig aber be-
stimmt nicht freuen. Im Gespräch 
mit der HZ war denn auch am 
späten Sonntagabend zu spüren, 
dass die Stimmung bei der Tübin-
ger Wahlfete so toll nicht war.

Eine erneute Zitterpartie hat 
Martin Rosemann durchgemacht. 
Der Sozialdemokrat hatte dieses 
Mal mit Nummer 14 einen um drei 
Ränge besseren Listenplatz, aber 
seine Partei hat halt gegenüber 
2013 noch einmal heftig verloren. 
Im Wahlkreis schaffte die SPD 
15,6 nach 20,6 Prozent vor vier 
Jahren; Rosemann machte bei den 
Erststimmen dagegen „nur“ 4,2 
Prozent Minus. Um 23,30 Uhr und 
nach viel Rechnerei mit Mann-
heim und Freiburg stand aber so 
ziemlich fest: Rosemann wird 
weiterhin nach Berlin brummen, 
und der Wahlkreis hat wie gehabt 
vier Abgeordnete.

Am Sonntagabend hat ange-
sichts des kräftigen Zulegens 
noch ein Kandidat Herzrasen be-
kommen: FDP-Mann Christopher 
Gohl machte sich Hoffnungen, 
dass es ihm reichen könnte. Un-
ter Umständen berechtigt ange-
sichts der gut 12,5 Prozent im Süd-
westen. Im Wahlkreis schafften 
die Liberalen 11,7 (plus 6,4 Pro-
zent). Keine Nerverei war der 
Abend angesichts der sehr siche-

ren Listenplätze für Knallrot und 
Grün im Wahlkreis 290: Heike 
Hänsel ist für die Linken ebenso 
wieder in Berlin wie Chris Kühn 
für die Grünen.

So wie Tübingen-Hechingen 
vom Bundes- und Landestrend 
beim Rupfen der CDU abweicht, 
so ist der Wahlkreis auch bei den 
Rechtsaußen anders: Die AfD 
kommt auf vergleichsweise 
schlappe 9,7 Prozent. Vor allem 

der hohenzollerische Teil wählte 
die Protestler. Burladingen hat 
das beste AfD-Ergebnis wahl-
kreisweit, sticht aber mit seinen 
17,7 Prozent so sehr nicht heraus. 
Nur knapp dahinter rangiert 
gleich Grosselfingen mit 17,3 Pro-
zent. Jungingen ist mit 16,9 Pro-
zent ebenfalls deutlich AfD-las-
tig, aber auch in Hechingen mach-
ten 15 Prozent der Wähler ihre 
Kreuzle bei den Rechten.

Annette Widmann-Mauz  
CDU

                              35,7 % (- 11,2 %) 
56 448 Stimmen

                  30,8 % (- 10,9 %) 

Heike Hänsel  
Linke

        8,8 % (+ 2,3 %) 
13 862 Stimmen

          9,5 % (+ 2,9 %) 

Dubravko Mandic 
AfD

        8,7 % (+ 5,6 %) 
13 683 Stimmen

          10,0 % (+ 5,4 %) 

Christopher Gohl  
FDP

        7,9 % (+ 5,6 %) 
12 506 Stimmen

            11,8 % (+ 6,3 %) 

Chris Kühn  
Grüne

                 19,1 % (+2,6 %) 
30 193 Stimmen

                 18,0 % (+ 3,2 %) 

Martin Rosemann  
SPD

               17,3 % (-3,1 %) 
27 323 Stimmen

               15,7 % (- 4,8 %) 

Ergebnis für den Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen

Wahlbeteiligung: 81,3 % (+3,5 %)

Kandidat/Partei Erststimme, Kandidat (zu 2013) Zweitstimme, Partei

Stimmen zur Wahl

Widmann-Mauz (CDU) zeigt 
keine Vorfreude auf Jamaika
Das Direktmandat im Wahlkreis 
Tübingen-Hechingen hat Annet-
te Widmann-Mauz wieder klar 
gewonnen. Darüber freute sich 
die Christdemokratin am Sonn-
tagabend natürlich. Gleichwohl 
war der Parlamentarischen 
Staatssekretärin Zerknirschung 
über ihr Ergebnis deutlich anzu-
merken: „Die Verluste sind nicht 
schön, insbesondere in den ei-
gentlichen CDU-Hochburgen“. 
Die Union bekomme es schon zu 
spüren, „wenn die AfD irgendwo 
organisiert ist, wie etwa in Burla-
dingen“. Und was kommt jetzt? 
„Bei einer rechtsradikalen Partei 
im Bundestag müssen die Demo-
kraten zusammenrücken und die-
se Partei klar demaskieren.“ Eine 
Jamaika-Koalition ist für Wid-
mann-Mauz indes „nicht das, was 
ich von Anfang an anstrebe“. Viel-
mehr rät sie der SPD, „zwei, drei 
Nächte über das Wahlergebnis zu 
schlafen“ und sich dann ihrer Ver-
antwortung zu stellen.

Chris Kühn (Grüne)  
feiert und ist traurig
Da kam bei den Grünen im Wahl-
kreis doch Freude auf. Nach ei-
nem „harten Wahlkampf“, wie 
Chris Kühn feststellte – er ist er-
neut im Bundestag –, holten sie 
am Sonntag ein „sehr gutes Er-
gebnis“. Die Koalitionsverhand-
lungen werden aus Kühns Sicht 
„alles andere als einfach“. Doch 
so ganz war er nicht in Feierlau-
ne, denn das Ergebnis der AfD 
stimmte ihn „traurig“.

Christopher Gohl (FDP) sieht 
den „Ball bei den Grünen“
Erst einmal freute sich der 
FDP-Bundestagskandidat Chris-
topher Gohl über das „starke Er-
gebnis“ seiner Partei, trotz allem 
wollen die Freien Demokraten 
„demütig, dankbar und entschlos-
sen“ sein. Eine Jamaika-Koalition 
sieht er durchaus, „aber nur mit 
Trendwende“. Ohnehin liege der 
„Ball erst einmal bei den Grünen“, 
die haben laut Gohl „doch die 
größeren Vorbehalte“.

Martin Rosemann (SPD) macht 
sich Sorgen um die Demokratie
Dass die AfD, eine laut Rosemann 
„rechtsextreme Partei“, in den 
Bundestag einzieht, ist für den 
SPD-Politiker eine „große Katas-
trophe für die Demokratie“. Da-
für verantwortlich macht er das 
Scheitern von CDU und SPD, „die 
keinen Streit in zentralen Zu-
kunftsfragen geführt haben“. Die 
große Niederlage der SPD erfor-
dere eine Analyse, „was falsch ge-
laufen ist“. Zudem sei ein „Gene-
rationswechsel“ nötig. In der Op-
position sei es wichtig, sich für 
eine tolerante Gesellschaft einzu-
setzen.

Dubravko Mandic (AfD) meint, 
es wäre „mehr“ drin gewesen
Während die meisten seiner Par-
teikollegen über den gewaltigen 
Sprung in den Bundestag jubel-
ten, zeigte sich die Begeisterung 
des AfD-Kandidaten Dubravko 
Mandic eher verhalten. „Nein, es 
ist nicht gut gelaufen“, meinte er. 
So „wie der Karren in Deutsch-
land im Dreck“ liege, hätte für die 
AfD und das Land „mehr“ drin 
sein müssen. Das diesmalige Er-
gebnis sei aber nur „ein Anfang“, 
man werde weiterkämpfen – und 
die kommenden vier Jahre im Par-
lament die Altparteien „Stück für 
Stück wie „Schlamm abtragen“, 
der im Keller eines Hauses liege, 
droht der Rechtsaußen.

Heike Hänsel (Linke) findet den 
Rechtsruck „erschreckend“
„Wir sind zufrieden“, meldet Hei-
ke Hänsel für die Linken. „Wir ha-
ben im Land und im Wahlkreis zu-
gelegt.“ Im Bund habe man das 
Ziel eines zweistelligen Ergebnis-
ses dagegen „leider verfehlt“. „Er-
schreckend“ findet die wiederge-
wählte Abgeordnete den Rechts-
ruck auf Bundesebene: zum einen 
die AfD im Parlament, zum ande-
ren eine „neoliberal-konservati-
ve Regierung“ vor der Tür. Da lie-
ge für die Linke die Herausforde-
rung darin, „die Leute für soziale 
Politik zu gewinnen statt für na-
tionale Hetze“. hy/mid/bad/sta

Blick in die Gemeinden

Hechingen: CDU bricht böse ein
Böser Einbruch für die CDU in
Hechingen: Mit 31,3 Prozent hat
die Merkel-Partei in der Zollern-
stadt 16,1 Punkte gegenüber 2013 
verloren und liegt damit unter ih-
rem Bundes- und Landesdurch-
schnitt. Das bedeutet auch einen
Tiefstwert im Vergleich mit den 
Nachbarkommunen. Knapp ging
in Hechingen das Rennen um
Platz zwei aus: Die SPD behaup-
tete den Silberrang knapp mit 16,1
Prozent (minus 3,4) vor der AfD,
die ihr Ergebnis mit 15,0 Prozent
fast verdreifachte. Traditionell
stark in Hechingen, aber doch nur
Vierter: die FDP, die sich auf 14,0 
Prozent steigerte (plus 7,3), aber
doch deutlich unter ihrem 
2009er-Rekordergebnis von 20,6
Prozent zurückblieben. Die Lin-
ke steigert sich leicht von 6,0 auf
6,8 Prozent. Im Aufwind auch in
Hechingen: die Wahlbeteiligung.
74,7 Prozent bedeuten ein Plus 
von 4,8.

Rangendingen: AfD Nummer 2
Federn lassen. Das ist für die
CDU auch in ihrer Hochburg 
Rangendingen angesagt. Noch vor 
vier Jahren hatte mehr als jeder 
zweite Einwohner der Starzelge-
meinde (51,4 Prozent) bei den
Zweitstimmen sein Kreuzle bei
der Union gemacht. Jetzt waren 
es nur noch 38,1 (minus 16,2) Pro-
zent. Damit ist die CDU noch
schlechter als vor acht Jahren 
(40,5). Fast verdreifacht hat sich 
die AfD (von 5,7 auf 14,9 Prozent), 
die FDP hat sich mehr als verdop-
pelt (von 6,0 auf 13,3 Prozent), die
SPD ist von wenig auf noch we-
niger (15,6 auf 13,4 Prozent) und
damit von der AfD überholt wor-
den, die Grünen sind besser ge-
worden (von 8,0 auf 10,8 Prozent.

Jungingen wählt fleißig
Jungingen besticht durch eine 
starke Wahlbeteiligung. Sie stieg 
von 77,1 auf stattliche 80,4 Pro-
zent. Auch in der Killertalgemein-
de hat sich die AfD zur zweit-
stärksten Kraft aufgeschwungen.
Mit 16,9 Prozent der Zweitstim-
men rangieren die Rechten um 0,2 
Punkte vor der SPD. Die CDU 
liegt mit 33,0 Prozent weiterhin
klar vorn, hat gegenüber der Wahl 
2013 aber satte 13 Prozentpunkte
eingebüßt und damit wieder fast
den Boden erreicht, den sie 2009
mit 32,5 Prozent schon mal hatte. 
Die FDP hat ihr Ergebnis mehr als 
verdoppelt (11,3 Prozent). Auch 
die Grünen legen um 2,6 Punkte
auf 10,5 Prozent zu. Die Linke
sackt auf 6,4 Prozent ab.

Bisingen voll im Trend
Das Bisinger Gemeindeergebnis 
liegt voll im Trend der Region:
Die CDU bleibt mit 32,8 Prozent 
stärkste Kraft, verliert aber mit
13,1 Punkten überdurchschnitt-
lich. Platz zwei behaupten die So-
zialdemokraten, die im Kirchspiel
stark und prominent gekämpft ha-
ben, mit 17,2 Prozent – was aber
auch ein Minus von 3,8 Punkten
bedeutet. Bronze ging auch in Bi-
singen an die AfD, die sich von
6,7 auf 15,4 Prozent steigerte. Die
FDP legte ebenfalls mächtig zu –
von 5,5 auf 12,8 Prozent. Über-
durchschnittlich deutliche Ge-
winne verbuchten in Bisingen die
Grünen – von 8,6 auf 11,5 Prozent. 
Selbst die Linke steigerte sich
hier – von 4,7 auf 6,0 Prozent. 
Deutlich verbessert zeigt sich in 
Bisingen die Wahlbeteiligung. Sie 
stieg von 71,0 auf 77,0 Prozent.

Grosselfingen: Linke Letzte
Von Wahlmüdigkeit war auch in
Grosselfingen nichts mehr übrig.
Statt 66,4 Prozent gingen an die-
sem Sonntag immerhin 72,2 Pro-
zent der Berechtigten zur Wahl.
Die CDU behauptete überdurch-
schnittliche 35,5 Prozent, büßte 
aber satte 14,1 Punkte ein. Zweite 
Kraft in Grosselfingen: die AfD 
mit 17,3 Prozent. Die Rechtspar-
tei überholte die Sozialdemokra-
ten, die von 19,0 auf 16,1 Prozent
absackten. Stark die Liberalen, die
von 6,7 auf 14,3 Prozent zulegten. 
Während sich die Grünen von 6,6
auf 8,1 Prozent verbesserten, hät-
ten die Linken mit ihrem Grossel-
finger Ergebnis (4,1 Prozent) den
Einzug in den Bundestag glatt 
verpasst. hy/kle/sta

Lange Gesichter bei der CDU 
und das alte Zittern bei der SPD
Analyse Annette Widmann-Mauz hat für die CDU das Direktmandat im Wahlkreis Tübingen-
Hechingen wie erwartet geholt. Die Verluste sind aber enorm. Von Ernst Klett

Blumen für die wiedergewählte Direktkandidatin im Wahlkreis Tübingen-Hechingen: Annette Widmann-Mauz (vorne links) bei der CDU-Wahl-
party im Tübinger „Porta Rossa“ im Kreise von Burladinger Parteifreunden. Ungetrübt war die Freude freilich nicht. Privatfoto

Je mehr Tübingen, desto schwächer die Alternative

Die Württemberger! So 
riesig wie noch vor einigen 
Wahlen sind die Unterschie-
de zwischen dem (kleinen) 
hohenzollerischen und dem 
(großen) württembergi-
schen Teil des Wahlkreises 
Tübingen-Hechingen nicht 
mehr. Das hat sich am 
Sonntag erneut bestätigt. 
So hat im Landkreis Tübin-
gen die CDU ebenfalls 
zweistellig verloren (bis auf 
Rottenburg), die FDP hat 
sich fast überall mehr als 
verdoppelt, und auch die 

AfD hat deutlich zugelegt – 
allerdings nicht gar so wie 
im Hohenzollerischen. Die 
AfD macht dieses Mal also 
den kleinen Unterschied im 
Wahlkreis aus.

Hirrlingen Die Rangendin-
ger Nachbargemeinde ist 
weiterhin eine CDU-Hoch-
burg, wenn die auch von 
56,2 auf 42,2 Prozent ge-
schrumpft ist. Die SPD 
(13,5) ist knapp zweite 
Kraft, gefolgt von FDP 
(13,0), Grünen (12,3) und 

dann erst der AfD (9,4).

Bodelshausen In der di-
rekten Hechinger Nachbar-
schaft kommt die rechte Al-
ternative dagegen auf star-
ke 14,6 Prozent. Die CDU hat 
nach 47,6 vor vier Jahren nur 
noch 33,3 Prozent. Mit 17.7 
Prozent ist die SPD um 4,8 
geschrumpft, die FDP hat 
sich mit 11,0 Prozent mehr 
als verdoppelt.

Rottenburg Die zweitgröß-
te Stadt im Wahlkreis 

weicht ab: Die CDU bleibt 
niedrig stabil und kommt 
auf 35,4 Prozent (minus 1,1). 
Zweitstärkste sind die Grü-
nen (14,9), dann kommen 
SPD (14,5), AfD (11,9) und 
FDP (11,5).

Tübingen Die Uni-Stadt ist 
halt anders. Die Grünen 
(25,8 Prozent) sind der 
Platzhirsch, gefolgt von 
CDU (23,2), SPD (16,3), Lin-
ken(14,5) und FDP (10,9). 
Und die AfD dümpelt mit 
5,2 Prozent vor sich hin.
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