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Mittlerweile ist es so: Überall wo ein
Mann aufhört, rückt eine Frau nach.
Tina Betsch,Weilheimer Narren – siehe sechste Lokalseite

eftige Erschütterungen
des politischen Systems
löste die Bundestags-
wahl aus. Die AfD kam

im Wahlkreis Tübingen auf 10
Prozent, ihr Tübinger Kandidat,
der Freiburger Rechtsanwalt Du-
bravko Mandic, auf 8,7 Prozent.
Dennoch bleibt wohl alles beim
Alten. Er wird – so der Stand bei
Redaktionsschluss – in Berlin wei-
ter von vier Abgeordneten vertre-
ten. Martin Rosemann, SPD,
musste am längsten bangen. Letzt-
lich genügte dem 40-Jährigen
Platz 14 auf der SPD-Landesliste
für die Rückkehr ins Parlament.

Rosemann sprach von einem
„extrem bitteren Wahlergebnis“.
72 Jahre nach dem Ende der NS-
Diktatur werde erstmals wieder
eine rechtsextreme Partei im Bun-
destag sitzen. Das Wahlergebnis
sei eine dramatische Niederlage
für beide Volksparteien. Rose-
mann ließ keinen Zweifel daran,

dass auch er hinter der Entschei-
dung der SPD-Führung steht, in
die Opposition zu gehen. Bei der
SPD-Wahlparty im Tübinger
Hauptbahnhof wurde die Ankün-
digung von Fraktions-Chef Tho-
mas Oppermann mit starkem Ap-
plaus quittiert.

AnnetteWidmann-Mauz, CDU,
erlangte gestern wie bei jeder
Wahl seit 2002 erneut das Direkt-
mandat desWahlkreises, büßte je-
doch 11,2 Prozent der Erststimmen
ein. Die größten Verluste ver-
zeichnete sie in ihren Hochbur-
gen. Sie halte es für einen Fehler
der SPD, sich sofort für die Oppo-
sition entschieden zu haben, sagte
sie uns. „Eine solche Zäsur wie
der Einzug der AfD in den Bun-
destag macht es nötig, dass man
mal innehält“, findet Widmann-
Mauz. „Wahlstimmen an den Ver-
treter einer rechtsradikalen Partei
zu verlieren, ist kein schönes Ge-
fühl“, räumte sie ein. Die CDU
werde das Wählervotum „sehr
selbstkritisch analysieren“ und
den Auftrag zur Regierungsbil-

H

dung „verantwortungsvoll in die
Hand nehmen“. Das bedeute, mit
allen Parteien zu sprechen außer
der Linken und der AfD. Sie sei si-
cher, dass die Protestwähler ihre
Stimme sehr pauschal abgegeben
hätten. Die CDU wolle deren Un-
behagen ernst nehmen und werde
versuchen, diejenigen, die nicht
außerhalb des demokratischen
Spektrums stehen, zu erreichen.

Erstmals schoben sich die Grü-
nen nicht nur in Tübingen, son-
dern kreisweit an der SPD vorbei
auf Platz zwei. Der Bundestagsab-
geordnete Chris Kühn sprach von
einem harten Wahlkampf mit ei-
nem „super Ergebnis“ für die Grü-

nen. Doch die Gesamtkonstellati-
on mit so vielen Stimmen für
Rechtspopulisten sei etwas, „das
einen alsDemokrat betrübt“. Kühn
findet es falsch, dass „sich die SPD
um 18.05 Uhr vom Acker gemacht
hat“. Seine Partei werde jetzt in die
Sondierung mit CDU und FDP ge-
hen und schauen, zu welchen Er-
gebnissen sie führt – möge ihm
vorerst auch für eine solche Koali-
tion „die Fantasie fehlen“.

Heike Hänsel, Bundestagsabge-
ordnete der Linken mit starkem
Stimmen-Zuwachs, hatte für ihre
Partei mehr erhofft und zeigte sich
entsetzt über den „deutlichen
Rechtsruck in Deutschland“. Die

Linke wolle weiter die soziale Fra-
ge in den Vordergrund rücken und
der Hetze der AfD Solidarität ent-
gegensetzen.

Die FDP gewann neben der AfD
prozentual am meisten hinzu. Die
Kreisvorsitzende Dinah Murad
freute sich über die gute Stimmung
für ihre Partei. Aber so ganz habe
sie die Freude nicht genießen kön-
nen wegen des starken Zulaufs zur
AfD. Auch das schlechte Ab-
schneiden der SPD als Regierungs-
partei fand sie bei aller Kritik eher
ungerecht. FDP-Kandidat Christo-
pherGohl hoffte noch bis zum spä-
ten Abend auf ein Mandat, ging
aberwohl leer aus.

DieCDUisterneutWahlsiegerin–
aber deutlich angeschlagen
Bundestagswahl DerWahlkreis Tübingen hat weiter vier Abgeordnete. Die AfD blieb
unterdurchschnittlich. Die Grünen sind jetzt die Nummer zwei.Von Renate Angstmann-Koch
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So wählte der Wahlkreis Tübingen (290)

AnnetteWidmann-Mauzund ihreMitstreiter (imVordergrundDirkAbel) freuten sich,wiederStimmenstärkste imWahlkreis zu sein.DochdieAbgeordne-
teunddieCDUverlorengegenüberderWahl 2013 rund 11 Prozent. „Ichhabe schon schönereWahlabendegefeiert“, räumte sie ein. Bild:Metz

Ich würde der
SPD raten, ein-

fach mal eine oder
zwei Nächte darüber
zu schlafen.
Annette Widmann-Mauz, wiederge-
wählte CDU-Bundestagsabgeordnete

Enttäuschung gab es nach den ersten Prognosen im Tübinger Hauptbahnhof bei der SPD. Bild: Metz

mneuen Bundestagwird
nichtsmehr seinwie bisher.
Schon imWahlkampfwar zu
spüren, dass dieHemm-

schwellen sinken, dass der Ton
ruppigerwird, demokratische Sit-
ten verrohen. Der AfD gelang es,
die politischeDebatte nach rechts
zu verschieben, dieUnionspartei-
en vor sich her zu treiben und
manche asylpolitische Kehrtwen-
de zu erzwingen.

Wie esnunnachVorstellungder
Parteimit über 90Abgeordneten
imParlamentweitergeht, kündigte
der stellvertretendeAfD-Sprecher
AlexanderGaulandgleichnachder
erstenHochrechnungan: „Die
Bundesregierungkann sichwarm
anziehen.Wirwerden sie jagen.
WirwerdenunsunserVolkund
unserLand zurückholen.“

Menschen jagen – eine Vokabel
aus unseliger Zeit. Der Bundestag
muss sich gegen Provokationen
und inszenierte Skandale wapp-
nen. Bis zu 13 Prozent derWähler
bundesweit, 12,5 Prozent im Land
und immer noch 10 Prozent im
Wahlkreis Tübingen hatten offen-
bar kein Problem damit, eine nati-
onalistische, rechtsradikale und
zumTeil offen rassistische Kraft
rechts von CDUundCSU anzu-
kreuzen. Immer stärker wird die
AfD vonNationalisten geprägt.

Ihr Tübinger Kandidat Dubrav-
koMandic bekennt sich ungeniert
zum rechten Flügel. Dennoch er-
zielte ermit 8,7 Erststimmen-Pro-
zent imWahlkreis ein kaum
schwächeres Ergebnis als seine
Partei. Am stärksten punktete die
AfD in Börstingen. Dort kam sie
auf 23 Prozent, brachte also fast
ein Viertel derWähler auf ihre
Seite.Weit unterdurchschnittlich
liegt ihr Ergebnis dagegen in Tü-
bingen, wo sie auf 4,1 Prozent der
Erst- und 5,2 Prozent der Zweit-
stimmen kam.

Der Zuwachs derAfD ging
überwiegend aufKosten derCDU.
Es gelang der Partei gerade in der
Endphase desWahlkampfs, regel-
rechtHass auf Bundeskanzlerin
AngelaMerkel zu lenken.Unddie

I
TübingerAbgeordneteAnnette
Widmann-Mauz, Bundesvorsit-
zende der FrauenUnion,wirkt of-
fenbar ebenfalls nicht konservativ
genug, umMenschen, denen die
Zukunft zu ungewiss und dieGe-
sellschaft zu bunt, zu offen und zu
liberal erscheint,weiterhin politi-
scheHeimat zu bieten.

Obwohl dieCDUprozentual
stärker verlor, trifft die SPD ihrMi-
nus von 3,1 Prozent der Erst- und
4,8 Prozent der Zweitstimmen im
Wahlkreis noch härter. DieGrünen
schoben sich an den Sozialdemo-
kraten vorbei und verbannten sie
mitsamt ihremKandidaten auf
Platz drei. Keine Fragewar es am
Wahlabend fürMartinRosemann,
bei einem solchenAbsturz einer
Regierungsbeteiligung dieOppo-
sition vorzuziehen.

Bei all diesen Erschütterungen
ist es umso erstaunlicher, dass für
denWahlkreisTübingen formal al-
les beimAlten bleibt. Voraussicht-
lichwird er imneuenBundestag
von denselben vierAbgeordneten
vertretenwie in der zuEnde ge-
hendenLegislaturperiode. Ein
fünfter – FDP-KandidatChristo-
pherGohl – konnte sich heute
nacht bei Redaktionsschluss eben-
falls nochHoffnungenmachen.

DerWahlkreis Reutlingenwird
die Zahl seinerAbgeordneten aller
Voraussicht nach verdoppeln.
CDU-MannMichaelDonth und
BeateMüller-Gemmeke von den
Grünen bleiben imParlament.
FDP-Kandidat Pascal Kober und
JessicaTatti (Linke) kommenhin-
zu. So vieleAbgeordnete aus der
Region in Berlin: Das ist die gute
Nachricht desWahlsonntags.

Dennoch:Der Bundestagwird
künftig ein anderer sein, undmit
ihm auchdieGesellschaft. Doch
sollteman eines nicht vergessen:
87 Prozent derWählerinnen und
Wähler bundesweit und sogar 90
Prozent imWahlkreis haben sich
gerade nicht für dieAfD entschie-
den.Dies vorAugen könnte im
Parlament nach derHysterie des
Wahlkampfs auch raschwieder
mehrGelassenheit einkehren.

Der neue Bundestag braucht
Härte und Gelassenheit

Übrigens
Renate Angstmann-Koch über einen denkwürdigen Wahlabend

Tübingen. „Sehr erleichtert“ zeigte
sich der Grünen-Politiker Boris
Palmer gestern Abend über das
Abschneiden seiner Partei im
Bund, vor allem aber im Wahl-
kreis und in der Stadt Tübingen.
Die Grünen seien in der Universi-
tätsstadt „deutlich stärkste Kraft“,
erstmals vor der CDU bei einer
Bundestagswahl, sagte er gegen-
über demTAGBLATT.

Sorge bereitet dem Tübinger
Oberbürgermeister aber das Ab-
schneiden der anderen Parteien
bundesweit. „Die Verluste der
Volksparteien in diesem Umfang
sind eine Bedrohung für die De-
mokratie“, erklärte Palmer. Den

Erfolg der AfD nannte der Grüne
eine Zäsur.

Die Regierungsbildung in Ber-
lin werde „extrem schwierig“. Zu
einer möglichen Jamaika-Koaliti-
on äußerte sich Palmer zurückhal-
tend. In der Umwelt- und Klima-
politik lägen die Positionen von
Grünen und FDP sehr weit ausei-
nander. Das werde „sehr langwie-
rige Verhandlungen“ geben.

Eine Debatte über den Kurs der
Grünen erwartet Palmer nicht.
Nach den leichten Zuwächsen sei
dafür nun nicht die Zeit. Seine ei-
gene Zukunft sieht Palmer unver-
ändert: „Ich bleibe Oberbürger-
meister in Tübingen.“ sg/loz

Palmer erleichtert über Grünen-Ergebnis

Tübingen. In der Nacht zum Sams-
tag gegen 1.35 Uhr soll es nach Po-
lizeiangaben im Alten Botani-
schen Garten in Tübingen zu ei-
ner Vergewaltigung gekommen
sein. Eine 20-Jährige berichtete
den Beamten, ein dunkelhäutiger
Mann habe sie im Park auf eine Zi-
garette angesprochen. Nachdem
sie abgelehnt habe, soll er sie zum
Oralsex aufgefordert und an-
schließend in einem Gebüsch ver-
gewaltigt haben. Als die junge
Frau weitere Personen im Alten
Botanischen Garten bemerkte,

machte sie auf sich aufmerksam.
Die Passanten riefen die Polizei,
der Mann sei in unbekannte Rich-
tung geflohen. Die Frau beschrieb
ihn so: etwa 1,80 Meter groß,
schwarze Hautfarbe, helles T-
Shirt. Er soll gebrochenes Deutsch
gesprochen haben. Eine intensive
Fahndung in der Nähe verlief in
der Nacht ohne Ergebnis. Die Frau
konnte detaillierte Angaben zum
Tatablauf und zumTäter abgeben,
die nun überprüft würden, so die
Polizei. Die Kriminalpolizei hat
die Ermittlungen aufgenommen.

Bota:PolizeiermitteltwegenVergewaltigung


