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Ich bin nicht nichtfromm.
Michael Seibt, Studentenpfarrer – siehe fünfte Lokalseite

wölf Abgeordnete brachte
die baden-württembergi-
sche FDP bei der Wahl am
Sonntag in den Bundestag.

Hätte es ein weiteres Mandat ge-
geben: Es wäre dem Tübinger
Kandidaten Christopher Gohl mit
Platz 13 auf der FDP-Landesliste
zugefallen. Erst am Montagmor-
gen, 5.30 Uhr, stand fest, dass es
für den Mitarbeiter des Welt-
ethos-Instituts nicht gereicht hat.
Es bleibt dabei: Auch weiterhin
werden vier Abgeordnete den
Wahlkreis Tübingen vertreten.

VierthöchsteWahlbeteiligung
Im Vergleich der 38 baden-würt-
tembergischen Bundestagswahl-
kreise weist das Ergebnis einige
Besonderheiten auf. Der Wahl-
kreis Tübingen hatte mit 81,3 Pro-
zent die vierthöchste Wahlbeteili-
gung. Nur in Stuttgart I (82,7 Pro-
zent), Heidelberg und Freiburg lag
sie höher.

Die CDU erzielte ein Zweit-
stimmen-Ergebnis von 30,8 Pro-
zent. Sie schnitt nur in sechs groß-
städtischen Wahlkreisen (zwei-
mal Stuttgart, Mannheim, Karlsru-
he, Freiburg und Heidelberg)
schlechter ab. Ihre Wahlkreiskan-
didatin Annette Widmann-Mauz
bewegt sich mit 35,7 Prozent der
Erststimmen jedoch imMittelfeld.

Z
Die Grünen kommen mit 18

Prozent der Zweitstimmen im
Landesvergleich auf Platz vier.
Noch besser schnitten sie in Frei-
burg ab (21,2 Prozent), wo Kerstin
Andreae bis auf 2,3 Erststimmen-
Prozent an den CDU-Abgeordne-
ten Matern von Marschall heran-
rückte, ebenso in Cem Özdemirs
Wahlkreis Stuttgart I und in Karls-
ruhe-Stadt – in einem Wahlkreis,
der neben Sylvia Kotting-Uhl vier
weitere Abgeordnete nach Berlin
entsendet, unter ihnen FDP-Mann
Michael Theurer ausHorb.

Die Linke erreichte im Wahl-
kreis Tübingen mit 9,5 Prozent ihr
landesweit drittbestes Ergebnis
hinter Freiburg (11,2 Prozent) und
Karlsruhe-Stadt (9,6 Prozent). In
Freiburg hatte der frühere Euro-

paabgeordnete Tobias Pflüger aus
Tübingen kandidiert. Der stellver-
tretende Bundesvorsitzende der
Linken kam mit Listenplatz 4 in
den Bundestag. Claudia Haydt,
ebenfalls aus Tübingen und Di-
rektkandidatin im Wahlkreis Bo-
densee, verfehlte mit Platz sieben
knapp einMandat.

AfD-Hochburg Burladingen
Die AfD verzeichnete mit 10 Pro-
zent im Wahlkreis Tübingen ihr
landesweit fünftschlechtestes Er-
gebnis. Ihr Direktkandidat Du-
bravko Mandic kam mit 8,7 Pro-
zent der Erststimmen auf den
drittletzten Platz.

Ihre besten Gemeinde-Ergeb-
nisse holte die AfD in den Zoller-
nalb-Gemeinden des Wahlkreises,

so etwa mit 17,7 Prozent in Burla-
dingen. Dagegen kam sie in Tü-
bingen nur auf 5,2 Prozent. Dort
schnitt auch die CDUmit 23,3 Pro-
zent besonders schlecht ab. Ihre
stärksten Einbußen hatte sie je-
doch in ihren früheren Hochbur-
gen – etwa in Burladingen mit ei-
nemMinus von 17,7 Prozent.

Martin Rosemann und die SPD
kamen nur im sprichwörtlich ro-
ten Nehren noch auf über 20 Pro-
zent. Die Grünen konnten in Tü-
bingen über 25,9 Prozent jubeln.
Ihr Kandidat Chris Kühn kam auf
28,7 Prozent der Erststimmen.
Auch die Linke erreichte in Tü-
bingen mit 12,7 Prozent der Erst-
stimmen für Heike Hänsel und
14,5 Prozent der Zweitstimmen ge-
genüber 8,8 Prozent bei der Wahl
2013 ihren Spitzenwert. Keine an-
dere Partei konnte in Tübingen so
stark zulegen.

Unter ihren Erwartungen dürf-
ten die drei anderen Direktkandi-
daten im Wahlkreis geblieben
sein. Claudia Lenger-Atan kam auf
0,2 Prozent, ihre Internationalisti-
sche Liste/MLPD auf 0,1 Prozent.
InaMecke erhielt 1,4 Prozent, „Die
Partei“ 0,8 Prozent der Stimmen.
Auf 1 Prozent brachte es auch der
parteilose Kandidat Prof. Jens
Martin Rohrbach. Das entspricht
einer Stimmenzahl von 1585.

Der fünfte Sitz schien greifbar
Bundestagswahl FDP-Kandidat Christopher Gohl verfehlte nur knapp ein Mandat. Grüne
und Linke verzeichnetenWahlkreis-Rekorde. Von Renate Angstmann-Koch

Während sich die
SPD auf die Oppositi-
onsrolle festlegte, will
sich die CDU an die Re-
gierungsbildung ma-
chen. „Focus“ hatte am
Wochenende über Per-
sonalien spekuliert. Als
CDU-Politikerin mit
Aussicht auf einen Mi-

nisterposten nannte
das Magazin auch die
Tübinger Abgeordnete
Annette Widmann-
Mauz – mit dem Etikett
„Die Bescheidene“. Wid-
mann-Mauz fühlte sich
durchaus „gut charakte-
risiert“. Allerdings be-
nannte „Focus“ auch

die größten Hindernisse
für die Parlamentari-
sche Staatssekretärin:
Wolfgang Schäuble und
Fraktionschef Volker
Kauder kommen eben-
falls aus Baden-Würt-
temberg. Eine Beförde-
rung gefährdete den Re-
gionalproporz.

Wahlplakate in der Europastraße – fast hätte der Tiger die Kanzlerin im Griff. Bild: Metz

„Focus“-Spekulationen umWidmann-Mauz

uf den ersten Blick ist das
Ergebnis desWahlkrei-
ses Tübingen unauffällig.
Die Gewinne undVerlus-

te der Parteien bewegen sich im
Landesdurchschnitt. Und in den
Bundestag ziehen die selben vier
Politiker einwie zuvor. Doch es
lohnt sich, genauer hinzuschauen.

AnnetteWidmann-Mauz hat
für die CDUwieder dasDirekt-
mandat errungen, jedochmit
schmerzhaftenVerlusten. In etli-
chen ländlichenGemeinden, be-
sonders im Zollern-Alb-Kreis,
musste die Vertraute von Bundes-
kanzlerin AngelaMerkel kräftig
an die AfD abgeben. In derUni-
versitätsstadt Tübingenwurde die
CDUvon denGrünen überholt.
Das zeigt: Die einzig verbliebene
Volkspartei wird von zwei Seiten
in die Zange genommen. In städti-
schenMilieuswie Tübingen von
denGrünen, auf demLand von
der AfD.Widmann-Mauz, der bis-
her der Spagat zwischen urbanem
und ländlichemRaum gut gelun-
gen ist, muss für ihre Parteivorsit-
zende undKanzlerin doppelt bü-
ßen. Denn diese hatweder ver-
mittelt, dass sie die Probleme bei
der Integration von Flüchtlingen
wahrnimmt und lösen kann, noch
hat sie die – ökonomisch und öko-
logisch nötige – Energiewende
wirklich vorangetrieben.

Noch grundsätzlicher hat sich
das Profil der CDUunterMerkel
nach zahlreichenVolten verflüch-
tigt.Was ist heute konservativ?
DieUnionmuss eine Antwort fin-
den. Nur Kanzlerinnen-Verein ge-
nügt nicht. Gewiss, der Erfolg der
AfD ist vor allem ein Protest ge-
genMerkels Flüchtlingspolitik.

A
Aber der Riss geht tiefer, ins Kul-
turelle. Vielen CDU-Wählern ging
dasmit demAbschied von der
Wehrpflicht und der Ehe für alle
zu schnell. Auch dafür ist der Er-
folg der AfD auf demLand ein
Zeichen. Es ist ja nicht so, dass es
denHochburgen der Rechtsnatio-
nalen besonders schlecht ginge,
anders als Problemstädten in
Nordrhein-Westfalen. Allenfalls
bei der analogen und digitalen Inf-
rastruktur sind sie abgehängt.

Der andere Pol imWahlkreis ist
Tübingenmit überdurchschnitt-
lich starkenGrünen und Linken.
Beide sind in urbanenRäumen
stark, vor allem auf Kosten der
SPD, deren Politik einst beide
groß gemacht hat. Die Grünen
sind in derUnistadt jetzt auch bei
einer Bundestagswahl stärkste
Kraft, und die Linke ist der SPD
gefährlich nahe gekommen. Diese
ackert und rackert – lokal wie in
Berlin –, aber nichts kommt ihr zu-
gute. Es ist zumVerzweifeln für
die Genossen.Martin Rosemann
musste sogar bis in dieNacht um
seinMandat zittern. Die einstige
Volkspartei schrumpft in den
meisten Städten und bekommt auf
demLand keinen Fuß auf den Bo-
den. Auch hier sind dieUrsachen
nicht nur aktuelle: Traditionsmili-
eus schrumpfen, neuewerden
kaum gewonnen.

Die FDP hat sichmit dem enga-
gierten Christopher Gohl viele
Stimmen von der CDU zurückge-
holt und in Städten und Landge-
meinden gleichermaßen gepunk-
tet.Was allen zeigt:Wähler sind
flüchtig. Sie lassen sich aber auch
wieder gewinnen. Alles ist im im-
mer schneller fließenden Fluss.

Stadt, Land,
vieles im Fluss

Übrigens
Gernot Stegert über die Parteien bei der Bundestagswahl

Herrenberg/Tübingen. Am aller-
liebsten hätten sie ihr Festival in
Tübingen veranstaltet. Das ist
schließlich ihre Heimatstadt und
da gäbe es auch genügend Studen-
ten, die auf ein solches Fest nur
warten, sagen sie. Jetzt findet das
Fuchs & Hase-Festival in Herren-
berg statt. „Ein Festival im Exil so-
zusagen“, sagt Max Fuhrer, 31, ei-
ner der drei Veranstalter.

Felix Hemberle, 31, Joachim
Uhl, 32, und er kennen sich schon
seit der Kindheit. Alle drei kom-
men aus Tübingen und alle drei
hat es nach dem Studium in die
Event-Branche verschlagen. Fuh-
rer hat mit Fou-Booking seine ei-
gene Event- und Booking-Agentur
in Berlin gegründet. Uhl war mal
Betriebsleiter im Tübinger Club
27, jetzt gehört ihm gemeinsam
mit Hemberle die GF Entertai-
ment-Agentur.

„Wir wollten unbedingt zusam-
men etwas Großes in unserer Hei-
mat veranstalten“, sagt Fuhrer.
„Bei über 30 000 Studenten in der
Stadt ist der Bedarf nach so einem
Festival definitiv da“, sagt er.

Doch die Stadtverwaltung und
deren Auflagen machten den drei
jungen Männern einen Strich
durch die Rechnung. „Gerne wä-

ren wir am Anlagensee gewesen,
das wäre von der Umgebung her
optimal“, sagt Fuhrer. Darüber ha-
be er auch mit Ordnungsamtslei-
ter Rainer Kaltenmark gespro-
chen und eine Absage wegen der
durch das Ract-Festival ohnehin
bereits belasteten Umgebung be-
kommen.

„Orte wie der Tübinger Fest-

platz wären zwar möglich, sind
aber zu weit außerhalb und pas-
sen nicht zu dem Konzept, das wir
haben“, erklärt Fuhrer. Deshalb
seien die Drei mit dem Fuchs &
Hase also „ins Exil“ nach Herren-
berg gegangen. Hier steht ihnen
beim Jugendhaus an der Schieß-
mauer 20 – rund fünf Gehminuten
vom Bahnhof entfernt – eine gro-

ße Fläche zur Verfügung. „Es gibt
einen großen Außenbereich und
eine coole Indoorarena, eine Feu-
erstelle und einen Campingplatz“,
sagt Fuhrer. Schreiner bauen extra
aus dreieinhalb Tonnen Holz drei
große Bühnen für die DJs, berich-
tet er weiter. Auf dem kleinen
Campingplatz können Festivalbe-
sucher aus der Ferne auch über-
nachten.

Vor Ort werden unter anderem
derStuttgarterKumpir-LadenBabo
und das Tailfinger Gasthaus Grü-
ner Baum Essen an die Besucher
verkaufen.

Die Musik wird größtenteils
elektronisch sein. So hat Fuhrer
drei DJs aus dem bekannten Berli-
ner Club Sisyphos nach Herren-
berg geholt, außerdem spielen drei
DJs aus dem Tübinger Club
Schwarzes Schaf. „Das Festival ist
für die ganze Familie“, betont Fuh-

rer. So wird es ein Kinderpro-
gramm mit Sport und Bastelwork-
shops geben. „Während die Kinder
beschäftigt sind, können die Eltern
tanzengehen“, sagt er.

Beginn ist am Samstag, 30. Sep-
tember, um 11 Uhr. Das Festival en-
det amSonntag, 1.Oktober, umMit-
ternacht. Ein Tagesticket kostet im
Vorverkauf (VVK) 17 Euro, eine
Karte für beide Tage 25 Euro. Fuh-
rer ist gespannt auf die Premiere.
Viele alte Freunde helfen bei der
Organisation. Die Idee, ein solches
Festival in die Tübinger Gegend zu
holen, sei bislang auf durchweg po-
sitiveResonanzgestoßen, sagt er.

kk/Bilder: Röhr (1), Fou-Booking

Ein Elektro-Festival fast in derHeimat
PartyKommendesWochenende steigt in Herrenberg das Fuchs & Hase-Festival mit elektronischer Musik und einem großen
Begleitprogramm. Drei Tübinger organisieren das Spektakel gemeinsam.

Info VVK-Tickets sind im Bekleidungsge-
schäft Risiko (Hirschgasse 7) und im
Schwarzen Schaf (Pfleghofstraße 10),
sowie im Internet auf https://www.tix-
forgigs.com erhältlich.

Joachim Uhl Felix Hemberle Max Fuhrer

Tübingen. In der Nacht zum ver-
gangenen Freitag stürzte ein
Mann vom Kamin des Kraftwerks
in der Brunnenstraße in den Tod.
Weiterhin ist unklar, um wen es
sich handelt. Trotz eines Zeugen-
aufrufs der Polizei hat sich noch
niemand gemeldet, der ihn identi-
fizieren konnte. Die Ermittler ge-
hen davon aus, dass er aus der nä-
heren Umgebung kommt: Am
Kraftwerk wurde ein Fahrrad ge-
funden, einen passenden Schlüs-
sel hatte der Unbekannte dabei. Er
ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine

sportliche Figur, blonde, mittel-
lange, gewellte Haare und trug
Kletterkleidung, die er vor Ort an-
zog. Die Polizei bittet weiter unter
der Nummer 070 71/972 86 60 um
Hinweise. Unklar ist auch, wie der
Mann an die Steigleiter des Ka-
mins herankam: Sie beginnt nach
Auskunft der Stadtwerke in vier
Metern Höhe. Das Gelände ist
umzäunt, die Tore nachts ver-
schlossen, das Gebäude alarmge-
sichert. Außerdem machen Stadt-
werke-Mitarbeiter dort regelmä-
ßig Kontrollgänge.

Wer ist der Tote am Kraftwerks-Kamin?


