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Tweet des Tages

Bundestagswahl!
Wir stellen den Kandidaten im Wahlkreis Hechingen-
Tübingen täglich eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 140 Zeichen) beantworten.

Wenn Sie irgendwas an sich ändern 
könnten – was wäre das?

»Es ist gut so wie es ist. Meist kommt eh 
nichts Besseres dabei raus.«

»Essen können ohne zuzunehmen!«

»Mehr Geduld.« » Ich wäre gerne in manchen Situationen 
gelassener und weniger ungeduldig.«

»Zeitplanung verbessern, mehr Zeit für 
Freunde, Familie, Sport und Musik.«

»Etwas mehr Nachsicht mit dem politi-
schen Gegner.«

Lokalredaktion 
Telefon: 07471/98 74 20 
Fax: 07471/98 74 21
E-Mail: redaktionhechin-
gen@schwarzwaelder-bote.de
Bei Anfragen zu Anzeigen 
oder Zeitungszustellung: Ge-
schäftsstelle Hechingen Telefon 
07471/98 74 10.
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APOTHEKEN
Obere Apotheke Haigerloch: 
Meinradstraße 2, 
07474/9 59 60
Eyach-Apotheke Balingen: 
Karlstraße 21, 07433/27 61 17

n Im Notfall

Sein Name steht bei der 
Bundestagswahl am Sonn-
tag ganz unten auf dem 
Wahlzettel. Der Tübinger 
Augenarzt Jens Martin 
Rohrbach tritt als einziger 
parteiloser Kandidat im 
Wahlkreis Tübingen-
Hechingen für den deut-
schen Bundestag an. 

n Von Julia Brenner

Hechingen. Dienstagabend,
vier Tage vor der Bundestags-
wahl, Martin Rohrbach steckt
mitten im Wahlkampf. Oder?
Viel mitgekriegt hat man vom
Wahlkampf des Tübingers
bisher nicht. Keine Infostän-
de, keine Wahlplakate, keine
Türgespräche. Das Ärztenetz
Zollern hat den Kandidaten
zu seinem monatlichen Tref-
fen an diesem Abend in den
Brielhof eingeladen. Das ist
aber Rohrbachs einzige Ver-
anstaltung in Hechingen.
»Wir wollten mal wissen, was
ihn zu seiner Kandidatur be-
wogen hat«, erklärt der He-
chinger Urologe Jürgen Leh-
mann vom Ärztenetz. 

Dass Martin Rohrbachs
Wahlkampf in keiner Weise
dem der etablierten Parteien
gleicht, kommt daher, dass er
als Parteiloser kandidiert. Er
ist als Augenarzt voll berufstä-
tig und hat keine Sponsoren.
Rohrbach hat zwei Zeitungs-
annoncen geschaltet – das
war’s. Mehr Geld kann und
will der Tübinger Augenarzt
nicht für Wahlwerbung ausge-
ben. 

Er bräuchte die 
meisten Erststimmen 
im Wahlkreis 

Dass seine Chancen, nach der
Wahl am 24. September tat-
sächlich in den Deutschen
Bundestag einzuziehen, ge-
ring sind, darüber ist sich
Rohrbach im Klaren. »Ich ma-
che mir da keine Illusionen«,
sagt der 62-Jährige. Um das
Mandat zu kriegen, bräuchte
Rohrbach die meisten Erst-
stimmen im Wahlkreis, »eine
Stimme mehr als die CDU-
Kandidatin Widmann-Mauz –
das ist kaum möglich«, wie
Rohrbach sagt. Er ist schon
froh, wenn er nicht letzter
wird, sagt er.

Was also ist die Motivation
für seine Kandidatur? »Ich
will einfach der Bevölkerung
klar machen, dass es die Alter-
native parteiloser Kandidaten

gibt«, erklärt Rohrbach. Als
Parteiloser sei man lediglich
seinem eigenen Gewissen ver-
pflichtet und nicht einem Par-
teibuch. Es gebe immerhin
auch viele Bürgermeister, die
nicht einer Partei angehören,
die rein sachorientiert han-

deln und nicht nach parteili-
chen Gesichtspunkten. Dass
diese Einstellung auch dem
Bundestag gut tun würde, da-
von ist Rohrbach überzeugt. 

Ein weiterer Grund für sei-
ne Kandidatur ist, dass dem
Bundestag Mediziner fehlen,

wie Rohrbach betont. »Wir
entfernen uns im Bundestag
immer weiter von einem rea-
listischen Abbild der Bevölke-
rung«, mahnt der Arzt. Im
Bundestag säßen viele Beam-
te und Juristen, aber viel zu
wenig Nicht-Akademiker und
eben auch nur fünf Ärzte –
und das, obwohl das Gesund-
heitswesen eines der Haupt-
themen für die Zukunft ist.

»Wir haben ein gutes Ge-
sundheitswesen, aber stehen
vor großen Herausforderun-
gen«, sagt Rohrbach. Damit
meint er den demografischen
Wandel, Ärztemangel und
Personalmangel in Pflege und
sozialen Berufen. »Alle sozia-
len Berufe müssten einfach
viel besser bezahlt werden«,
sagt Rohrbach. Im Gesund-
heitswesen sei es wichtig, dass
das Personal wieder mehr
Zeit für den Patienten habe.
Dass die Angestellten perma-
nent auf Abruf bereit stehen

müssen und Arbeitsverträge
oft nur befristet seien, sei un-
tragbar. »So kann sich doch
niemand eine Zukunft, ge-
schweige denn eine Familie
aufbauen«, so der Mediziner. 

Schließlich sei aber auch
Lokalpatriotismus ein Grund
ihn zu wählen. Immerhin
würden ja Annette Widmann-
Mauz von der CDU, Heike
Hänsel von der Linken und
Martin Rosemann von der
SPD schon allein aufgrund
ihrer Listenplätze mit hoher
Wahrscheinlichkeit wieder in
den Bundestag einziehen.
Auch bei Chris Kühn von den
Grünen und Christopher
Gohl von der FDP sei das gut
möglich. »Warum also jeman-
den wählen, der sowieso
schon gewählt ist«, fragt der
Tübinger. Besser sei es doch,
noch einen weiteren Mann
aus dem Wahlkreis unterzu-
bringen, »damit die Region in
Berlin besonders gut vertreten
ist«.

Jens Martin Rohrbach war
noch nie Mitglied einer Partei,
gewählt hat er aber immer.
»Ich habe immer geschaut,
welche Partei aktuell meine
Interessen am besten vertritt«,
sagt er. Früher sei das oft die
CDU gewesen, »als dort noch
Leute wie Kurt Biedenkopf
oder Heiner Geißler mitge-
mischt haben«, inzwischen sei
ihm die Partei zu glatt. »Es
gibt durchaus auch Positionen
der SPD oder der Linken, die
ich teile«, sagt Rohrbach. Und
letzten Endes sei es auch
wichtig, dass es eine Partei
wie die AfD gebe. »So lange
eine Partei nicht verboten ist,
muss man sie gewähren las-
sen. Das ist Demokratie.«

Rohrbachs Frau ist als 
Augenärztin in 
Hechingen niedergelassen

Jens Martin Rohrbach ist 62
Jahre alt und gebürtig aus Lü-
beck. Seit 1984 ist er Augen-
arzt an der Universitäts-Au-
genklinik in Tübingen. Zu-
dem ist Rohrbach Professor
und Hochschullehrer für Au-
genheilkunde an der Eber-
hard-Karls-Universität in Tü-
bingen. Rohrbach ist evange-
lisch und verheiratet. Er hat
einen Sohn sowie einen weite-
ren Sohn aus erster Ehe seiner
Frau Conka Tekeva-Rohrbach,
die als Augenärztin in Hechin-
gen niedergelassen ist. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.abgeordneten-

watch.de/profile/jens-mar-
tin-rohrbach

Nur der eigenen Vernunft verpflichtet
Wahlkampf | Augenarzt Martin Rohrbach tritt bei der Bundestagswahl als parteiloser Kandidat an

n  Als Parteiloser gilt, wer ein
politisches Amt oder Mandat
ausübt oder anstrebt, jedoch
keiner politischen Partei an-
gehört. Parteilos kann ein
Parlamentarier oft erst nach
einer Wahl werden, indem er
aus seiner Partei austritt oder
ausgeschlossen wird. 

n  19 parteilose Kandidaten
treten am Sonntag, 24. Sep-

tember, in Baden-Württem-
berg zur Bundestagswahl an. 

n  In Deutschland sind bisher
nur bei einer einzigen Wahl
parteilose Direktkandidaten
in den Bundestag eingezogen,
das waren im Jahr 1949 die
drei Kandidaten Eduard Edert
(Flensburg), Richard Freuden-
berg (Mannheim-Land) und
Franz Ott (Esslingen).

Parteilose 

INFO

Jens Martin Rohrbach, 62 Jahre alter Augenarzt aus Tübingen, kandidiert als Parteiloser für den
Bundestag. Foto: Rohrbach

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 und von 13.30 bis 
16 Uhr geöffnet.
nDas Bürger- und Tourismus-
büro ist heute von 8.30 bis 13 
Uhr und von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDer Kneippverein Hechin-
gen macht heute von 9.30 bis 
10.30 Uhr Wirbelsäulengym-
nastik und von 10.45 bis 
11.45 Uhr Pilates und Becken-
bodentraining in der Begeg-
nungsstätte am Stadtgarten. 
Von 19 bis 20.30 Uhr ist Wal-
kingtreff an der Zimmerner 
Halde (2. Parkplatz auf dem 
Weg zur Burg).
nDer Seniorenring Hechin-
gen veranstaltet heute von 14 
bis 16 Uhr einen Spiele-Nach-
mittag in der Begegnungsstät-
te am Stadtgarten.
nDie Evangelische Kirchenge-
meinde veranstaltet heute um 
14.30 Uhr einen Senioren-
nachmittag im evangelischen 
Gemeindehaus.
nDer Caritasverband Hechin-
gen veranstaltet heute von 
14.30 bis 16.30 Uhr ein Tanz-
café im Marienheim für Men-
schen mit Demenz und deren 
Angehörige.
nDie Stadtbücherei hat heute 
von 15 bis 19 Uhr geöffnet.
nDie Minigolfanlage Rapphof 
Hechingen hat heute von 15 
bis 20 Uhr geöffnet.
nDie Lichtstube Hechingen 
hat heute von 16 bis 17.30 
Uhr Kindertheatergruppe im 
Veranstaltungsraum der Licht-
stube.
nDas Jugendzentrum 
Hechingen hat heute von 16 
bis 20 Uhr geöffnet.

n Hechingen


