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Polizeimeldung 
Im Übermut  
Fahne zerstört
Hechingen. Am frühen Samstag-
morgen, gegen 4.30 Uhr, hat ein 
19-Jähriger, vermutlich aus rei-
nem Übermut, minutenlang auf 
eine Hermes-Fahne des Schreib-
warengeschäfts Pfauth in der 
Herrenackerstraße in „Boxerma-
nier“ eingeschlagen. Dabei ging 
laut Polizei der Fuß dieser Fahne 
zu Bruch und es entstand ein 
Schaden von etwa 30 Euro. Eine 
Überwachungskamera der gegen-
überliegenden Firma nahm den 
Unruhestifter bei seiner Tat auf. 
Er konnte identifiziert werden.

Polizeimeldung 
Bei Domäne 
Schutt abgeladen
Hechingen. Am Montagnachmit-
tag hat ein aufmerksamer Passant 
eine größere illegale Schuttabla-
gerung am Hofgut Domäne, ne-
ben der Minigolfanlage, festge-
stellt und diese zur Anzeige ge-
bracht. Das berichtet die Polizei.
Ein bislang unbekannter Täter 
lud etwa sechs Lkw-Ladungen 
Erd- und Gesteinsaushub sowie
Bauschutt ab. Zeugenhinweise 
nimmt die Abteilung Gewerbe 
und Umwelt der Polizei in Balin-
gen unter der Telefonnummer
07433/26 40 entgegen.

Geflüchtete Frauen üben bei Treffpunkt mit Physiotherapeutin
Hechingen. Jeden Donnerstag zwi-
schen 14.30 und 16 Uhr treffen 
sich Frauen mit Fluchterfahrung 
im Haus des Caritasverbandes in 
Hechingen.

Vergangene Woche wartete ein 
besonderer Programmpunkt auf 
die Frauen: Die Physiotherapeu-
tin Cornelia Gehr aus Balingen 
machte mit der Gruppe eine Ein-
heit zum Thema Bewegung. Ne-
ben Übungen wie Beweglichkeit, 
Koordination, Gleichgewicht und 
Ausdauer, wurden auch komple-
xe Bewegungsfolgen wie Standsi-
cherheit, Muskelkräftigung, 
selbstsichere Körpersprache und 
Ausstrahlung behandelt.

Doch auch an den anderen 
Donnerstagen kommt keine Lan-
geweile auf: Es wird gebacken 
und gelernt, über das Leben in 
Deutschland und in den Heimat-
ländern gesprochen. Die Frauen 
kommen zum Tanzen oder wer-
den kreativ. Das Programm ori-
entiert sich auch an den Wün-
schen und Ideen der Frauen.

Neue Gesichter sind willkom-
men. Information und Kontakt: 
Mirjam Halfeev vom Referat 
Flucht, Telefon 07471/93 32 90. 
Das Frauenprojekt des Caritas-
verbandes wird durch eine Beauf-
tragte der Bundesregierung geför-
dert.

Die Physiotherapeutin Cornelia Gehr aus Balingen machte mit der 
Gruppe eine Einheit zum Thema Bewegung.  Foto: Caritas

E
r gibt einiges her, der 
Bundestagswahlkreis Tü-
bingen/Hechingen. Die 
Älteren erinnern sich an 

den CDU-Abgeordneten, stram-
men Strauß-Freund und 
Kohl-Kritiker Jürgen Todenhö-
fer, der unter Kanzler Kohl 
Adieu sagte, Burda-Vorstand 
wurde und heute als Gutmensch 
Bücher schreibt und in den 
Talkshows sitzt. Herta Däub-
ler-Gmelin, SPD-Justizministe-
rin unter Agenda-Kanzler 
Schröder von 1998 bis 2002, ist 
vor allem durch ihren selbst 
verschuldeten Rücktritt wegen 
eines Hitlervergleichs präsent.

Jetzt, 16 Jahre später, rückt 
der Tübinger Wahlkreis mit sei-
nem hohenzollerischen Anhang 
wieder in den Fokus: Die neue 
GroKo soll Annette Wid-
mann-Mauz zur Bundesministe-
rin machen. Endlich, könnte 
man sagen, denn schon vor vier 
Jahren waren die Aussichten 
nicht schlecht gewesen für die 
schaffige Christdemokratin aus 
dem Schwäbischen. Vor allem 
Parteiproporz war damals der 
Hinderungsgrund: Der Südwes-
ten war in der Partei ausrei-
chend bedient mit Posten. 
Nachdem der Badener Wolfgang 
Schäuble im Herbst Parlaments-
präsident geworden ist und die 
Kanzlerin jetzt die Parole nach 
mehr Frauen als Minister ausge-
geben hat, kann man drauf wet-
ten, dass die Stunde der Balin-
gerin schlägt. Der „Stern“ hatte 
Widmann-Mauz schon vor drei 
Wochen als mögliche Gesund-
heitsministerin auf der Liste. 
Am Mittwoch überschlugen sich 
die sogenannten gut eingeweih-
ten Kreise mit Meldungen, dass 
es die Tübinger-Hechinger 
Fachfrau werden wird.

Annette Widmann-Mauz 
selbst hat sich bis zum Finale 
bedeckt gehalten. Auch da ist 
sie ganz der Politprofi, zu dem 
sie in rekordverdächtig kurzer 
Zeit als Abgeordnete geworden 
ist. Anfangs, als es den Toden-
höfer-Nachfolger Claus-Peter 
Grotz, einen Hechinger, wie von 
ihm selbst angekündigt im Zuge 
der allgemeinen Kohl-Müdigkeit 
aus dem Parlament geblasen 
hatte, betreute sie den Wahl-
kreis nur. Seit 2002 ist sie für 
ihn gesetzt und stets direkt ge-
wählt. Für die Gesundheitspoli-
tik mag sie zunächst nicht unbe-
dingt prädestiniert gewesen 
sein, aber die CDU-Frau zeich-
net sich durch Fleiß und Hart-
näckigkeit aus – schon bald hat-
te sie das Ressort souverän be-
setzt. Ämter als Staatssekretärin 
und als Ministerin sind nur logi-
sche Konsequenzen. Den Wahl-
kreis Tübingen/Hechingen wird 
Annette Widmann-Mauz dann 
wieder bekannter machen. Aber 
ganz anders als ihre Vorgänger, 
nämlich auf ihre ruhige und 
kompetente Art. Schaffig und 
schwäbisch halt.

Schwäbische 
Schafferin

 
Kommentar 
Ernst Klett zu Annet-
te Widmann-Mauz

M
ittwochnachmittag, 15 
Uhr, in der HZ-Redak-
tion: Anruf aus Berlin. 
Am Apparat: Annette 

Widmann-Mauz. „Hallo, Frau Mi-
nisterin! Darf man gratulieren?“ 
Zu dieser Stunde wird die 
CDU-Abgeordnete des Wahlkrei-
ses Tübingen/Hechingen in den 
Online-Medien schon längst als 
designierte Gesundheitsministe-
rin in der frisch vereinbarten Gro-
Ko gemeldet. Doch die 51-jährige 
Zollernälblerin wehrt ab: „Nein, 
nein, das ist reine Spekulation. 
Daran beteilige ich mich nicht.“

Mehr, so vermutet sie, erfahre 
man vielleicht am Abend, wenn 
der CDU-Bundesvorstand und die 
Unionsfraktion im Bundestag ge-
tagt haben. Doch gegen 20 Uhr – 
die Sitzungen sind inzwischen ge-
laufen – schwindet die Aussicht, 
an diesem Tag noch etwas Hand-
festes zu bekommen. Alkmar von 
Alvensleben aus Widmann-Mauz’ 
Berliner Büro verweist schulter-
zuckend auf das Kanzleramt. Von 
dort sei noch keine Ministerliste 
herausgegeben worden. Alles an-
dere sei „hochgradig spekulativ“.

Folgerichtige Beförderung
Die Spekulationen über eine mut-
maßliche Gesundheitsministerin 
Annette Widmann-Mauz schüren 
zu diesem Zeitpunkt indes längst 
nicht mehr nur windige Boule-
vardmedien. Auch nationale Ins-
titutionen wie die ARD-Tages-
schau melden unter Berufung auf 
GroKo-Verhandlungskreise mit 
Überzeugung, dass Annette Wid-
mann-Mauz Angela Merkels Frau 
für die Gesundheit werde. Schon 
wieder scheint also eine Frau von 
der Zollernalb auf dem Sprung-
brett in ein Ministeramt zu sein, 
nachdem erst vor anderthalb Jah-
ren die Balingerin Nicole Hoff-
meister-Kraut völlig überra-
schend das Wirtschaftsressort in 
Stuttgart übernommen hatte.

So überraschend wie jene Be-
rufung kommt Widmann-Mauz’ 
bevorstehende Beförderung dage-
gen nicht. Sie erscheint vielmehr 
folgerichtig. Schließlich ist die 
Balingerin mit Ehemann aus Bur-
ladingen schon seit acht Jahren 
als Parlamentarische Staatssekre-
tärin im Gesundheitsministerin 
Mitglied der Bundesregierung, 
erst unter dem FDP-Minister Phi-
lipp Rösler, dann seit 2013 unter 
ihrem Parteifreund Hermann 
Gröhe. Und nachdem der Bade-
ner Wolfgang Schäuble aus dem 
Finanzministerium auf den Stuhl 
des Bundestagspräsidenten ge-
wechselt ist, will ja auch Ba-
den-Württemberg in der neuen 
Koalitionsregierung wieder ver-
treten sein.

Mehr Frauen ins Kabinett
Und dann war da ja auch noch 
Merkels Ankündigung, den Frau-
enanteil im neuen Kabinett deut-
lich zu steigern. Was läge da nä-
her, als die in ihrem Fachbereich 
sehr profilierte Bundesvorsitzen-
de der Frauen-Union als Ministe-

rin zu nominieren? Also: Wid-
mann-Mauz wird’s wohl werden. 
Davon gehen sowohl gut infor-
mierte Hauptstadtjournalisten als 
auch die Medien im Wahlkreis 
Tübingen/Hechingen schwer aus. 
Die offizielle Bestätigung wird für 
den heutigen Tag erwartet. Letz-
te Einschränkung: Fix ist sowie-
so erst alles, wenn (und falls!) die 
SPD-Mitglieder bis zum 4. März 
dem Koalitionsvertrag zuge-
stimmt haben.

Als dieser gestern am frühen 
Nachmittag unterschrieben wur-
de, saß Annette Widmann-Mauz 

mit am Tisch. Denn sie war auf 
Unionsseite Verhandlungsführe-
rin in der Arbeitsgruppe „Famili-
en, Frauen, Jugend und Senioren“. 
„Es gibt Schöneres, als zwei 
Nächte durchzuberaten“, sagte 
die designierte Ministerin im Te-
lefonat mit der HZ. In der ent-
scheidenden Nacht zum Mitt-
woch sei sie „irgendwann mal 
zweieinhalb Stunden schlafen ge-
gangen“, denn: „Die Fensterbank 

in meinem Büro im Konrad-Ade-
nauer-Haus war auf die Dauer 
doch zu unbequem.“ Am Don-
nerstag, wenn in ihrer schwäbi-
schen Heimat wahlweise der Au-
selige oder der Schmotzige gefei-
ert wird, will sie „endlich mal aus-
schlafen“.

„Verbesserungen für Patienten“
Vorher nutzte die Ministerin in 
spe aber noch jede Sitzungspau-
se für Telefonate mit Journalisten, 
um die vermeintlichen Erfolge am 
GroKo-Verhandlungstisch zu rüh-
men. Dass dabei gerade in ihrem 
Ressort, der Gesundheitspolitik, 
noch zentrale Streitfragen – wie 
die gemeinsame Arzt-Honorar-
ordnung für die private und die 
gesetzliche Krankenversicherung 
– in eine erst noch zu gründende 
Kommission verschoben wurden, 
ficht die (Noch-)Staatssekretärin 
nicht an. Widmann-Mauz stellt 
den Patienten „ganz konkrete 
Verbesserungen“ in Aussicht, un-
ter anderem „weniger lange War-
tezeiten“ in den Arztpraxen, eine 
verbesserte Notfallversorgung 
auch im ländlichen Raum und die 
dringend erforderliche Stärkung 
der Pflege.

Ganz aus Unionsperspektive 
hält sie fest: Die von der SPD ge-
wünschte Bürgerversicherung 
werde es nicht geben – und auch 
keine Zusammenlegung der ge-
setzlichen und der privaten Kran-
kenversicherung. Glücklich zeigt 

sich Widmann-Mauz auch über 
die Ergebnisse in der Familienpo-
litik, die ebenfalls in ihr Verhand-
lungsressort fiel. Was da erreicht 
worden sei, sei „Union pur“. Als 
Eckpunkte nennt sie eine Erhö-
hung des Kindergeldes, die Ein-
führung eines Baukindergeldes, 
den Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung im Grundschulal-
ter und den Gutschein für haus-
haltsnahe Dienstleistungen. „Ein 
richtig schönes, rundes Paket für 

die Familien“, freut sich die Ver-
handlungsführerin.

Und dann drängt die mutmaß-
liche Aufsteigerin des Tages auf 
ein Ende des Telefonats mit der 
Heimatzeitung. „A glickselige 
Fasnet“ wünscht die Älblerin aus 
Berlin – und eilt in die nächste 
Sitzung. Vielleicht meldet sie sich 
aber heute schon wieder – als 
auch offiziell designierte Minis-
terin. Pünktlich zur Weiberfasnet.
Kommentar

Widmann-Mauz auf dem Sprungbrett
GroKo Bald hat die Zollernalb nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Berlin eine Ministerin. Annette Widmann-Mauz 
aus dem Wahlkreis Tübingen/Hechingen soll im neuen Kabinett für Gesundheit zuständig sein. Von Hardy Kromer

Auf solche Frauen setzt Angela Merkel. Als Vorsitzende der Frauen-Union überreichte Annette Widmann-Mauz (links) der Kanzlerin ein T-Shirt 
made in Burladingen. Jetzt winkt der Zollernälblerin der Sprung auf den Sessel des Gesundheitsministers. Archivfoto

Die Fensterbank 
in meinem Büro 

im Konrad-Adenau-
er-Haus war auf die 
Dauer doch zu 
unbequem.

Andere Stimmen zum Koalitionsvertrag

Martin Rosemann 
(SPD): „Mit der vorlie-
genden Vereinbarung 
geben wir Antworten 
auf die zentralen Her-
ausforderungen und 
Probleme in unserem 
Land und Europa. Dieser 
Koalitionsvertrag ver-
sprüht den Geist des 
Aufbruchs. Als SPD ha-
ben wir uns in vielen 
Punkten durchgesetzt 
und dem Vertrag unsere 
Handschrift verpasst. 
Wir gehen entscheiden-
de Schritte für mehr so-
ziale Gerechtigkeit. Und 
wir bekämpfen den 
Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum durch zu-
sätzliche Investitionen.“

Chris Kühn (Bündnis 
90/Die Grünen): „Die 
neue alte GroKo hat 
augenscheinlich keine 
Vision vom großen Gan-
zen. Das ist Stückwerk 
und bildet die gesell-
schaftlichen Entwick-
lungen und Herausfor-
derungen der nächsten 
Jahre nicht ab. Für den 
Klima- und Umwelt-
schutz ist heute ein 
schwarzer Tag. Es gibt 
keine Anzeichen für eine 
nachhaltige und ökolo-
gische Landwirtschaft, 
kein festes Datum für 
den Kohleausstieg und 
keinen Einstieg in den 
grünen Verkehr der 
Zukunft.“

Heike Hänsel (Linke): 
„Der Koalitionsvertrag 
ist in erster Linie ein Do-
kument des Scheiterns 
der SPD-Führung, die 
sich entgegen ihrer voll-
mundigen Ankündigung 
auf dem SPD-Sonder-
parteitag mit keinem ih-
rer sozialpolitischen 
Versprechen hat durch-
setzen können. Diese 
Große Koalition steht 
weder für eine friedliche 
Außenpolitik noch für 
die dringende Wieder-
herstellung des Sozial-
staates. In der Außen-
politik droht mehr Mili-
tarisierung, Aufrüstung 
und Kriegseinsätze der 
Bundeswehr.“


