
Tübingen. „Es ist eine große Kata-
strophe, ein historisches Wahlde-
bakel. Ich übernehme im Wahl-
kreis die volle politische Verant-
wortung.“ Martin Rosemann be-
schönigte nichts, als sich gestern
Abend der Stim-
menverlust für
seine Partei ab-
zeichnete. Bei
den Erststim-
men brach der
Nachfolger Her-
ta Däubler-
Gmelins im
Wahlkreis um
18,1 Prozent-
punkte ein. Zum
Teil lagen die
Verluste über zwanzig Prozent. So
etwa in Tübingen, wo Winfried
Hermann mit 32,1 Prozent Stim-
menstärkster wurde. Erstmals lag
der Grünen-Bundestagsabgeord-
nete bei den Erststimmen wahl-

kreisweit vor einem SPD-Kandida-
ten: Mit einem Vorsprung von 1,5
Punkten überrundete er Rose-
mann und wurde hinter der zum
dritten Mal direkt gewählten Abge-
ordneten Annette Widmann-Mauz
(CDU) zweitstärkster im Wahlkreis.

Auch bei den Zweitstimmen la-
gen die Verluste der SPD selbst in
Hochburgen wie Nehren, Tübin-
gen oder Kusterdingen im zwei-
stelligen Bereich. Nur in sechs
Wahlkreis-Gemeinden kam sie
noch über zwanzig Prozent. In ei-
nigen Teilen des Wahlkreises wur-
de ihr Anteil glatt halbiert. In Hirr-
lingen und Neustetten erzielte die
SPD ihre schwächsten Ergebnisse.

Auch die CDU als stimmen-
stärkste Partei musste Verluste hin-
nehmen – wenn auch in weit ge-
ringerem Maß: 4,3 Prozent bei den
Zweit- und 3,8 Prozent bei den
Erststimmen. „Ich kann sehr zu-
frieden sein, ich habe ein gutes Er-
gebnis eingefahren“, freute sich die
CDU-Bundestagsabgeordnete An-
nette Widmann-Mauz darauf,
„nun die Große Koalition beenden
und in einer kleinen Konstellation
der Mitte“ regieren zu können. „Es
wartet viel Arbeit“, zeigte sie sich
überzeugt – aber auch, „dass die
FDP, wenn sie regiert und nicht
nur opponiert, wieder auf den Bo-
den der Realitäten zurück kommt“.
Die CDU werde dann die Chance
erhalten, bei künftigen Wahlen
Stimmen zurückzugewinnen.

Die FDP war die große Gewinne-
rin. Bei den Zweitstimmen gab es

in Dettenhausen für die Liberalen
mit 22,1 Prozent das beste Ergeb-
nis im Landkreis – noch getoppt in
der Zollernalb-Gemeinde Jungin-
gen (22,2 Prozent). Die FDP erhielt
in sieben Gemeinden mehr als 20
Prozent. Ihr Kandidat Klaus Bucher
freute sich besonders darüber,
dass seine Partei in Rottenburg mit
17,4 Prozent die zweitstärkste Kraft
wurde: „Ein tolles Ergebnis.“

Die Grünen überholten auch bei
den Zweitstimmen die SPD knapp
um 0,1 Prozentpunkte. Aus Win-
fried Hermanns Sicht war das Tü-
binger Ergebnis seiner Partei „das
Schönste, was der Wahlabend zu
bieten hatte“. Mit dem bundeswei-
ten Ergebnis der Grünen war der
Abgeordnete alles andere als zu-
frieden. „Wir haben unsere Ziele
nicht erreicht. Wir haben Schwarz-
Gelb nicht verhindert, und wir sind
die deutlich kleinsten unter den
kleinen Parteien.“ Das Wahlkreis-
Ergebnis zeige, dass die Wähler
Glaubwürdigkeit honorierten.
Bundesweit habe seiner Partei ihre
unklare Haltung zum Afghanistan-

Krieg, aber auch das Gerede um
Schwarz-Grün und Jamaika ge-
schadet. „Vieles spricht dafür, dass
man von den Grünen Klartext er-
wartet hätte.“ Die Diskussion wer-
de nun fortgeführt werden müs-
sen. „Wir werden ab jetzt auch wie-
der die Straße organisieren müs-
sen, wenn es um AKW-Laufzeiten
oder Klimaschutz geht“, ist Her-
mann überzeugt, der „eine Renais-
sance der Lager“ voraussieht.

„Ich bin platt“, reagierte Heike
Hänsel auf die ersten Prognosen
und Hochrechnungen. Die Tübin-
ger Linken-Bundestagsabgeordne-
te war wegen einer Fernsehsen-
dung in Berlin und kehrte erst am
späten Abend zurück in den Wahl-
kreis. Ihre Partei hat sich um 3,6
Punkte auf 7,7 Prozent verbessert.
Bundesweit hatte Hänsel mit ei-
nem zweistelligen Ergebnis für ihre
Partei gerechnet, nicht jedoch in
dieser Größenordnung. Ihre Frakti-
on (bisher 52 Abgeordnete) wird
sich voraussichtlich auf fast 80 ver-
größern: Da könne man anders
auftreten. „Mit Schwarz-Gelb wer-
den die Zeiten härter. Um so wich-
tiger ist es, den Widerstand zu or-
ganisieren“, kündigte auch Hänsel
an. „Da kommt eine große Verant-
wortung auf uns zu, die in uns ge-
setzten Erwartungen nicht zu ent-
täuschen.“ Ein Wermutstropfen ist
aus Sicht der Abgeordneten die ge-
sunkene Wahlbeteiligung. „Es ist
ein Problem, dass man immer we-
niger Leute erreicht.“
Siehe auch das ÜBRIGENS

RENATE ANGSTMANN-KOCH

Widmann-Mauz erhält erneut Direktmandat / Debakel für Wahlkreis-SPD

Feierlaune gestern Abend bei der Wahlparty der CDU im Rottenburger Haus der Bürgerwache: Annette Widmann-Mauz (Mitte), zum dritten Mal direkt als Wahlkreis-
Abgeordnete gewählt, stieß mit ihren Parteifreunden auf Schwarz-Gelb an. Der Kreisvorsitzende Klaus Tappeser (links) gratulierte. Bild: Mozer

Die SPD ist die Verliererin
der Bundestagswahl. Die klei-
nen Parteien haben zugelegt,
Schwarz-Gelb triumphierte:
Diese bundesweiten Trends
galten gestern auch im Wahl-
kreis. Eine Besonderheit: Grü-
nen-Kandidat Winfried Her-
mann schob sich bei den
Erststimmen noch vor seinen
Konkurrenten von der SPD.

Hermann auf Überholspur

Heike HänselW. Hermann

M. Rosemann

Hobbygärtner fährt
mit Riesenkürbis zur
Deutschen Meisterschaft
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IM BLATT

Ich glaube, ich muss nach Berlin,
das Willy Brandt-Haus besetzen.
Die SPD-Landtagsabgeordnete Rita Haller-Haid in ihrem Frust
über die Weiter-so-Parolen der Altvorderen ihrer Partei

,,

Für die Wahlkreis-SPD kam es ges-
tern knüppeldick. Die Partei erlitt
bundes- und landesweit eine histo-
rische Niederlage. Platz 20 der Lan-
desliste hat dem Tübinger Kandida-

ten Martin Rosemann für einen Sitz
im Parlament bei weitem nicht ge-
reicht. Und um ernsthaft das Direkt-
mandat von Annette Widmann-
Mauz anzugreifen, hätte es neben
politischem Rückenwind wie 1998
auch einer Übereinkunft mit Grü-
nen und Linken bedurft, gemeinsam
um Erststimmen zu werben. Doch
wie bundesweit mit all ih-
ren Koalitions-Ausschluss-
und Abgrenzungsbeteue-
rungen hat die SPD auch
vor Ort unklug agiert – und
die Lage völlig falsch einge-
schätzt: Nicht Martin Rose-
mann, sondern der Grüne
Winfried Hermann kam bei
den Wählern besser an.
Nun steht der SPD eine
schmerzhafte Klärung ins Haus.

Nach dem Rückzug Herta Däub-
ler-Gmelins hat die Partei erstmals
keinen Tübinger Bundestagsabge-
ordneten mehr. Das zieht Konse-
quenzen nach sich, etwa für die Fi-
nanzierung des Wahlkreis-Büros
oder für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Tübingens CDU kennt
eine solche Situation noch von 1998
her, als Herta Däubler-Gmelin der
CDU das einzige Mal in der Wahl-
kreis-Geschichte das Direktmandat
abnahm. Um Tübingen, die Haupt-
stadt Südwürttembergs, nicht als
Stützpunkt zu verlieren, beauftragte
die Partei damals Annette Wid-
mann-Mauz, sich um den Wahlkreis

zu kümmern. Sie war über die Lan-
desliste in den Bundestag gewählt
worden. Die Balingerin hat sich als
Wahlkreis-Abgeordnete rasch etab-
liert. Gestern wurde sie zum dritten

Mal Stimmenstärkste,
auch wenn sie gegen-
über 2005 Zuspruch
einbüßte. Das war
eher dem Bundes-
trend geschuldet als
ihrer Arbeit vor Ort.
Die CDU feierte ges-

tern die sich anbahnende schwarz-
gelbe Koalition. Dabei hätten sich
nicht wenige – durchaus auch nam-
hafte – Anhänger der Partei mit Blick
auf bevorstehende Verteilungs-
kämpfe eine Neuauflage der Großen
Koalition gewünscht. Doch nun
steht bundespolitisch eine neuerli-
che Lagerbildung an. Die eigentli-

chen Gewinner der Wahl
waren auch vor Ort die
kleinen Parteien. Winfried
Hermann konnte gegen-
über dem starken Grünen-
Ergebnis von 2005 noch
einmal zulegen – wohl der
Dank für pazifistische Posi-
tionen und für seine Arbeit
in Berlin. In der Stadt Tü-
bingen sind die Grünen

längst stärkste Kraft, im Wahlkreis
schoben sie sich gestern auf Platz
zwei. Auch die Linke, die auf 7,9 Pro-
zent der Stimmen kam, hat sich
deutlich verbessert. Heike Hänsel
hatte dazu beigetragen, das Thema
Entwicklungspolitik in ihrer Fraktion
zu etablieren und sich auch im
Wahlkreis zunehmend einen Namen
gemacht. Vermutlich werden sich
die drei künftigen Oppositionspar-
teien in den nächsten Jahren als
mögliche Koalitionäre aufeinander
zu bewegen. Herta Däubler-Gmelin
und Martin Rosemann schauten
gestern schon mal zum Gratulieren
bei der Wahlparty der Grünen vor-
bei. RENATE ANGSTMANN-KOCH

ÜBRIGENS

Die SPD steht vor
einer Zeitenwende
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Tübingen. Prozente, Partys, Analy-
sen: Das TAGBLATT ist heute voll
davon. Für wählerische Leser hier
der schnelle Überblick:
● Seite 23: Frust und Freude – Wahl-
partys von SPD, Grünen, Linken.
● Seite 24: So wählte die Stadt Tübin-
gen – Tabelle und Grafik.
● Seite 25: So feierten CDU und
FDP, dazu die Tabelle für den
Wahlkreis Tübingen mit allen Ge-
meinden.
● Rottenburger Seiten: So wählten
Stadt und Raumschaft Rottenburg.
● Steinlachtal-Seiten: So wählten
die Gemeinden im Steinlach- und
Wiesaztal, Ergebnisse und Analysen.
● Seite 35: Die Wahlergebnisse in
Ammerbuch, Dettenhausen, Kir-
chentellinsfurt und Kusterdingen.
● Reutlinger Blatt Seite 36: Die Er-
gebnisse im Wahlkreis Reutlingen in
der Analyse – und im tabellarischen
Überblick auf Seite 37.
● Und im Internet bei Tagblatt-on-
line: Video-Interviews, (Schau-)Bil-
der, Zitate – www.tagblatt.de

Alle Zahlen
dieserWahlen

Kreis Tübingen. In der Stadt Tü-
bingen kam die „Piraten“-Partei
sogar auf 3,5 Prozent – das sind
1625 Stimmen für die neue Partei,
die sich für Bürgerrechte und ge-
gen Computer-Spitzelei stark
macht. Der Spitzenwert in Tübin-
gen waren 8,4 Prozent im Studen-
tendorf auf Waldhäuser Ost.

„Das ist für uns ein wirklich gutes
Ergebnis: Es zeigt, dass wir als Par-
tei ernst genommen werden“, sagte
„Piraten“-Sprecher Sebastian Nerz.
„Hier interessieren sich viele Stu-
denten für das Thema informatio-
nelle Selbstbestimmung“, erklärte

Nerz das gute Abschneiden der Par-
tei in der Unistadt. Die Partei will
2011 auch an den Landtagswahlen
in Baden-Württemberg teilnehmen.

Derweil kam Direktkandidat Ste-
fan Schade, der für Volksentscheide
auf Bundesebene eintrat, bei den
Erststimmen im Wahlkreis auf 0,8
Prozent – weniger als die NPD-Kan-
didatin Edda Schmidt (1,5 Prozent).

Wahlkreisweit bekam die rechts-
extreme NPD – wie schon vor vier
Jahren – 1,0 Prozent, die „Republi-
kaner“ lagen bei 0,8 Prozent (- 0,5).
Am seltensten gewählt wurden die
Rechten in Tübingen: Hier kamen
die „Republikaner“ auf 0,3, die NPD
auf 0,4 Prozent. Die meisten Stim-
men im Landkreis Tübingen bekam
die NPD im Ammerbucher Teilort
Reusten (2,7 Prozent), während die
„Reps“ mit 2,3 Prozent in Breiten-
holz am stärksten waren. vor

Aus dem Stand 2,6 Prozent
erreichten die „Piraten“ im
Wahlkreis Tübingen – deut-
lich mehr, als NPD und „Re-
publikaner“ zusammen.

Piraten amNeckar
Parteien am rechten Rand verlieren leicht

Ammerbuch. Das Ergebnis, das Am-
merbuch gestern Abend dem Land-
ratsamt meldete, war falsch. Nach-
dem diese Zahlen aber um 21.56 Uhr
nach Stuttgart weitergegeben und
dort von der Landeswahlleiterin
auch bestätigt worden waren, hieß
es zunächst, die amtlichen Ergebnis-
se würden am Abend nicht mehr
korrigiert werden. Eine Stunde spä-
ter war dann alles anders: Die kor-
rekten Zahlen lagen vor, das Land-
ratsamt meldete sie nach Stuttgart
nach, dort wurden sie in die landes-
weiten Zahlen aufgenommen. Auch
sämtliche Tabellen, die das Land-
ratsamt bis dahin auf seiner Home-
page veröffentlicht hatte, wurden
korrigiert. Nach dem zuerst gemel-
deten Ergebnis hätte die CDU in
Ammerbuch 39,8 Prozent der Stim-
men gehabt – allein in Poltringen
hätte sie über 75 Prozent bekom-
men. Die korrigierten Zahlen sahen
dann aber doch anders aus: Die
CDU bekam 32,2 Prozent (Poltrin-
gen 33,7 Prozent). Seite 35

Fehler in
Ammerbuch
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Tübingen. Einige Sozialdemokraten
haben Tränen in den Augen. Ange-
sichts des schlechten Abschneidens
bundesweit ist klar, dass die Tübin-
ger SPD keinen Abgeordneten mehr
nach Berlin schicken wird. Die
Kreisvorsitzende Dorothea Kliche-
Behnke versucht, das Ergebnis mit
Fassung zu tragen. „Eine geringe Be-
teiligung geht erfahrungsgemäß zu
unseren Lasten“, sagt sie. Und: „Wir
sind weit unter dem, womit wir im
schlimmsten Fall gerechnet haben.“

Auf dem Großbildschirm erklärt
Frank-Walter Steinmeier, er sei stolz
„auf diese SPD und ihre 146-jährige
Geschichte“. Nicht nur bei der SPD
in Berlin, auch im Ratskeller in Tü-
bingen brandet Beifall auf. Im Ge-
spräch mit dem TAGBLATT versucht
Tübingens Erster Bürgermeister Mi-

chael Lucke, die
herben Verluste
zu erklären. Die
SPD sei zerrissen
worden zwischen
Hartz IV und der
Beteiligung an der
Regierung. Sie ha-
be ihren Erfolg
dort nicht vermit-
teln können –

„diese innere Zerrissenheit werden
wir jetzt klären müssen“.

„Die Leute werden sich noch um-
gucken, wenn die Sozialkürzungen
kommen“, kommentiert Thomas
Volkmann, Vorsitzender des Tübin-
ger Ortsvereins, Fernsehbilder von
jubelnden Liberalen. „Es wird sich
jetzt zeigen, was Schwarz-Gelb kann
– ich glaube nichts“, sagt er nach ei-
ner Atempause. Er lobt den „Super-
wahlkampf“ der lokalen SPD. Doch
trotz des Zuwachses auf bald 480
Mitglieder im Tübinger Ortsverein
und trotz des positiven Feedbacks
an den Info-Ständen „sind unsere
Wähler zu Hause geblieben“.

Die schlechten Nachrichten rei-
ßen nicht ab. Auch bei der Landtags-
wahl in Schleswig-Holstein stürzt
die SPD zweistellig ab. Entsetzen im
Gewölbekeller. Erfreut dagegen hö-
ren die Sozialdemokraten, während
sie auf Rosemann warten, dass die
DVU in Brandenburg aus dem Land-
tag fliegt. Das Tübinger Ergebnis
steht noch aus. Die Feinanalyse wird
die SPD eine Weile beschäftigen.
„Wir haben an Attraktivität einge-
büßt, unser Ziel muss es sein, sie
wieder zu gewinnen“, so die Kreis-
vorsitzende zu dieser Zeitung.

SPD braucht einen
Erneuerungsprozess

Kurz nach 19 Uhr kommt der
Kandidat. Die Genoss(inn)en klat-
schen, einige stehend. Rosemann
schüttelt Hände und umarmt Wahl-
kampfhelfer. Den Blumenstrauß mit
Rosen und Sonnenblumen gibt er an
seine Lebensgefährtin weiter. Er
spricht vom „unglaublichen Wahl-
debakel“ und davon, dass „unsere

Leistungen in der Koalition nicht
anerkannt worden sind“. Dennoch:
„Unsere Antwort war die richtige.“
Für das schlechte Ergebnis im Wahl-
kreis übernimmt er „die volle politi-
sche Verantwortung“. Jetzt brauche
die Partei einen Erneuerungsprozess
– „solidarisch und ohne Flügel-
kämpfe“. Künftig will er sich auf sein
Amt als Fraktionsvorsitzender im
Gemeinderat konzentrieren..

Auf dem Bildschirm beginnt die
„Tagesschau“. Herta Däubler-Gme-
lin stößt zur inzwischen deutlich
ausgedünnten Gästeschar. In den
kommenden vier Jahren „müssen
SPD, Grüne und Linke aufeinander
zugehen“. Das sei vielleicht in der
Opposition leichter, sagt die 66-jäh-
rige Sozialdemokratin, die nach 37
Jahren im Bundestag nicht mehr
kandidierte, gegenüber dem TAG-
BLATT. „Ein Weiter so darf es nicht
geben.“ Die SPD brauche ein Profil,
das den sozialdemokratischen
Grundwerten entspreche.

Die Ursache der SPD-Verluste
sieht Däubler-Gmelin in den Jahren
2002 bis 2005 mit Entscheidungen
wie der Rente mit 67, Hartz IV und

der Flexibilisierung des Kündigungs-
schutzes. „Martin hat einen prima
Wahlkampf gemacht“, sagt sie in ih-
rer Rede. Dann nimmt sie den Kan-
didaten kurz tröstend in die Arme.

Gegen Einschnitte
auf die Barrikaden

Auch Julian Steiner, Juso-Sprecher
und Politikstudent, fordert Konse-
quenzen. „Wir müssen uns neu for-
mieren und 2013 mit einem Links-
bündnis in den Wahlkampf gehen“,
sagt er. Dass die SPD-Führungsriege
Rot-Rot-Grün auf Bundesebene aus-
geschlossen habe, hält er für „poli-
tisch absolut verantwortungslos“.
Die SPD müsse jetzt den Glaubwür-
digkeitsverlust aufarbeiten, das Ver-
hältnis zu den Linken normalisieren
und sich entbürokratisieren.

Wahlkampf-Aktivist Steiner will in
den kommenden Jahren Flagge zei-
gen. „Wir müssen bei jedem Ein-
schnitt ins soziale System auf die
Barrikaden gehen“ – so seine Devise
für die Zeit in der Opposition.

Sein schwerster Tag

UTE KAISER

Gescheiterter SPD-Kandidat will sich jetzt auf die Arbeit im Gemeinderat konzentrieren
Die erste Hochrechnung kurz
nach 18 Uhr traf wie ein
Schlag: „Oooooh“ – dieser
Schmerzenslaut entfuhr vielen
der rund 70 Gäste gestern bei
der Wahlparty. Die Grafik im
Fernsehen zeigte für die SPD
Verluste von 11,7 Prozent. Gut
eine Stunde später sagte
Martin Rosemann, dies sei für
ihn „der schwerste Tag in 17
Jahren Parteizugehörigkeit“.

Das Entsetzen über die erste Hochrechnung für ihre Partei ist den Sozialdemokrat(inn)en bei der Wahlparty anzusehen. So fassungs-
los wie die gut 70 Gäste im Tübinger Ratskeller ist auch der Ortsvereins-Vorsitzende Thomas Volkmann (Mitte). Bild: Groebe

Tübingen. „Jetzt müssen wir die
nächste Anti-AKW-Demo vorberei-
ten.“ Anderthalb Stunden nach
Schließung der Wahllokale ver-
suchte sich Winfried Hermann mit
der ersten Ausrichtung der zukünf-
tigen Parteiarbeit. Das gute Ab-
schneiden der Liberalen habe ihn
überrascht, meinte der Bundes-
tagsabgeordnete für Bündnis
90/Die Grünen. „Ich hätte jede
Wette gemacht, dass Schwarz-Gelb
nicht gewinnt.“

Für Hermann hat mit der FDP
„die Partei am meisten zugelegt,
die mit den falschesten Verspre-
chen in den Wahlkampf ging“. Die
politische Zukunft sah er in einem
rot-rot-grünen Bündnis. Allerdings
eines mit starken Grünen: „Wenn
ich in ein neues Bündnis möchte,
muss ich so stark sein, dass wir
nicht in eine Richtung gedrängt
werden, die wir nicht wollen.“

Tübingens OB Boris Palmer ana-
lysierte das Wahlergebnis so: „Wir
haben nicht sagen können, mit
wem wir regieren wollen.“ Die
Grünen hätten in dieser Situation
wohl auch an Nicht-Wähler verlo-
ren. Chris Kühn, einer der Wahl-
kampfleiter, hatte schon früh von
den hohen Stimmanteilen der Li-
beralen gewusst und war vom
Wahlergebnis deshalb nicht so
schockiert. Schon im Wahlkampf
habe er gespürt, „dass es kein Kri-
senbewusstsein gibt. Es gab keine
Wechselstimmung.“

Die gute Nachricht für die 80
Grünen-Anhänger, die in der Gast-
stätte „Alt-Tübingen“ zusammen-
kamen, war der Stimmenzuwachs
auf Bundesebene und Hermanns
gutes Abschneiden bei den Erst-
stimmen in der Stadt Tübingen.
Hätte Hermann das Direktmandat
im Wahlkreis gewonnen, hätte sich
Beat Seemann von der grünen Ju-
gend schulfrei genommen. Das Er-
gebnis in Tübingen half ihm nicht
über seine Enttäuschung über die
Wahl insgesamt hinweg: „Richtig
freuen kann ich mich nicht.“ bei

Stark im Linksbündnis

Ernüchterung auf der Wahl-
party der Grünen. Die Zwei-
stelligkeit bei den Zweitstim-
men sorgte kaum für Jubel.

Grüne Freude über die Tübinger Erststimmen

Besorgte Gesichter bei den Grünen nach den Wahlprognosen: Winfried Her-
mann und die Landtagsabgeordnete Ilka Neuenhaus. Bild: Beisswenger

Tübingen. Einen Höhenflug hatte
Bernhard Strasdeit nicht erwartet.
Doch als die erste Prognose um 18
Uhr 12,5 Prozent für die Linke an-
zeigte – die später noch leicht nach
unten korrigiert werden mussten –,
da strahlte der Landesgeschäftsfüh-
rer der Linken mit seinen Genossen
im TSG-Heim am Freibad um die
Wette. „Wir können feiern von Kon-
stanz bis Kiel, das ist ein ganz großer
Erfolg“, freute er sich.

Den starken Zuwachs auch in Ba-
den-Württemberg und im Wahlkreis
Tübingen interpretierte der Kreis-
vorstand Emanuel Peter so: „Die

Linke hat sich etabliert, die Zeit der
Volksparteien ist vorbei.“ Das Ergeb-
nis gebe Rückenwind für die in an-
derthalb Jahren anstehende Land-
tagswahl in Baden-Württemberg, er-
gänzte Strasdeit. Die Wähler hätten
der Linken, anders als der SPD, ihr
Programm für mehr soziale Gerech-
tigkeit abgenommen, sagte er.

Ähnlich sieht das der ehemalige
EU-Parlamentarier Tobias Pflüger:
Der Sozialabbau schlage jetzt durch.
Dazu komme die Kriegspolitik in Af-
ghanistan – „das ist für die Linke
mobilisierend“. Die schwarz-gelbe
Mehrheit freute zwar keinen der An-
wesenden, allerdings herrschten
nun klare Verhältnisse, wie Alt-
Stadtrat Gerhard Bialas meinte:
„Jetzt muss man angreifen.“ Heike
Hänsel grüßte per Telefon noch von
Berlin aus ihre Anhänger. Das Wahl-
ergebnis habe sie „umgehauen“. kat

Rückenwind für Linke

Die Bundestagsabgeordnete
Heike Hänsel bestätigt, dazu
starker Zuwachs auf allen
Ebenen: Die Freude bei den
Linken war gestern groß.

Freude über gute Ergebnisse in Bund und Kreis

Gut gelaunt verfolgten (von links) Bernhard Strasdeit, Tobias Pflüger, Emanuel Peter
und Hans-Werner Horn die Ergebnisse für die Linke im Internet. Bild: Groebe

ANZEIGE
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Stadt Tübingen – Bundestagswahl 2009 In Klammern zum Vergleich die Prozentergebnisse der Bundestagswahl 2005 – bei Wahlbezirken, die seither im Zuschnitt verändert wurden, gibt es keine Vergleichswerte
* Die Wahlbeteiligung der einzelnen Wahlbezirke entspricht nur den Urnenwählern. Die Stimmen der Briefwähler sind nicht beim Wahlbezirk des Wohnorts mitgezählt,

sondern werden separat ausgewiesen und sind nur im Gesamtergebnis der Stadt enthalten.

Tübingen. Der Grünen-Kandidat
Winne Hermann hätte das Direkt-
mandat gewonnen, wenn die Uni-
versitätsstadt ein eigener Wahlkreis
wäre. So aber nimmt der Noch- und
Wieder-Abgeordnete den Weg über
die Landesliste: Seine Partei gewann
in Tübingen sowohl nach den Erst-
wie nach den Zweitstimmen und leg-
te dabei einmal mehr an Stimmen
und Prozenten zu. Der Hauptverlie-
rer ist der SPD-Bewerber Martin Ro-
semann, dessen Verluste bei den
Zweitstimmen im Bundesschnitt lie-
gen, dessen Erststimmen-Ausbeute
sich aber – verglichen mit seiner Vor-
gängerin Herta Däubler-Gmelin –
nahezu halbiert. Von dieser Schwä-
che profitierten auch Annette Wid-
mann-Mauz und die CDU, die trotz
leichter Verluste nach Erst- und
Zweitstimmen die SPD hinter sich
ließ und auf Rang zwei vorrückte. Die
FDP legte in Tübingen um 3,5 Pro-
zent bei den Zweitstimmen am
stärksten zu. Klaus Buchers persönli-
ches Resultat war nur halb so gut. ec

Tübingen
in grüner Hand


