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Wahlkreis Tübingen – Bundestagswahl 2009 Die Stimmenzahlen aus der Briefwahl sind in den Gesamtergebnissen der Gemeinden enthalten.
* Ergebnisse aus den Stimmbezirken und Teilorten von Mössingen, Rottenburg und Tübingen ➜ siehe

Tabellen auf den dazugehörigen Lokalseiten

Rottenburg. Jubel, Beifall, aber
trotz des Rekord-Ergebnisses von
16,9 Prozent und trotz Freibier kei-
ne ungezügelte Freude – so war die
Wahlparty der FDP im Rottenbur-
ger „FBI“. „Die FDP ist in ihren
Grundwerten bestätigt worden,
und das motiviert natürlich, auch
so weiter zu machen“, sagte FDP-
Stadtrat Tobias Raidt. Kandidat
Klaus Bucher (vorn am Laptop) be-
zeichnete seinen Wahlkampf im
Vergleich zu seinen aussichtsrei-

cher auf der Landesliste platzierten
Mitstreitern als eher „sporadisch“.
Mit Listenplatz 32 sei ein Einzug in
den Bundestag unwahrscheinlich
gewesen. Seine guten Wahlergebnis-
se lägen vor allem daran, dass er sich
nicht verkünstelt habe und seinen
inhaltlichen Zielen treu geblieben
sei. Dennoch waren er und die an-
deren Parteimitglieder sichtlich er-
leichtert über den Erfolg. Seine bei-
den Hauptziele hat Bucher erreicht:
Auf Landesebene habe es der Reut-

linger Bundestagskandidat Pascal
Kober sicher nach Berlin geschafft.
Auf Bundesebene sei das Ziel die
schwarz-gelbe Koalition gewesen.
Tobias Baur, Fraktionsvorsitzender
im Rottenburger Gemeinderat, hatte
ein Plus erwartet, „aber dass das Er-
gebnis so gut ist, stellt uns extrem
zufrieden“. Für ihn war Bucher, ob-
wohl Neuling, der ideale Kandidat:
„Das zeigt, dass die FDP auch über
Erststimmen ein gutes Ergebnis er-
zielen kann.“ sjz / Bild: Mozer

Hochrechnungen ließen FDP jubeln
Die Liberalen freuten sich bei ihrer Wahlparty mit Freibier im Rottenburger FBI

Rottenburg. Von Siegesstimmung
war dort zunächst gar nichts zu
spüren. Obwohl schon die ZDF-
Prognose klärte, dass es fürs Regie-
ren mit der FDP reichen würde,
blieb die Freude unter den bis da-
hin versammelten rund 40 Christ-
demokraten arg
verhalten. „33
Komma noch
was sind ein
bisschen we-
nig“, brachte Pa-
trick Weber vom
Kreisverband
die Stimmung
auf den Punkt:
„Aber wenigs-
tens klappt es mit Schwarz-Gelb“.
Selbst Frank-Walter Steinmeiers
TV-Eingeständnis, dass „dies ein
bitterer Tag für die Sozialdemokra-
tie“ sei, wurde kaum mit Häme
quittiert – der Mann, hieß es aner-
kennend, sei „ja in den letzten Wo-
chen echt gewachsen“.

Statt dessen debattierten die
Jungunionisten am Tisch lieber
über die Wahl 2013 und darüber,
wie schnell sich die SPD nun der
Linken öffnen werde. Kreisvorsit-
zender Klaus Tappeser, der als ers-
ter CDU-Grande gekommen war,
befand sogar, das Wahlergebnis
auf Bundesebene läute „einen Sys-
temwechsel ein. Die kleinen Par-
teien erstarken
und können für
ihre Klientel Po-
litik machen,
während die
Volksparteien
ausgleichend
wirken müssen.
Das Regieren
wird schwieri-
ger.“

„Erstaunlich“
fand Tappeser,
wie stark der
Bundes-Trend
auch auf die
Erststimmener-
gebnisse der
Kandidaten
durchschlage:
„Herr Bucher, der politisch ein Un-
bekannter ist, bekommt mit der
FDP ein fast zweistelliges Ergebnis;
und Martin Rosemann stürzt mit
der SPD ab.“

Standing Ovations dann, als
Punkt 20 Uhr die alte und neue
Wahlkreis-Abgeordnete Annette
Widmann-Mauz einlief. Obwohl zu
diesem Zeitpunkt schon längst
feststand, dass sie das Direktman-
dat mit deutlich größerem Vor-

sprung verteidigt hatte, harrten die
versammelten Christdemokraten
noch über eineinhalb Stunden ei-
nes Wortes ihrer Siegerin. Die woll-
te erst warten, bis auch das noch
lange fehlende Bisingen ausgezählt
hatte und das Wahlkreisergebnis
feststand.

„Nach elf Jahren gibt es jetzt wie-
der eine Regierung, mit der man

etwas anfangen
kann“, frohlock-
te sie in Anwe-
senheit ihrer
Landtags-Kolle-
gin Monika Bor-
mann und
Staatssekretär
Hubert Wicker
dann über ein
„phänomenal
super Ergebnis“.
Dass mit ihr
selbst auch die
CDU in Baden-
Württemberg
überdurch-
schnittlich viele
Federn gelassen
hatte, focht An-

nette Widmann-Mauz in diesem
Moment nicht an: Gerade im Land
hätten die Wähler Schwarz-Gelb si-
chern wollen. „Bedauerlich“ fand
sie, dass die SPD ihren Anspruch,
Volkspartei zu sein, „verwirkt“ habe:
„Sie hat einen Wahlkampf geführt, in
dem sie die FDP denunziert und ei-
ne Koalition mit der Linkspartei aus-
geschlossen hat. Am Ende wussten
die Wähler nicht mehr, warum sie
für die SPD stimmen sollten.“

„Wir haben den Erststimmen-
Abstand zu den Herausforde-
rern mehr als vervierfacht und
sogar das rote Nehren
schwarz gemacht“: Mit Annet-
te Widmann-Mauz, der alten
und neuen Bundestagsabge-
ordneten, kehrte der Jubel ein
in eine bis dahin müde CDU-
Wahlparty im Rottenburger
Haus der Bürgerwache.

Warten auf Bisingen

WILLIBALD RUSCHEINSKI

Die CDU jubelte erst spät im Rottenburger Bürgerwachheim

Guignol, der Jack-Russell-Terrier von
Ausstellungsmacher Roland Doschka,
zeigte im Haus der Bürgerwache für
die CDU-Flagge. Bild: Mozer
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StadtMössingen – Bundestagswahl 2009

Mössingen. Die Sozialdemokraten
kamen im einst „roten Mössingen“
nur noch auf 18,6 Prozent der
Stimmen – gegenüber 30,3 bei der
Bundestagswahl 2005 und 35,0
Prozent 2002. Die FDP kam mit gut
17 Prozent, einem Plus von 4,7 Pro-
zent, nahe an die SPD heran – ob
wohl sie auf kommunalpolitischer
Ebene in Mössingen gar nicht ver-
treten ist. Die Grünen legten weiter
kräftig zu und
holten als zwei-
ter Sieger hinter
den Linken mit
einem Plus von
rund fünf Pro-
zent jetzt insge-
samt 16,1 Pro-
zent der Stim-
men. Das größte
Plus mit 6,5 Prozent verbuchte die
Linke, die insgesamt auf 7,5 Pro-
zent kam. Mit Abstand die meisten
Stimmen holte die CDU mit knapp
34 Prozent, verlor allerdings gegen-
über 2005 noch einmal 3,4 Prozent
nach einem Minus von damals 3,7
Prozent.

Eindeutige Gewinner sind in
Mössingen also, wie auch im Bun-
destrend, die „Kleinen“. Um 20.20
Uhr stand das vorläufige Ender-
gebnis fest. Die Wahlbeteiligung
lag bei rund 72,5 Prozent. Rühle-
Schule vor Rathaus: Das waren die
Ersten von 13 ausgezählten Wahl-

bezirken. Hier die Ergebnisse in
den Vororten (siehe auch die Ta-
belle unten):
● In Öschingen kam die CDU auf
39,5 Prozent – und die SPD nur
noch auf 12,8 Prozent. Die Sozial-
demokraten, die 2005 in Öschin-
gen immerhin noch 24,2 Prozent
der Stimmen geholt hatten, wur-
den von der FDP mit 18,3 Prozent
und den Grünen mit 16,1 Prozent
glatt überflügelt. Die Linke kam auf
rund 6,2 Prozent.
● In Talheim hat die FDP mit 19,5
Prozent die SPD – die nur 12,8 Pro-
zent erreichte – noch deutlicher
abgehängt. Die Grünen zogen mit
der SPD fast gleich und kamen auf
11,9 Prozent. Die CDU lag mit 40,9
Prozent weit vorn, büßte gegen-
über 2005 (44,1 Prozent) und 2002
(50,0) aber auch weiter Stimmen
ein. Für die Linke votierten 7,7 Pro-

zent.
● In Belsen, das
bisher schon –
nicht zuletzt
dank Stadträtin
Gabriele Dre-
her-Reeß – eine
grüne Hochburg
in Mössingen
war, sieht das

Ergebnis so aus: CDU 32,4 Prozent,
SPD 17,4 Prozent, FDP 16,8 Pro-
zent, Grüne 17,3 Prozent und Linke
7,1 Prozent. Hier reihte sich die
SPD, die 2002 noch fast 30 Prozent
erreicht hatte, also bei den „Klei-
nen“ ein und rangiert Kopf an Kopf
mit den Grünen, noch vor der FDP.
● In Bästenhardt, mit rund 5000
Einwohnern größter Stadtteil und
traditionell SPD-Hochburg in Mös-
singen, kamen die Sozialdemokra-
ten gerade noch auf 21,7 Prozent
(2002: 35,3). Die CDU lag diesmal
mit 31,6 Prozent vorn (35,1). Für
die FDP stimmten 16,9 Prozent der

Wähler/innen in Bästenhardt, für
die Grünen 13,6 Prozent und für
die Linke 9,4 Prozent – die hier ihr
stärkstes Ergebnis in Mössingen
erzielte und im katholischen Ge-
meindezentrum Don Bosco sogar
zweistellig abschnitt: 12,5 Prozent
der dort abgegebenen Stimmen
entfielen auf sie.

Bei den Erststimmen gab es in
Mössingen keine so großen Ausrei-
ßer wie andernorts, allerdings gab
es auch hier einen fast zehnpro-
zentigen Sympathie-Bonus für An-
nette Widmann-Mauz (CDU): Die
Burladinger Bundestagsabgeord-
nete heimste 43,5 Prozent oder, in
absoluten Zahlen, 4 439 Stimmen
ein, ihre Partei kam „nur“ auf 34
Prozent oder 3 475 (Zweit-)Stim-
men. Auch SPD-Kandidat Martin
Rosemann holte etwas mehr Stim-
men, nämlich exakt 2004 (19,6 Pro-
zent), als seine Partei: 1 898 (18,6
Prozent). FDP-Mann Klaus Bucher
erreichte dagegen bloß 9,3 Prozent
oder 944 Stimmen, während seine
Partei fast auf das Doppelte kam:
1 742 Stimmen – 17 Prozent.

Für Winfried Hermann votierten
1 807 Mössinger/innen, mit 17,7
Prozent gewann er etwas mehr als
seine Partei, die auf 1 648 Stimmen
(16,1 Prozent) kam. Bemerkens-
wert ist jedoch Hermanns gewalti-
ges Plus von 14,2 Prozent; für ihn
stimmten offenbar viele bisherige
Däubler-Gmelin/SPD-Wähler. Hei-
ke Hänsel lag mit 697 Stimmen (6,8
Prozent) leicht hinter ihrer Partei,
der Linken, die 772 Mössinger/in-
nen wählten (7,5 Prozent).

OB Werner Fifka, der im Rathaus
mit seinem Vorgänger Hans Auer
die Auszählung verfolgte, meinte
zum Ergebnis, von uns in dieser
Hinsicht befragt: Sein Ausscheiden
aus der SPD habe sicher keinen
„Fifka-Effekt“ ausgelöst.

Rotes Mössingen verblasst: SPD holt nur noch 18,6 Prozent
„Ein brutales Minus“, kom-
mentierte Stadtwerkechef
Gerhard Nill, der mit einem
kleinen Grüppchen von Räten
gestern die Auszählung auf
dem Bildschirm im Rathaus
verfolgte: Die SPD verlor in
Mössingen fast 12 Prozent.

Die Balken rechts zeigen es am deutlichsten: Mit Rot ging es bergrutschartig abwärts.

ERNST BAUER

Gelbgrün ganz groß

,,Das ist kein
Fifka-Effekt.

Mössingens OB zum Ein-
bruch seiner Ex-Partei auch
im einst „roten Mössingen“

Steinlachtal. Die Ofterdinger waren
früh dran: Schon um 19.32 Uhr hat-
ten die Wahlhelfer das Ergebnis aus-
gezählt – es liegt mit kleinen Abwei-
chungen im Bundestrend. Auf
schlappe 19,1 Prozent brachte es die
SPD – bei der Wahl 2005 waren es
noch 31,5 Prozent. Und nur 20,6
Prozent der Wähler gaben Martin
Rosemann ihre Erststimme. Herta
Däubler-Gmelin hatte 2005 satte
37,2 Prozent bekommen. Nun er-
hielt die Linken-Kandidatin Heike
Hänsel mehr Erststimmen (7,5 Pro-
zent) als ihre Partei Zweitstimmen
(7,3 Prozent) – gleiches gilt für den
Grünen Winfried Hermann:
Er brachte es auf 15,1 Pro-
zent der Erst-, aber nur 13,3
Prozent der Zweitstimmen.
Die CDU liegt mit 31,9 Pro-
zent Zweitstimmen knapp
unter dem Bundesschnitt,
die FDP mit 20,3 Prozent
deutlich darüber – Rekord
im Steinlachtal: In der Ge-
meinde hätte es also auf je-
den Fall für Schwarz-Gelb
gereicht. Widmann-Mauz
bekam zudem mit 42,9 Pro-
zent der Erststimmen mehr
Zuspruch als im Landkreis-
Schnitt, Klaus Bucher (FDP)
mit 10,6 Prozent ebenfalls.

Ein überraschend gutes
Ergebnis fuhren die Piraten
ein, und zwar überall im
Steinlachtal: In Ofterdingen
schafften sie es gar auf 2,7
Prozent der Zweitstimmen.
● Bei der Gemeinderatswahl beka-
men die Sozialdemokraten mehr
Zuspruch als die CDU-Kandidaten,
auf Bundesebene wollen die Goma-
ringer es anders: Auf 36,1 Prozent
der Zweitstimmen brachten es die
Christdemokraten (2005: 39,2 Pro-
zent), die SPD sackte von 28,9 Pro-
zent im Jahr 2005 auf 17,7 Prozent
ab. Die Grünen haben sich mit nun-
mehr 14,9 Prozent um 3,3 Punkte
verbessert, die Linke ihr Ergebnis
mit 6,6 statt 3,5 Prozent fast verdop-
pelt. Am deutlichsten hat aber die
FDP zugelegt, die gestern auf 18,3
Prozent kam, 2005 waren es noch
12,2. Winne Hermann liegt mit 16,7
Prozent der Erststimmen nur knapp
hinter Rosemann (19,1 Prozent). Für
Heike Hänsel stimmten 6,2 (2005:
2,9) Prozent, für den chancenlosen
Klaus Bucher (FDP) 10,5 Prozent –
der Liberale Matthias Linckersdorff
hatte 2005 nur 3,9 Prozent erhalten.
Annette Widmann-Mauz wollten 45
Prozent der Bürger als Direktkandi-
datin haben – so viele Voten bekam
sie sonst nirgends im Steinlachtal.
Gleichwohl hat sie im Vergleich zu
2005 Verluste eingefahren; damals
kam sie auf 48,1 Prozent.
● Wie schneidet die SPD im „roten
Nehren“ ab?, mag sich mancher im

Vorfeld gefragt haben. Gerade dort
brachen die Ergebnisse besonders
stark ein, nämlich um fast 15 Pro-
zent. 2005 hatten die Sozialdemo-
kraten noch 37,4 Prozent der Zweist-
stimmen erhalten und war damit
stärkste Partei – nun nimmt die CDU
mit 26,4 Prozent (2005: 30,6 Prozent)
Platz eins ein. Die Grünen haben zu-
gelegt: von 14,8 auf 18,3 Prozent.
Dicht gefolgt von der FDP, die es auf
17,5 Prozent brachte (2005: 10,3).
Die Linke errang mit 8,5 Prozent
(hinter Dußlingen) ihr zweitbestes
Ergebnis im Steinlachtal.

Mit 46,7 Prozent hatte Herta-
Däubler Gmelin 2005 in Nehren die
meisten Erststimmen bekommen.
Rosemann musste sich mit 25,7 Pro-
zent begnügen. Widmann-Mauz
brachte es auf 35,5, Klaus Bucher auf
9,8 und Heike Hänsel auf 6,7 Pro-
zent. Für Winfried Hermann votier-
ten 18,6 Prozent – so viele Erststim-
men bekam er sonst nirgends im
Steinlachtal.

● Auch in Dußlingen ist die SPD ab-
gestürzt: 18,8 Prozent der Zweitstim-
men – ein Minus von 15 Punkten.
Die CDU verlor 4,3 Punkte, wurde
aber mit 31,1 Prozent wieder stärkste
Partei. Die FDP legte 7,6 Punkte zu
und ist mit 16,8 Prozent fast so stark
wie die SPD. Noch etwas besser
schnitten die Grünen ab: Sie legten
4,4 Punkte zu, holten 16,9 Prozent.
Die Linke kam auf 8,8 Prozent (4,3).

Bei den Erststimmen holte Wid-
mann-Mauz mit 40,3 Prozent (2005:
41,2) das stärkste Ergebnis. Martin
Rosemann kam auf 21,8 Prozent –
vor vier Jahren hatte Herta Däubler-
Gmelin an ihrem Wohnort noch 45,1
Prozent eingefahren, mehr als dop-
pelt so viel. Der Grüne Winfried Her-
mann verbuchte 17 Prozent, 11,5
Punkte mehr als 2005. FDP-Mann
Klaus Bucher holte 9,8 Prozent, 2005
hatten drei Prozent für Linckersdorff
votiert. Und Heike Hänsel verbesser-
te ihre 3,1 auf 8,5 Prozent.
● In Bodelshausen bekam die CDU
33,8 Prozent der Zweitstimmen, 4,6
Punkte weniger als vor vier Jahren.
Die SPD rutschte zweistellig auf 21,3
Prozent ab, 10,2 Punkte weniger als
2005. Die FDP hat auch hier die So-
zialdemokraten fast eingeholt und
erreichte 18,9 Prozent (11,3). Die
Grünen legten um 1,9 Punkte auf
11,3 Prozent zu. Die Linke verbesser-
te sich von 3,3 auf 7,9 Prozent.

Bei den Erststimmen verlor Mar-
tin Rosemann mit 22,8
Prozent deutlich, 2005 hat-
te seine Vorgängerin 36,5
Prozent eingefahren. An-
nette Widmann-Mauz er-
hielt 42,2 Prozent (47,5).
Der Grüne Winfried Her-
mann lag bei 12,8 Prozent
(5,9), Klaus Bucher holte
für die FDP 11,7 Prozent
(2005 waren es für Linck-
ersdorff 4,6 Prozent gewe-
sen). Heike Hänsel hat ihr
Ergebnis mit 7,1 Prozent
(3,0) mehr als verdoppelt.
Die Wahlbeteiligung ist in
allen Gemeinden deutlich
gesunken: In Gomaringen,
dem Spitzenreiter, von
82,1 auf 76,9 Prozent –
Nehren, Ofterdingen und
Dußlingen liegen knapp
dahinter. Schlusslicht ist
Bodelshausen: Dort gin-

gen heuer nur 62,6 Prozent der
Wahlberechtigten an die Urnen.

Die Rechtsextremen – NPD und
Republikaner zusammengerechnet
– holten in den Steinlachgemeinden
zwischen 1,6 Prozent (Gomaringen)
und 2,5 Prozent (Ofterdingen). Die
NPD-Kandidatin Edda Schmidt er-
hielt zwischen 1,3 (Gomaringen)
und 1,9 Prozent (Bodelshausen)
Erststimmen (siehe Kreistabelle).

Die SPD schiffte auch im
Steinlachtal ab: Sogar in Neh-
ren, sonst eine Hochburg der
Roten, schafften sie es nur
noch auf 22,6 Prozent.

MATTHIAS REICHERT
GABI SCHWEIZER

Sogar in Nehren
Sozialdemokraten verlieren im Steinlachtal zweistellig

Hier sank die Beteiligung von
75,2 auf 68,2 Prozent. Beste
Partei war die CDU mit 33,3
Prozent (2005: 39,2). Die SPD
stürzte von 31,2 auf 18,9 Pro-
zent der Zweitstimmen ab. Die
Sozialdemokraten lagen sogar
hinter der FDP, die ihr Ergebnis
um 8,1 Punkte auf 20,6 Pro-
zent verbesserte. Die Grünen
holten 11,8 Prozent (9,1). Die
Linke verbesserte sich um 4,6
Punkte auf 8,7 Prozent. Die Pi-
raten kriegten auf Anhieb 1,9
Prozent. Die meisten Erststim-
men, 44,5 Prozent, bekam An-

nette Widmann-Mauz (47,8).
Martin Rosemann holte 20,7
Prozent, fast 16 Punkte weni-
ger als seine Vorgängerin. Da-
hinter rangierten, alle klar ver-
bessert, der Grüne Winfried
Hermann mit 12,6 Prozent
(5,3), FDP-Mann Bucher mit
11,3 Prozent (5,0) und die Lin-
ke Heike Hänsel mit 7,7 Pro-
zent (3,3). Die Bisinger NPD-
Frau Edda Schmidt kam am
Zoller auf 2,1 Prozent Erststim-
men, 198 Voten. NPD und Re-
publikaner bekamen 1,3 und 1
Prozent der Zweitstimmen.

In Hechingen liegt die SPD hinter der FDP

Infratest-Mitarbeiter waren in Bästenhardt, auf dem Ofterdin-
ger Rathaus gibt Helmut Brodbeck hier für die Forschungs-
gruppe Wahlen Briefwahlzahlen durch. Bild: Franke



Tübingen. Deutlich werden, aber
vor Ort keine Schuld zuweisen und
keine weitere Spaltung riskieren:
Dieses Bemühen war den SPD-
Mitgliedern im Kreis gestern anzu-
merken. Die Landtagsabgeordnete
Rita Haller-Haid macht aus ihrer
Enttäuschung keinen Hehl. Für sie
war es ein „entscheidender Feh-
ler“, dass sich ihre Partei mit der
Absage an eine Koalition mit der
Linken alle Machtoptionen ver-
baut habe. Gleichzeitig habe es we-
nig glaubhaft gewirkt, gegen
Schwarz-Gelb zu kämpfen, aber
mit der FDP koalieren zu wollen.
Vor allem aber gebe es „eine
grundsätzliche Enttäuschung“
über Hartz IV, die Rente mit 67
oder die Gesundheitsreform. Es
herrsche „das diffuse Gefühl“, dass
die SPD nicht mehr Schutzmacht
der kleinen Leute sei.

Nun müsse die SPD die vergan-
genen elf Jahre an der Regierung
aufarbeiten und Konsequenzen
ziehen. „Inhalte und Personen
müssen übereinstimmen“, fordert
Haller-Haid. Aus ihrer Sicht sollte
Franz Müntefering den Parteivor-
sitz abgeben und Frank-Walter
Steinmeier nicht automatisch Chef
der Bundestagsfraktion werden:
„Ich will darüber einen Diskussi-
ons-Prozess in der Partei.“

Sozialdemokratie pur
erkennbar machen

Die SPD müsse nun in der Op-
position Zukunftsfragen aufgreifen
und die Meinungsführerschaft im
linken Lager übernehmen. Die un-
terschiedlichen Positionen in der
Partei sollten sich auch im Kreis-
vorstand abbilden. Überdies sei es
ein großer taktischer Fehler gewe-
sen, sich im Land nicht mit den
Grünen abzusprechen. „Im Hin-
blick auf die Landtagswahl muss
man sich so aufstellen, dass für die
Leute Sozialdemokratie pur er-
kennbar wird“, so Haller-Haid.

Einen „strategischen Fehler“ der
SPD macht Gerd Weimer schon im
Jahr 1990 aus: „Wir haben die PDS
bekämpft, anstatt die Gutwilligen
zu integrieren.“ In der Opposition
sieht der Vorsitzende der SPD-
Kreistagsfraktion auch eine Chan-
ce zu „inhaltlichem und personel-
lem Neuanfang“. Allerdings warnt
er die Genossen davor, „jetzt in ei-
nen Überbietungswettbewerb mit
Grün und Links zu gehen“.

Bei der weiteren Diskussion vor
Ort spiele die Kreisvorsitzende eine
Schlüsselrolle, hatte der geschei-
terte Tübinger Kandidat Martin

Rosemann am Sonntagabend er-
klärt. „Es muss einen Neuanfang
mit der gesamten Partei geben. Es
hilft nicht, aufeinander einzuha-
cken“, findet Dorothea Kliche-
Behnke. „Die SPD wurde in den
letzten Monaten und Jahren zerrie-
ben. Das ist das Los der Volkspar-
tei.“ Was der Kreisvorsitzenden
Mut macht: Vor Ort habe die SPD
viele junge Leute in ihren Reihen.
Dadurch, dass ihre Partei nicht
mehr Teil der Bundesregierung ist,
werde sich auch das Verhältnis der
Linken zur SPD verändern und der
Ton weniger aggressiv werden.

Erwin Jetter, der Vorsitzende des
Mössinger SPD-Ortsvereins, ver-
langt eine gründliche Analyse. Sei-
ne These: „Wir haben nicht rüber-
gebracht, was sozialdemokratische
Politik und der Unterschied zur
CDU ist. Aber vielleicht merken
das jetzt die Wähler.“ So sei etwa
zu wenig bekannt, was die SPD mit
der Bürgerversicherung bezweckt.
Die Partei müsse wieder zu einer
„klareren Sprache“ finden. Mit der
Linken gebe es zwar viele Gemein-
samkeiten, doch solle die SPD
„nicht mit Leuten zusammen ge-
hen, die sich nicht genügend von
der DDR distanzieren“.

Während Jetter vor Hektik warnt,
erwartet der Ammerbucher SPD-
Ortsvorsitzende Günter Klepser
personelle Konsequenzen in Bund,
Land und Kreis. Die starke Abgren-
zung gegenüber der Linken sei ein
Fehler gewesen. Nicht nur bun-
desweit, sondern auch „speziell im
Kreis“ hätten die Agenda 2010 und
die Rente mit 67 „gegen die SPD
gewirkt“. Programmatisch sollten
nun zwei Fragen im Vordergrund

stehen: „Man muss von der Wachs-
tumsideologie wegkommen, es ist
ein Paradigmenwechsel nötig.“
Und um die Schere zwischen Arm
und Reich zu schließen, bedürfe es
mehr als einer Reichensteuer.

Was war gut? Und wo müssen
wir nachbessern? Vor allem die
zweite Frage will Margarete Nohr,
die SPD-Fraktionsvorsitzende im
Rottenburger Gemeinderat, „ohne
Aktionismus“ diskutiert sehen. Sie
erwartet vor allem klare Antworten
zu drei Schwerpunkten: Bildung,
Niedriglöhne und Leiharbeiter.

Keine Häme bei der
politischen Konkurrenz

Häme gab es gestern keine bei
der politischen Konkurrenz.
„Volksparteien haben es schwer.
Die SPD ist sicher keine Volkspar-
tei mehr. Kleinere Parteien haben
es als Interessengruppen leichter“,
sagt CDU-Kreisvorsitzender Klaus
Tappeser. Dem bisherigen Koaliti-
onspartner der CDU im Bund sei
schwer Rat zu geben. So gebe es et-
wa in Brandenburg für Matthias
Platzeck die Gelegenheit, die Koali-
tion mit der CDU nicht weiter fort-
zuführen und die Linke damit wie-
der zu einen. Doch dadurch könne
die SPD auf der anderen Seite An-
hänger verlieren. „Vielleicht muss
die Partei das eine oder andere
ausprobieren“, meint Tappeser.

„Es kann niemand ein Interesse
daran haben, dass die SPD aus
dem Parteiensystem verschwin-
det“, sagt Bernd Strasdeit vom ge-
schäftsführenden Landesvorstand

der Linken. Die SPD dürfe künftig
vor allen Dingen nicht anders han-
deln, als sie es ankündigt. Die
Wähler hätten ihr im Wahlkampf
nicht abgenommen, dass sie einen
Politikwechsel will. Es sei auch
falsch gewesen, etwa in Thüringen
die Koalitionsfrage vor der Wahl
offen zu lassen: „In diesem Fall
verliert man auf beiden Seiten.“

Wenn sich die SPD einem neuen
Projekt zuwenden wolle, so Stras-
deit, müsse es die Überschrift „so-
ziale Gerechtigkeit“ tragen. Linke
und Sozialdemokraten seien „kei-
ne kommunizierenden Röhren“.
Was die SPD verloren habe, „kön-
nen wir gar nicht ausgleichen“, ist
für das Mitglied des Linken-Lan-
desvorstands keine Frage. Beide
Parteien könnten aber von einem
Politik- und Kulturwechsel profi-
tieren. Darüber werde auch außer-
halb der Parlamente entschieden.

Von Triumph auch bei Max-Ri-
chard Freiherr von Rassler keine
Spur. Er habe nur „die herunterge-
zogenen Mundwinkel“ von Stein-
brück und Steinmeier „nicht mehr
sehen können“. Der FDP-Kreisvor-
sitzende, der den Wahlausgang in
Berlin verfolgt hat, blickt voraus:
„Wir haben eine große Verantwor-
tung und müssen richtig dicke
Bretter bohren.“ Er baut auf „jun-
ges und kompetentes Personal“.

Die Furcht vor der sozialen Kälte
einer schwarz-gelben Koalition
hält er für unbegründet. Wenn es
bei „den Hauptarbeitgebern“, den
kleinen Selbstständigen und Mit-
telständlern, wieder stimme, „geht
es auch den Beschäftigten wieder
gut“, so das Credo des Liberalen.
Siehe auch das ÜBRIGENS

Genossen wollen inhaltliche und personelle Konsequenzen in Bund und Land

Alle reden von Neuanfang
Wie überwindet die SPD das
Trauma ihres Wahldebakels?
Bei den noch immer ratlosen
Tübinger Genossen liefen
gestern die Drähte heiß. Am
Freitag diskutiert eine Kreisde-
legiertenkonferenz. Aber auch
die politische Konkurrenz
sorgt sich um das Wohlerge-
hen der Sozialdemokratie.
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Wahlen gewinnt man dadurch, dass manweniger
verliert als die anderen. Das ist dieMerkel-Strategie.
Der Tübinger Politologe Josef Schmid zu Lehren aus dem Ergebnis

,,

„Unsere Antworten waren richtig.“
Das sagten führende Sozialdemo-
kraten im Kreis selbst gestern
noch, einem Tag nach dem Water-
loo ihrer Partei. Die Frage ist nur:

Wenn das Regierungsprogramm
der SPD tatsächlich so schlüssige
Konzepte für die Bewältigung der
Krise und der Zukunft enthielt –
warum haben das die Wählerinn-
nen und Wähler und vor allem die
vielen Nichtwähler nicht gemerkt?

Nur noch zehn Millionen Deut-
sche, halb so viele wie vor elf Jah-
ren, machten am Sonntag ihr
Kreuz bei der Partei. Landesweit
erzielte nur noch Gernot Erler in
Freiburg ein Direktmandat. Selbst
sozialdemokratische Traditions-
Bastionen wie Mannheim stehen
künftig ohne einen eigenen SPD-
Abgeordneten da.

Wenn man mit Parteimitgliedern
im Kreis über diesen Absturz
spricht, fällt neben Enttäuschung
und Ratlosigkeit über den künfti-
gen Oppositions-Kurs auch dieses
auf: Genossen, die sich schon in
den vergangenen Jahren kritisch
zur Agenda 2010 und zur „Rente
mit 67“ der Parteioberen stellten,
wurden allenfalls vom Ausmaß,
aber nicht von der Wahlniederlage
selbst überrascht. Im Gespräch mit
Gewerkschaftern, mit Pflegekräften
und Alleinerziehenden oder am In-
fo-Stand: Sie hatten die Reserviert-
heit vieler Passanten, die wachsen-
de Distanz früherer Anhänger zu
ihrer Partei längst gespürt.

Anders war das offenbar im
Team der Wahlkämpfer selbst.
Kandidat Martin Rosemann und
seine junge Unterstützer-Gruppe
beurteilten die Stimmung deutlich

positiver. Nun liegt
die Frage nah, wie es
zu einer solchen
Fehleinschätzung
der Befindlichkeit
des Wahlvolks kom-
men kann.
Die SPD ist eine Mit-

gliederpartei, mag sie auch zwischen
1990 und 2008 rund 400 000, mithin
fast die Hälfte ihrer eingeschriebe-
nen Anhänger verloren haben. Aber
die Partei hat auch einen Hang zur
Abschottung und ist sich oft selbst
genug. Gerade die Tübinger Genos-
sen sind bekannt für Diskussions-
freude und akribische Arbeit am
Programm. Sollte ihnen, während
sie an Anträgen feilten, entgangen
sein, dass ihre Partei die Lebens-
wirklichkeit vieler Menschen nicht
mehr erreicht – und zwar gerade je-
ner, die früher zu den treuesten An-
hängern gehörten?

In der Opposition wird sich die
SPD erneuern müssen, aber auch
eine gewisse Arbeitsteilung mit der
Linken entwickeln. In Thüringen
und Brandenburg stehen schon
bald Richtungsentscheidungen
über künftige Regierungen an. Sie
werden auch deutlich machen, wie
schnell sich die Partei in ihrer neu-
en Rolle zurechtfindet. Was vielen
Anhängern im Land und im Kreis
erst allmählich klar werden dürfte:
Mit ihren Abgeordneten verliert
die SPD auch Büros, erfahrene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
also einen Großteil ihrer Infra-
struktur. Das macht die Aussichten
der Partei nicht besser.
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ÜBRIGENS

Die SPD vor dem
großen Rätselraten
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Tübingen. Prof. Josef Schmid hat
sich durch den Deutschland-Plan
der SPD gearbeitet. Den fand er „in-
haltlich okay“. Doch die Partei habe
es nicht geschafft, „ihre Kompetenz
rüberzubringen“. Dieses Kommuni-
kationsproblem ist aus Sicht des Po-
litikwissenschaftlers einer der Grün-
de für die herben Verluste der einsti-
gen Volkspartei, der „die Bindung zu
den Milieus“ fehle – „vor allem, weil
die immer mehr zerbröseln“. Kleine-
re Parteien hätten es da leichter,
„weil ihre Klientel homogener ist“.

Als weiteren Grund nennt Schmid
den nicht erkennbaren Machtin-

stinkt. „Selbst
wenn ich gut-
gläubig wäre,
hätte ich der SPD
nicht geglaubt,
dass sie den
Kanzler stellen
will.“ Der Polito-
loge rät den Ge-
nossen, „runter-
zubuchstabie-
ren“, wie sie sich
die Antworten auf die brennenden
Fragen vorstellt. „Das ist nicht ange-
kommen.“ Außerdem müsse sie „ei-
ne realistische machtpolitische Kon-
zeption hinbekommen“. Das hat er
beim Deutschland-Plan vermisst.

Der Schmusewahlkampf von An-
gela Merkel sei für die CDU „unter
Mehrheitsgesichtspunkten funktio-
nal“ gewesen. Sie hat zwar auch ver-
loren, allerdings an den gewünsch-
ten Koalitionspartner. Sein Fazit:
„Wahlen gewinnt man dadurch,

dass man weniger verliert als die an-
deren. Das ist die Merkel-Strategie.“
Als „gute Tochter von Helmut Kohl“
beherrsche sie „die Machtspiele“.

Seit die SPD an der Regierung
war, konstatiert Schmid, „hat sie ih-
re Kernklientel vergrault“. Die sei
bei der Wahl am Sonntag überwie-
gend zu Hause geblieben. Was also
tun, die Linken links überholen?
Der Politologe warnt vor „dieser
Verlockung“ und „einem Überbie-
tungswettbewerb“: „Ein Linksreflex
wird der SPD auf Dauer nicht hel-
fen.“ Stattdessen müsse sie sozial-
und wirtschaftspolitische Kompe-
tenz zeigen. Indem sie beispiels-
weise sage, wie sie die Rente sanie-
ren will – und „den Leuten die
Angst und Unsicherheit nehmen“.

Der Politikwissenschaftler emp-
fiehlt, nach Skandinavien zu
schauen. Eins seiner Argumente:
Diese Länder „haben ausgeglichene
Haushalte.“ Archivbild: Faden

Sozial- und wirtschaftspoliti-
sche Kompetenz verknüpfen:
Das empfiehlt der Tübinger
Politologe Josef Schmid der
SPD nach dem Wahldebakel.

Ein Linksreflex hilft nichts
Der Politologe Josef Schmid rät der SPD zu mehr Machtinstinkt
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Josef Schmid

So ging die Bundestagswahl im Wahlkreis Tübingen aus: Auf Landesebene wur-
den am Sonntagabend noch die Zahlen aus der Zeit vor der späten Korrektur des
Ammerbucher Zählfehlers verbreitet. siehe auch Seiten 26 und 36

Tübingen. Ein 41-jähriger Tübin-
ger verständigte am Samstagmor-
gen gegen 10.30 Uhr die Polizei:
An einem Geldautomaten beim
Nonnenhaus war ihm am Karten-
eingabeschacht ein Aufsatz auf-
gefallen, der ihm merkwürdig
vorkam.

Beamte des Polizeireviers fuh-
ren daraufhin zum Geldautoma-
ten und stellten fest, dass er mit
einem Kartenlesegerät und einer
entsprechenden Kamera zum
Aufzeichnen der Pin-Nummer
manipuliert worden war.

Noch während sie die Anzeige
aufnahmen, fiel den Polizisten
unter den umstehenden Passan-
ten ein 20-Jähriger auf. Bei der

Kontrolle konnte er sich weder
ausweisen noch auf Deutsch ver-
ständigen. Bei der Überprüfung
seines Zimmers in einem Tübin-
ger Hotel kamen neben dem Aus-
weis auch Zubehörteile zur Mani-
pulation von Geldautomaten zum
Vorschein.

Daraufhin nahm die Polizei ihn
vorläufig fest. Im Verlauf der weite-
ren Ermittlungen räumte der
20-Jährige die Tat ein. Polizei und
Staatsanwaltschaft gehen davon
aus, dass er extra zum Ausspähen
der EC-Kartendaten in die Bundes-
republik einreiste. Zwischenzeit-
lich habe er ein Geständnis abge-
legt, so die Polizei. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft wurde er am
Sonntag dem Haftrichter vorge-
führt, der Haftbefehl erließ. Der
junge Mann wurde in eine Justiz-
vollzugsanstalt gebracht. Weitere
Ermittlungen zu möglichen Auf-
traggebern oder Mittätern sind
noch im Gange. job

Ein junger Mann aus Rumä-
nien ist am Samstagmorgen
auf frischer Tat beim Ausspä-
hen von EC-Kartendaten fest-
genommen worden.

EC-Daten ausgespäht
Polizei schnappt 20-Jährigen am Nonnenhaus


