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Thorsten Frei und Marcel 
Klinge werden für den 
Wahlkreis in den Bundes-
tag einziehen. Gleichwohl 
muss die CDU einen zwei-
stelligen Verlust hinneh-
men. FDP und AfD gewin-
nen, auch Grüne und Linke
verzeichnen ein Plus. 
n Von Uwe Klausner

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Thorsten Frei kann zwar über
seinen erneuten Einzug in
den Deutschen Bundestag ju-
beln, gleichwohl fährt er mit
der CDU herbe Verluste ein.
Schmerzhaft ist das Ergebnis
in seiner Heimatstadt Donau-

eschingen, in der die Christ-
demokraten auf ein Minus
von 14,9 Prozent der Zweit-
stimmen kommen. Dagege-
gen holt Joachim Senger mit
der AfD in Donaueschingen
satte 14,8 Prozent der Stim-
men und setzt sich dort auf
den zweiten Platz noch vor
FDP und SPD. 

Minus in Bad Dürrheim
Zweistellig verliert Thorsten
Frei auch in Bad Dürrheim
mit minus 14,4 Prozent, in
Blumberg mit minus 13,9 Pro-
zent, in Tuningen mit minus
13,8 Prozent sowie in Unter-
kirnach mit minus 13,0 Pro-
zent und Niedereschach mit
minus 12,9 Prozent. 

Die SPD mit Jens Löw lan-

det weiterhin auf dem zwei-
ten Platz im Wahlkreis, ver-
liert jedoch erneut wichtige
Prozente und ist enttäuscht
auf ganzer Linie. In Schonach
fällt er sogar auf einen einstel-
ligen Wert ab.

Stark in VS 
Kurz vor 23 Uhr ist klar: Die
AfD zieht durch das Ergebnis
in Villingen-Schwenningen,
wo sie auf 14,3 Prozent der
Zweitstimmen kommt, an
Grünen und FDP vorbei und
rangiert hier jetzt auf dem
dritten Platz. Beste Werte er-
reicht Joachim Senger mit sei-
ner Alternativen für Deutsch-
land neben der Doppelstadt in
Bad Dürrheim mit 14,4 Pro-
zent, in Blumberg mit 13,9

Prozent, in Tuningen mit 13,8
Prozent und in Unterkirnach
mit 13,0 Prozent. Also insbe-
sondere in den Kommunen,
in denen die CDU deutlich an
Stimmen verloren hat, ist die
AfD stark.

Gemeinsam Vierter
Gemeinsam auf dem vierten
Platz im Wahlkreis sind Grü-
ne und FDP, wenngleich die
Liberalen ein deutliches Plus
verbuchen können. In Donau-
eschingen kommt der künfti-
ge Bundestagsabgeordnete
aus Villingen-Schwenningen
auf 14,5 Prozent der Zweit-
stimmen, in Bad Dürrheim
auf 14,1 Prozent. Einstellig
bleibt er in Furtwangen und
Gütenbach. 

Die Grünen mit Volker
Goerz schaffen wiederum in
den meisten Kommunen des
Wahlkreises zweistellige Wer-
te, in Blumberg und Triberg
kommen sie indes nicht über
zehn Prozent. 

Die Linken schaffen im
Wahlkreis, der von Blumberg
bis ins Kinzigtal reicht, gerade
noch den Sprung über die
Fünf-Prozent-Hürde.

Bei den zahlreichen weite-
ren Parteien, die ins Rennen
gegangen sind, schaffte keine
den Wert von einem Prozent
der Stimmen. 

Positiv für den Wahlsonn-
tag ist die Wahlbeteiligung,
die von 71,7 auf 75,9 Prozent
gestiegen ist. 
u Kommentar

Zwei Abgeordnete nach Berlin
Wahlkreis | Doch zweistellige Verluste bei der CDU / AfD auf dem dritten Platz 

Thorsten Frei zieht zwar wieder in den Bundestag ein – er muss jedoch teilweilse herbe Verlusten einstecken. Foto: Eich

n Von Mareike Kratt

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Ich
bin wahnsinnig happy!«,
meint FDP-Kandidat Marcel
Klinge sichtlich erleichtert bei
der Wahlparty im Villinger
Längsseits. Er wird als zweiter
Wahlkreisabgeordneter – und
das erste Mal von der FDP seit
fast 50 Jahren – in den Bun-
destag einziehen. 

Er habe Respekt, aber freue
sich auf seine neuen Aufga-
ben. Dass die FDP im Kreis
über dem Bundesdurchschnitt
liege, sieht er als Ergebnis des
guten Wahlkampfes seiner
Kollegen an. »Es ist toll, wenn
man berücksichtigt, wo wir
vor vier Jahren standen«, sagt
Klinge. Er sei dankbar, dass

die Bürger der Partei eine
neue Chance gegeben haben.

Keinen Einfluss auf sein Ab-
schneiden hatte damit wohl
die rechtliche Auseinanderset-
zung zwischen ihm und der
der FDP-Fraktion sowie der
Bremischen Bürgerschaft kurz
vor Wahl, schließlich konnte
Klinge sein Ergebnis von 2013
sogar um mehr als fünf Pro-
zent steigern. »Ich werde die
Sache in Bremen natürlich
vernünftig klären und zu
einem guten Abschluss brin-
gen«, verspricht der 36-Jähri-
ge Liberale.

Auch Villingen-Schwennin-
gens Oberbürgermeister Ru-
pert Kubon kam am Sonntag-
abend vorbei, um Klinge zu
gratulieren. »Ich hoffe, dass

Sie trotzdem im Gemeinderat
weitermachen«, sagte der OB
zum Sieger, für den es bereits

am heutigen Morgen nach
Berlin geht und für den eine
»spannende Zeit« beginnt.

Für ihn bricht nun eine »spannende« Ära an
FDP | Abfindungsstreit hat keine Auswirkungen: Marcel Klinge gewinnt deutlich 

Der alte ist auch der neue 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
aus dem Schwarzwald-Baar-
Kreis, dennoch gibt sich Thors-
ten Frei sehr kritisch.

Schwarzwald-Baar-Kreis (mk).
»Ich kann nicht zufrieden
sein«, meint er. Besonders in
den letzten Tagen des Wahl-
kampfs habe er gespürt, dass
sich die Stimmung geändert
und die CDU bestimmte
Wählergruppen nicht erreicht
hat. Die Briefwahlergebnisse
seien besser als die Wahl-
ergebnisse am Sonntag gewe-
sen. Jetzt gelte es, sich anzu-
schauen, welche Schlussfolge-
rungen zu ziehen sind. »Beim
Wahlkampf haben wir alles
gegeben, aber es hat sich nicht
ausgezahlt«, fügt Frei hinzu.
Rund 300 Veranstaltungen ha-
be er in den vergangenen drei
Monaten besucht. Auch das
Ergebnis auf Bundesebene
müsse analysiert werden. »Es
wird eine Riesenherausforde-
rung, eine stabile Regierung
zu bilden«, meint der 43-Jähri-
ge bei der CDU-Wahlparty im
Villinger Münsterzentrum. 

Thorsten Frei: 
»Ich kann nicht 
zufrieden sein«

Schwarzwald-Baar-Kreis (mk).
Auf der Wahlparty dankte der
SPD-Wahlkreisabgeordneter 
Jens Löw um kurz nach 18
Uhr noch seinen Kollegen für
den engagierten Wahlkampf
und zeigte sich erfreut, dass es
keine Neuauflage der »Gro-
Ko« geben werde. Das be-
zeichnete er als »tolles Signal
aus Berlin«. Verluste musste er
jedoch in seinem Wahlkreis,
für den er zum zweiten Mal
angetreten war, trotzdem hin-
nehmen und kann somit alles
andere als zufrieden über das
Ergebnis sein. Auch in seiner
Heimatgemeinde Brigachtal
musste er Verluste einstecken:
Dort holte er 21,8 Prozent und
lag somit insgesamt 2,2 Pro-
zent unter dem Ergebnis von
vor vier Jahren. Auch bei den
Zweitstimmen verlor die SPD
in Brigachtal. Dementspre-
chend früh war auch die
Wahlparty im Harder-Karle in
Weilersbach zu Ende: Um
22.30 Uhr brannte bereits
kein Licht mehr und der So-
zialdemokrat war für ein
Statement zur Wahl nicht
mehr erreichbar.

Löw hat keinen 
Jubelgrund

Schwarzwald-Baar-Kreis (lis).
Gute Stimmung herrschte bei
der Grünen-Wahlparty im Da
Vinci in der Villinger Gerber-
straße, wie der Leiter des Ta-
gungszentrums, Wolfgang
Müller am späten Sonntag-
abend gegenüber dem
Schwarzwälder Boten erläu-
terte. »Die Anwesenden wa-
ren mit dem Abschneiden der
Grünen, sowohl was die Par-
tei, als auch den Bundestags-
kandidaten Volker Goerz be-
trifft, offensichtlich zufrie-
den«, berichtete er. Neben
Volker Goerz, der für die Grü-
nen im Schwarzwald-Baar-
Kreis kandidierte, war auch
die Landtagsabgeordnete des
Schwarzwald-Baar-Kreises, 
Martina Braun, bei der Wahl-
party anwesend. Die Gäste
hätten die Auszählung mit
Spannung verfolgt und seien
gespannt, wie das Jamaika-
Bündnis auf Bundesebene
funktionieren werde, so Mül-
ler. »Ich hatte den Eindruck,
dass sich die Grünen über die
bevorstehende Regierungs-
verantwortung freuen«, er-
zählte er abschließend.

Gute Stimmung 
bei den Grünen

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos).
Joachim Senger hat Grund zu
feiern: Er holte vor allem in
seiner Wahlheimat Donau-
eschingen so viele Stimmen,
dass die rechtspopulistische
AfD dort beim Zweitstimmen-
ergebnis sogar an der SPD
vorbeizog und nach der CDU
das zweitbeste Zweitstimmen-
ergebnis in der Großen Kreis-
stadt am Donauursprung er-
zielte. Bei den Erststimmen
lag die AfD mit 13,1 Prozent
nur knapp hinter den 13,3
Prozent des Erststimmen-Er-
gebnisses von Jens Löw. Aber
auch im Schilterhäusle in Vil-
lingen, wo viele Spätaussied-
ler leben, punktete die AfD
mit Joachim Senger. 34 Pro-
zent der Zweit- und sogar 35,5
Prozent der Erststimme gin-
gen dort an die AfD bezie-
hungsweise Joachim Senger.
Unter dem Strich dieser Bun-
destagswahl stehen für Joa-
chim Senger 11,4 Prozent der
Erststimmen und 12,4 Prozent
der Zweitstimmen als Ergeb-
nis seiner Kandidatur im
Schwarzwald-Baar-Kreis.

Feierlaune bei 
der AfD 

Schwarzwald-Baar-Kreis (lis).
Für eine regionale Wahlparty
in Tübingen haben sich die
Parteianhänger der Linkspar-
tei entschieden. Mit dabei war
auch der Bundestagskandidat
für den Schwarzwald-Baar-
Kreis, Patrick Bausch. »Die
Stimmung war okay, insge-
samt haben wir mit einem
besseren Ergebnis gerechnet«,
erläuterte Bausch im Telefon-
gespräch mit dem Schwarz-
wälder Boten. Dennoch be-
werte er die Entwicklung, die
die Linkspartei auf Bundes-
ebene nehme, als erfreulich.
Auf diesem Ergebnis, so
Bausch, möchte die Partei bei
der nächsten Landtagswahl
aufbauen. Darüber, dass ihm
4,3 Prozent der Wähler im
Schwarzwald-Baar-Kreis das
Vertrauen ausgesprochen ha-
ben, freut sich Patrick Bausch.
Er könne sich durchaus vor-
stellen, auch bei der nächsten
Bundestagswahl wieder anzu-
treten. »Ich möchte zeigen,
dass die Linke auch im ländli-
chen Raum eine soziale Alter-
native sein kann«, betont er.

Patrick Bausch 
recht zufrieden

Marcel Klinge (MItte) freut sich mit VS-Stadtrat Frank Bonath
und der Kreisvorsitzenden Andrea Kanold. Foto: Eich
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Von 
Cornelia Spitz

Kreis gewinnt
Obwohl Thorsten Frei bei der 
Bundestagswahl 2017 wieder 
großer Zuspruch aus seinem 
Wahlkreis gewiss war, spiegelt 
das Wahlergebnis in Summe 
auch große Unzufriedenheit 
wider. Bei gestiegener Wahlbe-
teiligung auf über 77 Prozent 
sahen mehr als elf Prozent der 
Wähler mit ihrer Zweitstimme 
für die AfD in der rechtspopu-
listischen Partei tatsächlich 
eine Alternative. Offenbar 
konnte die AfD bei Nichtwäh-
lern punkten. Vor allem im 
Raum Donaueschingen, seiner 
Wahlheimat, machte Joachim 
Senger für die AfD Boden gut. 
Dennoch ist auch der 
Schwarzwald-Baar-Kreis ganz 
klar ein Gewinner dieser Wahl: 
Mit Marcel Klinge wird der 
Wahlkreis in der nächsten Le-
gislatur neben Thorsten Frei 
von einem weiteren Abgeord-
neten in Berlin vertreten sein. 
Der 36-jährige FDP-Mann ern-
tete mit 8 Prozent der Erst-
stimmen viele Vorschuss-Lor-
beeren in seinem Wahlkreis.
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