
Thorsten Frei (CDU)  hat 
den Wahlkreis zwar ge-
wonnen, doch die Verluste 
schmerzen. Die SPD holt 
wieder auf, die FDP schafft 
den dritten Platz, gefolgt 
von den Grünen, die AfD 
rutscht zurück auf Fünf.

n Von Uwe Klausner

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Thorsten Frei behält freilich 
sein Abgeordnetenbüro in 
Berlin. Doch richtig freuen 

kann sich der Donaueschin-
ger Christdemokrat nicht 
über das Ergebnis. Denn: Der 
Abwärtstrend in den Städten 
und Gemeinden des Wahl-
kreises geht wie vor vier Jah-
ren weiter. Schon 2017 gab es 
teilweise zweistellige Verlus-
te. Und auch jetzt muss die 
CDU mit Frei weitere Minus-
Zahlen insbesondere bei den 
Zweitstimmen verkraften. 
Drei Beispiele: In Donau-
eschingen sind es minus 8,6 
Prozent, in Triberg summie-
ren sich die Verluste sogar auf 
13,6 Prozent, in Brigachtal 

sind es 13,3 Prozent. Prozen-
tual schlechtestes Ergebnis 
verzeichnet er in St. Georgen 
mit 23,1 Prozent.

Bei den Erststimmen kann 
er eher punkten. Dies zeigt, 
dass zahlreiche Wähler die 
Stimmen splitteten. Bestes Er-
gebnis bei den Zweitstimmen 
fährt er in Schonach mit 33,7 
Prozent  ein, in Gütenbach 
sind es 33,0 Prozent. 

Die SPD hat sich in allen 
Gemeinden gegenüber der 
Wahl von 2017 verbessert. In 
St. Georgen liegt Derya Türk-
Nachbaur mit 23,8 Prozent 

der Zweitstimmen vor Frei. 
Bestes Ergebnis erzielt sie in 
Vöhrenbach mit 24,5 Prozent.  
In Niedereschach liegt sie mit 
17,4 Prozent am schlechtes-
ten. 

Marcel Klinge (FDP) kehrt 
zwar nicht in den Bundestag 
zurück, doch kann er sich 
über einen guten dritten Platz 
bei den Zweitstimmen freuen. 
Er legt in allen Kreisgemein-
den zu.   In Blumberg schafft er 
18,1 Prozent, in Mönchweiler 
17,7 Prozent. 

Die Grünen mit Thomas 
Bleile holen in fast allen Ge-
meinden ein Plus. Bestes Er-
gebnis schaffen  sie in Furt-
wangen  mit 16,8 Prozent der 
Zweitstimmen, gefolgt von 
Königsfeld mit 16,3 Prozent. 

Die AfD mit Martin Roth-
weiler kann den dritten Platz 
nicht halten und verlieren in 
den meisten Gemeinden Pro-
zente an Zweitstimmen. Bes-
tes Ergebnis erzielt er in Tu-
ningen mit 13,9 Prozent, ge-
folgt von Blumberg mit 13,6 
Prozent.

Das Endergebnis für den 
Wahlkreis lag bis zum Redak-
tionsschluss nicht vor, weil 
Villingen-Schwenningen  bis 
zuletzt ein Briefwahlbezirk 
auszählte.

CDU rutscht weiter ab
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Thorsten Frei, hier bei seiner Wahlparty in den Donauhallen in Donaueschingen, hat sein Mandat verteidigen können. Foto: Eich

n Von Mareike Kratt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit 
einem weinenden, aber vor 
allem mit einem lachenden 
Auge konnte Marcel Klinge 
von der FDP das Ergebnis am 
Wahlabend hinnehmen. 
Denn es war keine wirkliche 
Überraschung, dass er das Di-
rektmandat für den Wieder-
einzug in den Bundestag 
nicht   bekommen hat. »Ich 
wusste es schon vorher, dass 
ich nicht die ganz große 
Chance habe«, meinte er bei 
der Wahlparty im Restaurant 
Camilli in Villingen.

Seiner Meinung nach gehe 
es aber nicht nur ums persön-
liche Weiterkommen, son-
dern auch und Themen und 
Anliegen. Beim Blick auf das 
Ergebnis sei das bei den Wäh-
lern auch ganz gut verfangen. 
Vor allem bei der Zweitstim-

me hätten die Liberalen als 
drittstärkste Kraft – vor den 
Grünen und der AfD –  im 
Landkreis sehr gut zugelegt.  
»Ich hoffe, dass wir den 
Schwung nach Berlin  mitneh-
men können für eine vernünf-
tige Regierungsbildung.«

Und auch  ohne konkrete 
Mandatsperspektive zeigt 
sich Marcel Klinge  sehr zu-
frieden mit dem Ergebnis der 
Erststimme, das er als eine 
»schöne Bestätigung« seiner 
vierjährigen Arbeit ansieht. 
Die Zeit im Bundestag sei un-
glaublich spannend und – so-
wohl in positiver als auch in 
negativer Sicht – lehrreich ge-
wesen. Die Wahlkreisarbeit 
habe ihm aber am meisten 
Spaß gemacht. »Ich gehe mit 
einem guten Gefühl aus dem 
Mandat heraus«, bilanziert er.

Auch nach seiner Abgeord-
neten-Zeit in Berlin will Klin-

ge, der vor kurzem eine Lern-
fabrik für Tourismus gegrün-
det hat,  weiterhin politisch 

aktiv bleiben und sowohl 
FDP-Vorsitzender in Südba-
den als auch Stadtrat bleiben. 

»Ich gehe mit   gutem Gefühl aus dem Mandat«
FDP | Auch trotz Berlin-Aus zeigt sich Marcel Klinge sehr zufrieden mit Ergebnis 

Auch wenn seine Zeit im Bundestag beendet ist, zeigt sich 
Marcel Klinge mit dem Ergebnis zufrieden. Foto: Eich
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Von 
Cornelia Spitz

Bittersüßer Sieg
Es ist ein Wahlsieg mit Neben-
wirkungen, den Thorsten Frei  
feiert: Er  bleibt in seinem 
Wahlkreis  Erststimmen-König 
–  trotzdem aber hat die CDU   
beträchtlich verloren. Teilwei-
se fuhr die Partei Verluste um 
13 Prozent gegenüber dem 
Ergebnis von 2017 ein. Freuen 
kann sich in dieser Hinsicht 
die SPD – sie schneidet in der 
Region zwar schlechter ab als 
die CDU, konnte aber immer-
hin seit 2017 deutlich zulegen 
und zitterte bis zum Redak-
tionsschluss noch um ein mög-
liches Mandat.  Das Zweitstim-
men-Plus der FDP  seit 2017  
bleibt vor Ort ohne Konse-
quenzen – FDP-Mann Marcel 
Klinge  kandidierte ohne Platz 
auf der FDP-Landesliste aus-
sichtslos. Eine recht konstante 
Größe blieben die   Grünen – 
aber ohne riesigen Auf-
schwung. Das Fazit dürfte eine 
bittere Erkenntnis für alle Lo-
kalmatadoren sein: Die Wahl-
kreisarbeit vor Ort zahlt sich 
letztlich nur bedingt aus.

Einerseits hatte die SPD-Kan-
didatin Derya Türk-Nachbaur 
am Sonntagabend Grund zum 
Jubeln, andererseits Grund 
zum Zittern.

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(mk). Partystimmung 
herrschte bei den Sozialde-
mokraten im Café am Riettor, 
denn das primäre Ziel, die 
SPD im Bund erfolgreich 
durch die Ziellinie zu führen, 
sei erreicht, meint  Türk-Nach-
baur um kurz nach zehn, als 
ihr bewusst ist, dass die Nacht 
noch ziemlich lang werden 
kann. Sie habe noch keine 
Ahnung, ob sie es über die 
Landesliste nach Berlin als 
neue Abgeordnete schaffen 
wird. »Wenn es klappt, dann 
bin ich  sehr glücklich, wenn 
es nicht klappt, bin ich sehr 
stolz, für diese Sache  ge-
kämpft zu haben«, zeigt sich 
die Kandidatin trotz allem  zu-
frieden. Bei den Zweitstim-
men im Wahlkreis hätte die 
SDP zugelegt, das sei »gar 
nicht so verkehrt«.

Türk-Nachbaur  
jubelt und zittert 
gleichzeitig

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(mk). Sein Direktmandat war 
von Vornherein eigentlich nie 
in Gefahr, zudem konnte  der 
alte und neue CDU-Bundes-
tagsabgeordnete für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis, 
Thorsten Frei, in allen 25 Ge-
meinden die meisten Erst-
stimmen holen. »Man kann 
ganz zufrieden sein«, resü-
miert Frei, dennoch schmerz-
ten natürlich die Verluste, die 
die Christdemokraten im Ver-
gleich zur Wahl von vor vier 
Jahren hinnehmen müssten. 
Man sei nur Teil des Ganzen, 
und die Gewitterlage der 
CDU auf Bundesebene hätte 
auch Auswirkungen auf den 
Wahlkreis. Bundesweit gese-
hen sei die Gefühlslage sehr 
gemischt, wenngleich am 
Schluss des Wahlkampfes die 
CDU noch an Boden gut ge-
macht hätte. »Wir wurden mit 
einem sehr schlechten Ergeb-
nis konfrontiert und sind 
deutlich stärker herausge-
kommen«, kommentiert 
Thorsten Frei.

Frei schmerzen 
die Verluste

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(maz). Ein besseres Ergebnis 
für Bündnis 90/Die Grünen 
habe er sich schon  erhofft, 
gibt der Kandidat Thomas 
Bleile zu. So war  denn auch 
die Stimmung bei der Wahl-
party im Franziskaner in  Vil-
lingen eher gedrückt. Er sei 
persönlich enttäuscht von 
dem Ergebnis. Den Sprung in 
den Bundestag  schaffe er ver-
mutlich nicht, mit  großen 
Schwankungen  bei den Er-
gebnissen sei  über Nacht 
nicht mehr zu rechnen. Ge-
meinsam mit seinen Mitstrei-
tern  habe er einen guten 
Wahlkampf gemacht, ist  sich 
Bleile sicher.  »Aber wir   haben 
es vielleicht nicht verstanden,   
grüne Politik  an den Mann 
und die Frau zu bringen«, sagt 
er mit Blick  auf die  Zahlen. 
Viele Menschen  hätten wohl 
Angst vor Veränderungen,  
und  angesichts des    Klima-
wandels  müsse es diese in der 
Politik geben. Die anderen 
Parteien seien  in ihren Äuße-
rungen unkonkreter und vor-
sichtiger gewesen, lautete sei-
ne  Einschätzung am Wahl-
abend.  Bundespolitisch  sei 
die Konstellation schwierig. 
Jetzt sei es an der SPD, Koali-
tionsgespräche aufzunehmen. 

Grüne enttäuscht 
vom Ergebnis

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). AfD-Kandidat Martin 
Rothweiler zeigte sich mit sei-
nem persönlichen Ergebnis  
durchaus zufrieden. Sein 
Kerngebiet sei Villingen-
Schwenningen, das schlage 
sich im Wahlergebnis nieder. 
»Ich habe gemacht, was ich 
konnte«, bilanzierte der Kan-
didat der Alternative für 
Deutschland weiter, »damit 
kann man zufrieden sein«.  
Mit einiger Genugtuung be-
trachtete er auch das Ergebnis 
seiner Partei bundesweit: »Ich 
habe mir acht Jahre lang an-
hören müssen, dass wir eine 
Eintagsfliege seien«; mit dem 
Wahlergebnis jetzt –  zum 
Zeitpunkt des Gesprächs 
unserer Redaktion mit Roth-
weiler lag die AfD  etwa vier 
Prozent hinter den Grünen –  
sei das wohl widerlegt. »Wir 
sind gefestigt.« Trotzdem 
machte sich auch  Ernüchte-
rung breit: »Wir stellen nicht 
den Kanzler«, stellte Martin 
Rothweiler im Gespräch  tro-
cken fest.

AfD-Mann zeigt 
sich zufrieden

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(maz). Gelassen hat Heinrich 
Alexandra Hermann von der  
Linken am Sonntagabend  die  
Auszählung der Bundestags-
wahlen im Fernsehen  ver-
folgt. Einige hätten im Vor-
feld erzählt, ihre Stimme der 
Linken gegeben zu haben. 
Das sei natürlich erfreulich. 
Eine Wahlparty habe die Par-
tei im Schwarzwald-Baar-
Kreis nicht organisiert, da vie-
le am Montag arbeiten  müss-
ten. Alle seien gespannt auf 
die   weiteren Entwicklungen 
in der Wahlnacht.  »Mal sehen 
was passiert«, zeigt sich Her-
mann entspannt. Zu hoffen 
sei natürlich, dass die Linke 
auch im neuen Bundestag in 
Berlin vertreten sei. Und  
schön wäre es, wenn  eine rot-
rot-grüne Koalition auf Bun-
desebene zustande kommen 
würde, betont Hermann. 
Aber das  lasse sich angesichts 
der Ergebnisse jetzt noch 
nicht vorhersagen. Die Partei 
habe der Bevölkerung ein An-
gebot gemacht, das Resultat 
der Wahl sei eine demokrati-
sche Entscheidung. 

Hermann hofft 
auf Rot-Rot-Grün  
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Auch in den Kaufmännischen Schulen in Villingen ist Frei Stimmenkönig geworden. Foto: Eich


