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Schwierige
Zeiten
stehen bevor
CDU Thorsten Frei ist
bitter enttäuscht und will
das Ergebnis analysieren.
„Die Jamaika-Koalition ist
noch nicht sicher.“

Villingen-Schwenningen. Das Er-
gebnis für die CDU ist schlecht in
Deutschland. Doch das Ergebnis
für Thorsten Frei im Schwarz-
wald-Baar-Kreis ist noch viel
schlechter. Fast zehn Prozent
runter bei den Erststimmen und
fast zwölf bei den Zweitstimmen.
Für den Abgeordneten beginnt
die zweite Amtsperiode mit ei-
nem Faustschlag. Er ist bitter
enttäuscht: „Über dieses Ergeb-
nis kann man sich nicht freuen.“
Er sei deutlich unter seinen Er-
wartungen. Dass die Rekordver-
luste von einem Rekordergebnis
von vor vier Jahren abgehen ist da
nur ein schwacher Trost.

Ganz bitter für Thorsten Frei,
dass sich der Einsatz des hoch
motivierten Wahlkampfteams
nicht ausbezahlt hat. Jetzt geht’s
an die Ursachenforschung. Schon
heute tagt Frei mit Landesvor-
stand und dem Präsidium in
Stuttgart. In Berlin steht dann die
größte Aufgabe an: eine stabile
Regierung bilden. Frei sieht
schwierige Zeiten vor der Union:
„Die Jamaika-Koalition ist noch
nicht sicher.“ bm

Wahlkampf
gute Basis für
Erneuerung
SPD Bundestagskandidat
Jens Löw ist enttäuscht
über das schlechte
Abschneiden seiner Partei
bei der Wahl.

Villingen-Schwenningen. „Bei den
Gesprächen im Wahlkampf, bei-
spielsweise an den Infoständen“,
hatte ich den Eindruck, dass die
Bürger offen waren gegenüber
SPD-Themen“, berichtet der
SPD-Bundestagskandidat Jens
Löw. Dass das Wahlergebnis sei-
ner Partei unter 25 Prozent liegt,
hat ihn doch ziemlich getroffen.
Im Redaktionsgespräch mit der
NECKARQUELLE hatte er ein
Wahlergebnis bei 30 Prozent ge-
tippt. „Man muss im Wahlkampf
auch Ziele haben“, rechtfertigt
Löw seine Prognose.

Als SPD-Kreisvorsitzender
zieht er ein positives Fazit in Be-
zug auf den Wahlkampf. Viele
hätten sich eingebracht. Darauf
lasse sich bei der weiteren poli-
tischen Arbeit aufbauen. Da wer-
de die SPD wiedererstarken, weil
es viele engagierte Sozialdemo-
kraten in den Kommunalparla-
menten gebe. Festlegen, wie es
für ihn persönlich politisch wei-
tergeht, wollte er sich gestern
Abend noch nicht. Der Wahl-
kampf vor Ort sei nicht schuld am
schlechten Ergebnis. coh

Mit CDU und
Liberalen
verhandeln
Grünen Eine mögliche
Jamaika-Koalition ist für
Bundestagskandidat
Volker Goerz durchaus
vorstellbar.

Villingen-Schwenningen. Eine gute
Stimmung herrschte gestern auf
der Wahlparty der Grünen. „Un-
ser Ergebnis ist besser, als es die
Wahlprognosen vorhergesagt
haben. Deshalb bin ich mit dem
Resultat sehr zufrieden“, sagt
Volker Goerz und ergänzt:
„Wenn ich ganz ehrlich bin, habe
ich mir so ein Ergebnis erhofft.“
Einer möglichen Jamaika-Koali-
tion ist Goerz nicht abgeneigt.
„Jetzt liegt es an uns, sich mit den
anderen Parteien an einen Tisch
zu setzen und herauszufinden,
wo unsere gemeinsame Schnitt-
mengen liegen.“

Dass es der Wahl-Schramber-
ger nicht in den Bundestag ge-
schafft hat, ist für ihn kein Pro-
blem. „Es wäre ein Wunder ge-
wesen, wenn ich es geschafft hät-
te“, erklärt er. Dennoch ist er mit
dem Ergebnis der Erststimmen
sehr zufrieden. Geht es nach dem
Bundestagskandidaten tritt er bei
den nächsten Bundestagswahlen
wieder an. „ Und wer weiß, viel-
leicht klappt es dann in vier Jah-
ren“, sagt Volker Goerz eupho-
risch. bre

„Wir werden
Wähler nicht
enttäuschen“
FDP Dr. Marcel Klinge zieht
nach liberalem Comeback
in den Bundestag ein und
freut sich auf kommende
Aufgaben in Berlin.

Villingen-Schwenningen. Bei den
Liberalen knallten gestern Abend
die Korken. Kein Wunder, dass
die Wahlparty bereits kurz nach
Sechs in Schwung kam. Von vor-
ne herein war klar gewesen:
Schafft es die FDP zurück in den
Bundestag, schafft es von Listen-
platz sechs aus auch Marcel Klin-
ge nach Berlin. „Wir sind super-
zufrieden mit dem Ergebnis“,
meinte der denn auch. „Wenn wir
schauen wo wir vor vier Jahren
standen, und was in seitdem pas-
siert ist, freue mich, dass uns so
viele Bürgerinnen und Bürger
uns jetzt noch einmal das Ver-
trauen geschenkt haben. Klinge
hat sich viel vorgenommen. „Ich
bin mir sicher, dass wir unsere
Wähler in der nächsten Legisla-
turperiode nicht enttäuschen
werden.“ Auch er selbst freut er
sich sehr: „Wir sind heute wirk-
lich sehr, sehr glücklich, dass wir
zweistellig in den Bundestag zu-
rückkommen. Für mich persön-
lich ist es natürlich auch eine tol-
le Situation, da auch ich jetzt
künftig den Schwarzwald-Baar-
Kreis in Berlin vertrete.“ nt

„Wir sind
keine Spinner
von rechts“
AfD Joachim Senger
verpasst zwar den Einzug
in den Bundestag, freut
sich aber dennoch über
das gute Wahlergebnis.

Donaueschingen. 15 Prozent bei
den Erst- und den Zweitstimmen
– das war das optimistische Ziel
von Joachim Senger, AfD-Kreis-
vorsitzender und Bundestags-
kandidat im Wahlkreis Schwarz-
wald-Baar. Mit 11,4 Prozent der
Erstimmen und 12,4 Prozent
Zweitstimmenanteil wurden
Sengers Prognosen zwar leicht
unterboten, als Erfolg sieht er das
Wahlergebnis dennoch an. Wäh-
rend AfD-Spitzenkandidat Ale-
xander Gauland bereits in An-
griffstimmung ist („Wir werden
Frau Merkel jagen“), zeigt sich
der 67-Jährige gemäßigter. „Wir
wollen konstruktiv mitarbeiten
und die Regierung antreiben, da-
bei aber auch sachlich argumen-
tieren. Das ist Demokratie – un-
terschiedliche Meinungen zuzu-
lassen“, sagt Senger. „Deswegen
lassen wir in der AfD auch unter-
schiedliche Strömungen zu.“ Die
Mitglieder im Kreisverband
Schwarzwald-Baar seien „aus der
Mitte“. Die AfD als rein rechts-
gerichtete Partei abzustempeln,
das wolle er in Zukunft nicht
mehr hinnehmen. hqq

„Der Trend
geht zu den
Linken“
Die Linke Patrick Bausch,
der Bundestagskandidat
der Linken ist mit dem
Abschneiden seiner Partei
unzufrieden.

Tübingen. Unzufrieden mit dem
Wahlergebnis der Linken ist
Bundestagskandidat Patrick
Bausch. „ Ich bin sehr enttäuscht.
Für uns wäre deutlich mehr drin
gewesen“, erklärt er. „Ich habe
mit einem besseren Ergebnis ge-

rechnet.“ Vor
allem der
massive
Stimmver-
lust der Lin-
ken an die
Alternative
für Deutsch-
land (AfD) in
den neuen
Bundeslän-
dern ärgert
ihn sehr.

Dennoch merke er, dass die Leu-
te vermehrt seine Partei wählen.
„Der Trend geht zu den Linken“,
meint er. Über sein persönliches
Abschneiden bei der Bundes-
tagswahl ist Patrick Bausch sehr
erfreut. „5,6 Prozent in Villingen-
Schwenningen ist für mich ein
zufriedenstellendes Ergebnis.
Ich habe mit drei oder vier Pro-
zent gerechnet“ , erklärt er. bre
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045-01 Gemeindehaus  

Weilersbach

57,8 292 52,0 
(64,4)

245 43,5 
(60,0)

67 11,9 
(13,0)

68 12,1 
(14,8)

52 9,3 
(6,0)

64 11,4 
(6,4)

69 12,3 
(4,2)

90 16,0 
(6,3)

60 10,7 
(4,2)

64 11,4 
(5,3)

12 2,1 
(2,4)

12 2,1 
(3,0)

050-01 Rathaus 

Rietheim

63,8 286 53,2  
(62,4)

228 42,4 
(56,2)

82 15,2 
(14,9)

69 12,8 
(16,1)

43 8,0 
(5,4)

80 14,9 
(7,4)

40 7,4 
(2,6)

64 11,9 
(4,6)

52 9,7 
(4,6)

54 10,0 
(5,7)

24 4,5 
(3,3)

23 4,3 
(3,0)

060-01 Turn- und Festhalle 

Tannheim

64,6 363 54,3 
(66,2)

263 39,3 
(54,9)

83 12,4 
(11,0)

90 13,4 
(14,7)

56 8,4 
(6,4)

79 11,8 
(8,3)

53 7,9 
(2,2)

88 13,1 
(6,4)

76 11,4 
(3,5)

91 13,6 
(4,8)

19 2,8 
(1,4)

21 3,1 
(2,4)

070-01 Rathaus  

Herzogenweiler

66,4 56 60,9  
(67,6)

51 54,8 
(61,1)

12 13,0 
(23,4)

14 15,1 
(22,1)

5 5,4 
(0,9)

7 7,5 
(1,8)

5 5,4 
(1,8)

10 10,8 
(6,2)

9 9,8 
(0,9)

5 5,4 
(2,7)

0 0,0 
(1,8)

1 1,1 
(2,7)

080-01 Schule 

Pfafenweiler
59,5 233 45,9 

(57,2)
193 38,1 

(48,8)
79 15,6 

(17,3)
80 15,8 

(17,7)
59 11,6 

(6,2)
53 10,5 

(10,4)
48 9,4 

(2,0)
71 14,0 

(5,6)
53 10,4 

(4,6)
54 10,7 

(5,8)
26 5,1 

(4,4)
33 6,5 

(4,2)

080-02 Rathaus  

Pfafenweiler
57,8 255 47,9  

(59,9)
209 39,3 

(56,7)
79 14,8 

(19,3)
64 12,0 

(17,7)
42 7,9 

(5,8)
59 11,1 

(7,6)
67 12,6 

(1,8)
99 18,6 

(4,2)
64 12,0 

(3,2)
60 11,3 

(4,5)
17 3,2 

(2,5)
26 4,9 

(3,1)

090-01 Rathaus  

Oberschach

51,5 150 51,7 
(59,10)

133 45,7 
(55,5)

42 14,5 
(17,6)

43 14,8 
(14,2)

18 6,2 
(5,9)

21 7,2 
(8,8)

35 12,1 
(2,6)

37 12,7 
(3,2)

32 11,0 
(5,6)

37 12,7 
(7,4)

8 2,8 
(4,4)

10 3,4 
(4,4)

090-02 Rathaus  

Obereschach

58,2 231 52,5  
(61,7)

198 44,6 
(59,2)

62 14,1 
(19,6)

61 13,7 
(16,8)

32 7,3 
(4,6)

52 11,7 
(5,9)

28 6,4 
(2,5)

45 10,1 
(4,2)

55 12,5 
(4,2)

54 12,2 
(6,3)

23 5,2 
(1,7)

23 5,2 
(2,9)

Briefwahl  

Villingen-Schwenningen

5039 45,7 
(53,1)

4292 38,8 
(47,4)

1925 17,5 
(18,2)

1673 15,1 
(17,7)

1248 11,3 
(10,3)

1506 13,6 
(11,8)

1073 9,7 
(3,5)

1407 12,7 
(7,8)

966 8,8 
(3,3)

1094 9,9 
(4,5)

444 4,0 
(3,1)

591 5,3 
(3,6)

Fortsetzung So wählte Villingen-Schwenningen

Noch viel mehr verloren als die
Bundespartei: CDU-Abgeordne-
ter Thorsten Frei ist vom Ergebnis
enttäuscht. Foto: BertholdMerkle

Hätte sich ein deutlich besseres
Wahlergebnis für die SPD ge-
wünscht: Bundestagskandidat
JensLöw. Foto:CorneliaHellweg

Volker Goerz möchte in vier Jah-
ren wieder für die Grünen im
Wahlkreis kandidieren.

Foto: BenjaminRebstock

Dr. Marcel Klinge wird den Wahl-
kreis künftig als weiterer Abge-
ordneter inBerlin vertreten.

Foto:NiklasTrautwein

Joachim Senger will nicht mehr
länger hinnehmen, dass man die
AfD als rechtsgerichtete Partei
abtut. Foto:HyQuanQuach

Patrick Bausch ärgert sich, dass
seine Partei Stimmen in den neu-
enBundesländernverlorenhat.

Foto: BenjaminRebstock

Wohlwollen für die AfD
Villingen-Schwenningen. Bei der
Landtagswahl im vergangenen
Jahr hat Rechtsaußen Jürgen
Schützinger (NPD) noch ge-
schmollt, weil die AfD seinen
Nationaldemokraten die Stim-
men gestohlen habe. Nun freut
sich das Kandidaten-Urgestein
demonstrativ mit den blauen Ge-
winnern des gestrigen Urnen-
gangs: Das Wahlergebnis von
gestern sei „historisch“ und
„rechts salonfähig“. Schon allein
das ist für den Schwenninger ein

Grund zur Freude. Zumal, so
meint Schützinger, die AfD seine
NPD „nachahme“.

„Seitens der Nationaldemo-
kraten wird die AfD wohlwol-
lend betrachtet und gegebenen-
falls korrigiert“, kündigt Stadt-
und Kreisrat Schützinger an. Fürs
eigene Lager sieht er keinen
Grund „in Sack und Asche zu ge-
hen“ – schließlich sei „Rechts im
Kommen“. Denn der Wähler ho-
noriere rechtes und nationales
Gedankengut. rat

Jürgen Schützinger hatte Freude
amgestrigenWahlergebnis.

Von starker AfD überrascht
Villingen-Schwenningen. „Das gute
Ergebnis der AfD hat uns er-
schreckt“, räumte Dursun Dayi
ein, der im Wahlkreis für die
Freien Wähler kandidierte. Der
türkischstämmige Schwenninger
ist deren stellvertretender Lan-
desvorsitzender und auch schon
bei der Landtagswahl als Kandi-
dat angetreten.

Es sei wirklich schade, dass die
Protestwähler sich in so großer
Zahl für eine Protestpartei ent-
schieden haben, meinte Dayi, und

sich nicht für eine vernünftige
Alternative entschieden haben.
Damit meint er natürlich die
Freien Wähler, für die er gestern
in Villingen-Schwenningen 1,1
Prozent der Erststimmen holte.
Im Gegensatz zu Protestparteien
wie der AfD habe man nämlich
ein Konzept.

Die schweren Verluste der
Union haben Dayi hingegen
„überhaupt nicht überrascht“.
Ihm sei klar gewesen, „dass die so
viel verlieren werden“. rat

Dursun Dayi sah die schweren
VerlustederCDUkommen.


