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Erfrischend anders“ hat
sich die CDU-Kandidatin
Dominique Emerich auf

ihren Wahlplakaten präsentiert.
Genutzt hat ihr das nichts, sie
fährt ein historisch schlechtes
Ergebnis für die Union ein. Es
lag sicher nicht nur an der im
Kreis zuvor gänzlich unbekann-
ten Politikerin, sondern auch an
Bundes- und Landesthemen.
Trotzdem muss man feststellen:
Der Versuch, mit ihr einen Ge-
genentwurf zum bodenständi-
gen Landwirt Martin Hahn auf-
zubauen, ist gescheitert.

Der Überlinger ist und bleibt
der Platzhirsch, profitiert natür-
lich vom Ministerpräsidenten-
bonus seiner Partei, fährt aber in
einer eher konservativen Ge-
gend erneut ein Ergebnis ein,
das besser ist als der Landes-
schnitt der erfolgreichen Grü-
nen. Durch die grüne Brille be-
trachtet hat er sich durchaus für
Höheres in Stuttgart empfohlen.

Erstaunlich ist der Erfolg von
Klaus Hoher. Der Liberale be-
legt Platz drei im Wahlkreis, ver-
eint 13,3 Prozent der Wähler hin-
ter sich und legt nochmal 4,2
Prozentpunkte zu im Vergleich
zur Wahl im Jahr 2016. Der Bauer
aus Salem ist nicht durch außer-
gewöhnliche Gesetzesinitiati-
ven aufgefallen oder durch ge-
schliffene Schaufensterreden.
Der Liberale ist hemdsärmelig
unterwegs, schaut dem Volk aufs
Maul und spricht die Sprache
der Menschen. Das kommt of-
fenbar an, sicher nicht nur bei
enttäuschten CDU-Wählern. 

Deutlich verloren hat die
AfD, obwohl deren Kandidat
Christoph Högel betont bürger-
lich aufgetreten ist. Oder viel-
leicht gerade deshalb?

Wenig Spaß machen muss es
derzeit (mal wieder), in der SPD
aktiv zu sein. Ein einstelliges Er-
gebnis für eine Partei, die mal
Volkspartei war und drei Bun-
deskanzler gestellt hat. Offenbar
glauben viele Wähler, dass die
älteste deutsche Partei heute
nicht mehr gebraucht wird.

Dass die Wahlbeteiligung um
fast fünf Punkte gesunken ist, lag
sicher auch am Corona-Frust.
Der dürfte zudem hinter vielen
der auffällig zahlreichen Stim-
men für die „Sonstigen“ stecken.

●» m.hennings@schwaebische.de
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Wahlbeteiligung: 67,15%; (2016: 72,0%)
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FRIEDRICHSHAFEN - Dass der Grü-
ne Martin Hahn sein Direktmandat,
das er 2016 der CDU entrissen hatte,
verteidigen würde, das hatte sich in
den vergangenen Wochen abge-
zeichnet. Dass der Liberale Klaus
Hoher sein Ergebnis um 4,2 Prozent-
punkte verbessert, erneut in den
Landtag einzieht und damit auch
deutlich über dem FDP-Landeser-
gebnis liegt, das hatten nicht alle po-
litischen Beobachter vorausgesehen.

130 185 Wahlberechtigte zählte
der Wahlkreis, 87 749 machten von
ihrem Recht Gebrauch. Damit lag die
Wahlbeteiligung bei 67,4 Prozent, 4,6
Prozentpunkte weniger als bei der
Wahl im Jahr 2016. Für Martin Hahn
und die Grünen stimmten 36,8 Pro-
zent, ein Plus von 1,1 Prozentpunk-
ten. Dominique Emerich, für die
CDU angetreten um das Direktman-
dat zurückzuholen, landete mit 21,9
Prozent abgeschlagen auf Platz zwei,
ein Minus von 5,5 Punkten. Ein Sitz
im Landtag bleibt ihr aller Voraus-
sicht nach auch über den Umweg des
Zweitmandats verwehrt.

FDP-Kandidat Klaus Hoher ver-
drängte die AfD vom dritten Platz
und erreichte 13,3 Prozent der Stim-

men (plus 4,2). Fast gleichauf: Chris-
toph Högel von der AfD (8,6 Pro-
zent) und die Sozialdemokratin Jas-

mina Brancazio mit 8,5 Prozent. Für
Rechtsaußen bedeutet das ein Minus
von 3,8 Prozent, weniger Verlust als
im Landesschnitt, wobei die Wähler
am See ihr Kreuz traditionell nicht
ganz so oft bei der AfD machen wie
in anderen Teilen des Landes. So
reichte es für Högel ebenso wenig für
ein Ticket in den Stuttgarter Landtag
wie für Brancazio von der SPD, die
mit ihrer Partei mit einem Verlust
von 1,6 Prozentpunkten in der Ein-
stelligkeit gelandet ist. 

Keine Chance auf den Landtag
hatten auch die Linke und ihr Kandi-
dat Sander Frank, der auf 3,1 Prozent
der Stimmen kam, ein Zuwachs von
0,4 Punkten im Vergleich zur Wahl
vor fünf Jahren. Die anderen Parteien
erreichten relativ viele Stimmen, zu-
sammen 7,8 Prozent. Am meisten Zu-
spruch verbuchten die Freien Wäh-
ler (2,1 Prozent) vor Basis (1,4 Pro-
zent) und die PARTEI (1,3 Prozent).
Es folgen ÖDP (1 Prozent), W2020
und die Klimaliste mit je 0,8 Prozent
sowie Volt mit 0,5 Prozent. 

Natürlich stand der Urnengang
angesichts der Corona-Pandemie
unter besonderen Vorzeichen. Noch

nie war die Zahl der Briefwähler so
hoch, sie lag im Wahlkreis Bodensee
bei 52,7 Prozent. Für die Wähler vor
Ort und auch für die Wahlhelfer gal-
ten spezielle Hygienevorschriften.
Besondere Vorkommnisse wurden
bis Redaktionsschluss nicht gemel-
det. Die Auszählung der Stimmen
ging flott und routiniert über die
Bühne. Hagnau und Stetten melde-
ten gegen halb sieben Vollzug, das
vorläufige Endergebnis für den
Wahlkreis 67 lag zur Tagesschauzeit
bereits vor. 

Ausgefallen ist die Wahlparty im
Landratsamt. Wo sonst Kandidaten,
Parteigrößen, Verwaltungsmitarbei-
ter und Journalisten gemeinsam den
Ausgang der Wahl beobachten und
bewerten, waren diesmal nur die
Wahlverantwortlichen der Behörde
mit Landrat Lothar Wölfle an der
Spitze vor Ort. Auch die Wahlpartys
der Parteien, die sich sonst in Knei-
pen oder Restaurants trafen, um dort
zu feiern oder Wunden zu lecken,
fielen Corona zu Opfer. Einige trafen
sich digital, andere verfolgten im hei-
mischen Wohnzimmer den Ausgang
dieser ungewöhnlichen Wahl.

Die Sieger heißen Hahn und Hoher

Von Martin Hennings
●

Es darf gezählt werden: Im Graf-Zeppelin-Haus beginnt am Sonntagabend die
Auswertung der Briefwahl. FOTO: STADT FN

Die Grünen verteidigen das Direktmandat – FDP erobert Platz drei – CDU, SPD und AfD verlieren

Wahlkreis 67
Bodensee

In den Landtag gewählt:

(D): Direktmandat
(A): Ausgleichsmandat

Martin Hahn (D),
Die Grünen,
36,8% 

Klaus Hoher (A),
FDP, 
13,3% 

.
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BODENSEEKREIS (at, bbb, smz, ras) -
Nach bisherigem Stand der Dinge ha-
ben es zwei der sechs Kandidaten
des Bodenseekreises wieder in den
Landtag geschafft. Martin Hahn und
Klaus Hoher vertreten ihre Parteien
in Stuttgart. 

Es ist ein guter Abend für den
Landtagskandidaten der Grünen im
Bodenseekreis Martin Hahn. Nach
viel Applaus für den Überlinger bei
einem digitalen „Get together“ sei-
ner Fraktion anstelle der sonst übli-
chen Wahlparty lautet sein erstes Fa-
zit: „Wir können stolz sein, denn wir
haben eine gute Leistung miteinan-
der hingelegt.“ Es sei ein ruhiger
Wahltag für ihn gewesen, berichtet
er vorher im Gespräch mit der SZ.
Mit dem Ergebnis sei er – auch wenn
er vor seinen Parteifreunden später
zugibt, er habe sich noch etwas mehr
erhofft – zufrieden. 

„In Anbetracht der aktuellen Lage
und für uns als Regierungspartei in-
nerhalb einer Pandemie, in der die
Menschen viele Einschränkungen
hinnehmen mussten, ist das ein sehr
gutes Ergebnis“, sagt Hahn. Auch
wenn derzeit noch alle Koalitionen
mit den „demokratischen Parteien
offen“ seien, hat der Gewinner im
Bodenseekreis einen Favoriten.
„Meiner Meinung nach müssen wir
eine Ampel riskieren. Nach fünf Jah-
ren mit der CDU würde ich sagen,
dass das nicht mehr sein muss. Aber

wir werden reden und sehen, was das
Beste fürs Land ist.“

Das klingt ein wenig nach dem,
was auch die Kandidatin der CDU,
Dominique Emerich, von sich gibt.
„Es muss jetzt einen deutlichen Er-
neuerungsprozess in der CDU ge-
ben. Morgen ist Landesvorstandssit-
zung und wir werden sehen, wo es
hingeht.“ Sie sieht die Regierungsbe-

teiligung der
CDU in den ver-
gangenen fünf
Jahren als nach-
teilig an und kann
sich eine Opposi-
tionsrolle für die
Partei gut vorstel-
len. „Wenn ich
mal den Martin
Hahn kritisiert
habe, dann habe
ich aus Stuttgart

gehört, ,endlich greift mal jemand
den Koalitionspartner an’. Das war in
den vergangenen fünf Jahren wie in
einer Wolke.“ Die Möglichkeit, über
die Zweitstimme noch ins Parlament
zu kommen, sieht sie als sehr gering
ein, will es aber auch nicht ausschlie-
ßen. Sie wird der Politik aber erhal-
ten bleiben. „Ab morgen kann ich
dann wieder mal in meiner Anwalts-
kanzlei arbeiten, politisch will ich
den Prozess, der jetzt kommen muss,
verfolgen“, sagt sie. Sie stehe dafür
bereit.

FDP-Kandidat Klaus Hoher ver-
teidigt nach eigenen Angaben sein
Mandat im Landtag für den Wahl-
kreis Bodensee. Er ist am Wahlabend
tiefenentspannt, obwohl erst nach
Stunden feststeht, dass er sein Ziel
erreicht hat. Immerhin steht schon
früher fest, dass das Ergebnis der
FDP im Bodenseekreis bei 13,26 Pro-
zent liegt und somit höher als der
Landesdurchschnitt von gut zehn
Prozent. Um zu erfahren, ob er auf
ein Ausgleichsmandat hoffen kann,
behält er die Ergebnisse der elf Wahl-
kreise im Bereich des Regierungs-
präsidiums Tübingen im Auge. Si-
cher ist er sich erst, als er sieht, dass
er von allen FDP-Kandidaten im Be-
zirk das beste Ergebnis holt. „Ich bin
froh und dankbar“, sagt er. Fünf Jahre
lang habe er das Maximum gegeben,
Tag und Nacht gearbeitet. „Ich sehe
es als Bestätigung meiner Arbeit und
es ist wichtig für mich, diese Bestäti-
gung zu bekommen“, sagt Hoher. Vor
allem, weil er pandemiebedingt im
vergangenen Jahr nicht mehr so viel
Kontakt mit den Menschen vor Ort
hatte. Jetzt freut er sich doppelt:
„Mein Ergebnis von über 13 Prozent
ist das höchste Ergebnis bei einer
Landtagswahl für die FDP im Boden-
seekreis, und es ist das erste Mal,
dass das Mandat eines FDP-Land-
tagsabgeordneten aus dem Boden-
seekreis bestätigt wurde“, sagt er.
Die FDP sei bereit, mit allen Parteien

außer der AfD in Sondierungsge-
spräche zu gehen. Vor der Wahl habe
die FDP klare, unverrückbare Posi-
tionen formuliert. Sie seien die
Grundbedingung der Liberalen, um
in Sondierungsgespräche zu gehen.
„Dazu zählen fünf Punkte, zum Bei-
spiel eine Wasserstoffstrategie“, sagt
Hoher. „Die Hürden, um mit uns ins
Gespräch zu kommen, sind also nicht
zu hoch.“

„Unser Ziel war es, ein zweistel-
liges Ergebnis zu erreichen“, sagt der
AfD-Kandidat Christoph Högel,
„das haben wir verfehlt.“ In der ak-
tuellen Krisensituation hätten Regie-

rungsparteien im-
mer einen Vorteil,
sagt Högel, der
den Wahlabend in
den Fraktionsräu-
men der AfD im
Landtag in Stutt-
gart verbrachte.
Als Opposition
sei es schwieriger
gewesen, medial
durchzudringen.
Auch die Ein-

schränkungen durch die Corona-
Pandemie hätten es der AfD und ihm
als neuen Kandidaten im Wahlkreis
67 schwer gemacht, bekannt zu wer-
den. Selbstkritisch sagt Högel aber,
dass man die Vorschusslorbeeren,
die man nach der Wahl 2016 bekom-
men habe, als AfD nicht zurückbe-

zahlen konnte, weil einige wenige
wie Wolfgang Gedeon das mediale
Bild mit Fraktionsspaltungen domi-
niert hätten. „So was darf nicht mehr
vorkommen“, sagt Högel, „sonst wer-
den wir keinen Erfolg mehr haben.“
Högel fordert eine Professionalisie-
rung der AfD über die Landesgren-
zen hinaus. 

„Dass wir kein
gutes Ergebnis er-
warten dürfen,
war auf Landes-
ebene schon vor-
her klar. Aber na-
türlich tut das Er-
gebnis weh und ist
erst einmal ein
Schlag ins Ge-
sicht, das muss
man zugeben.
Nichtsdestotrotz: Ich brenne nach
wie vor für unsere Themen. Wir wer-
den uns jetzt sammeln, sehen, was
wir verbessern können und dann
geht es weiter“, sagt Jasmina Bran-
cazio (SPD). Durch die Pandemie sei
der Wahlkampf natürlich erschwert
gewesen, fügt sie an. „Wir hoffen
aber noch auf die Möglichkeit der
Regierungsbeteiligung, weil wir ein-
fach weiterhin denken, dass unsere
Themen wie Bildung und Frauenthe-
men richtige und wichtige Themen
sind. Das habe ich aus den Gesprä-
chen auch mitgenommen.“ Beson-
ders besorgt sei sie hingegen, dass

die AfD weiterhin Stimmen bekäme.
„Das zeigt, dass wir anderen Parteien
alle nicht genug an die Menschen he-
rangekommen sind und ihnen keine
echten Lösungswege zeigen konn-
ten, sondern Politikverdrossenheit
und Misstrauen weiterhin so ange-
stiegen sind, dass Menschen weiter-
hin die AfD wählen.“ 

Sander Frank (Die Linke) hat
sein Ziel, in den Landtag einzuzie-
hen, nicht erreicht. Zwar konnte er
für die Partei im Bodenseekreis Stim-
men hinzu gewinnen, die drei Pro-
zent aber reichen nicht. „Die The-
men werden immer wichtiger, die
wir verfolgen“, sagt er. 

Er sieht jetzt die Bundestagswahl
als wichtigen Termin, das sei An-
sporn für ihn, als politisch aktiver
Mensch präsenter zu sein. Er wird
nicht nur in seinem Studium der Po-
litik erhalten bleiben, sondern auch
sein Ratsmandat weiter ausfüllen.
Ein wenig klingt Frust durch, doch

seine Aussichten
für die Zukunft
zeigen ihn als
streitbaren Men-
schen, der sich
„für die Men-
schen und die
Themen der Zu-
kunft, wie soziale
Gerechtigkeit
und Klimaschutz,
einsetzen“ wird. 

Stolz, Enttäuschung, ein Schlag ins Gesicht: So bewerten die Kandidaten das Ergebnis
Emerich will die Erneuerung der CDU – Högel fordert Professionalisierung der AfD – Bancazio hofft auf eine Regierungsbeteiligung der SPD – Frank schaut nach vorne
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