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IMMENSTAAD (rup) - Die Grünen
haben aus Sicht der Immenstaader
vieles richtig gemacht – und so
kann Martin Hahn sein Ergebnis
von 2016 verbessern. Wenn er mit
einem Plus von 1,4 Prozentpunkten
auf 37,7 Prozentpunkten auch lang-
sam an die Decke stößt. Die CDU
lassen die Grünen mit Abstand
hinter sich zurück. Die CDU ver-
liert fünf Prozentpunkte und
kommt auf nur noch 23,9 Prozent.
Die SPD verliert ebenfalls und

bleibt mit 8,9 Prozent nun unter der
Zehn-Prozent-Marke, die sie 2016
gerade noch halten konnte. 

Immerhin liegt sie jedoch vor
der AfD, die ihr 2016er-Ergebnis
von insgesamt 9,7 Prozent nicht
halten kann und nur noch 7,6 Pro-
zent erreicht. Die FDP ist mit 13,3
Prozent im Höhenflug. Anders die
Wahlbeteiligung: Sie ist von 77,5
Prozent auf nur noch 71,3 Prozent
der Wahlberechtigten zurückgegan-
gen.

Immenstaad
●

SPD rutscht unter zehn Prozent

spüren. Der beflügelt die FDP: Sie
erreicht 11,5 Prozent und legt damit
gegenüber 2016 (9,7 Prozent) zu.
Die SPD versinkt dagegen noch ein
Stück weiter in der Bedeutungs-
losigkeit. Mit 8,2 Prozent (2016: 9,4
Prozent) weit hinter der FDP zu
liegen, die es auf 11,5 Prozent bringt,
ist schmerzhaft. Die Linke hingegen
kann sich von 1,9 auf 2,7 Prozent
verbessern. Die Wahlbeteiligung
liegt bei 70,2 Prozent. 

LANGENARGEN (rup) - Die CDU
erleidet nach dem ohnehin schon
schlechten Ergebnis der Landtags-
wahl 2016 von 30,2 Prozent nun
weitere Verluste: Sie erreicht 24,71
Prozent. Die Grünen schneiden mit
36 Prozent am besten ab und kön-
nen sich damit noch verbessern:
2016 waren es noch 34,2 Prozent.

Die AfD kann ihr Ergebnis mit
8,3 Prozent (2016: 12 Prozent) nicht
halten, von Aufwind ist nichts zu

Langenargen 
●

Katzenjammer bei der CDU

FRIEDRICHSHAFEN (li) - Haben die
Grünen in der Coronakrise besser ab-
geliefert als ihr Koalitionspartner
CDU? War Susanne Eisenmann als
Kandidatin zu schwach, um sich ge-
gen den im Volk beliebten Minister-
präsidenten Winfried Kretschmann
durchzusetzen? Oder ist die Masken-
affäre schuld am desaströsen Land-
tagswahlergebnis der CDU? Die
„Schwäbische Zeitung“ hat Politik-
wissenschaftler Joachim Behnke von
der Zeppelin-Universität am Wahl-
abend um eine erste Einschätzung zu
diesen und weiteren Fragen gebeten.

Behnke räumt zwar ein, dass der
CDU auch politischer Rückenwind
aus Berlin gefehlt habe, den Haupt-
grund für die Verluste der Christde-
mokraten sieht er aber in der Kandi-
datin Susanne Eisenmann, die es
nicht geschafft habe, sich zu profilie-
ren. „Die Personen werden immer
wichtiger. Das sieht man ja zum Bei-
spiel in Rheinland-Pfalz, wo es auch
die SPD schafft, sich mit einer starken

Kandidatin durchzusetzen“, sagt
Behnke. Als Kultusministerin habe
Eisenmann in der Coronakrise
durchaus die Chance gehabt, zu
punkten – zum Beispiel mit einem Di-
gitalisierungskonzept für die Schu-
len. Das habe sie nicht geschafft. Im
Gegenteil: Das zum Teil forsche Vor-
gehen in Sachen Präsenzunterricht
habe ihr letztlich eher geschadet.
Behnke, der in Immenstaad Mitglied
im Vorstand des Grünen-Ortsver-
bands ist, räumt aber ein, dass auch
seine Partei beim Thema Corona Fe-
dern lassen musste – und nennt als
Stichwort die Impfterminvergabe.

Generell glaubt der Politikwissen-
schaftlicher nicht, dass Corona das
Wahlergebnis wesentlich beeinflusst
hat. „Die Stimmung ist ja eher so, dass
keiner bisher ein gutes Bild abgege-
ben hat“, sagt er. Ausgewirkt habe
sich die Pandemie vor allem dadurch,
dass kein normaler Wahlkampf statt-
gefunden habe – beziehungsweise
vor allem übers Internet, wo man

aber nur die erreiche, die man eh auf
seiner Seite habe. „Für die Grünen
hatte Corona den Vorteil, dass da-
durch der Stand vor der Krise quasi
,eingefroren’ wurde“, so Behnke.

Profitiert haben könnte von Coro-
na zumindest ein bisschen die AfD.
Weil es ein Thema sei, mit dem sich
die „Anti-Establishment-Klientel“
einfangen lasse. Genutzt hat es der
AfD allerdings nicht viel. Dass sie
deutlich schwächer abgeschnitten
hat als vor fünf Jahren, sei aufgrund
der parteiinternen Richtungskämpfe
und Streitereien aber zu erwarten ge-
wesen, sagt der Politikwissenschaft-
ler. Und Behnke geht auch davon aus,
dass sich der Abwärtstrend der AfD
fortsetzen wird.

Und was ist mit dem Abwärts-
trend der CDU? Inwiefern die jüngste
Maskenaffäre die Christdemokraten
Stimmen gekostet haben könnte, ist
auch für Politikprofessor Behnke
schwer zu beurteilen – weil aufgrund
des hohen Anteils an Briefwählern

kaum abschätzbar ist, wie viele Wäh-
lerinnen und Wähler überhaupt noch
darauf reagieren konnten. Einen Ima-
geschaden bedeute die Affäre aber in
jedem Fall. 

Und wie geht’s nun weiter? „Die
Frage wird sein, ob die CDU weiter in
Regierungsverantwortung bleiben
will oder ob sie glaubt, sich in der Op-
position besser erholen zu können“,
sagt Joachim Behnke. Als Alternative
zu Grün-Schwarz wurde im Vorfeld
der Wahl vor allem über eine Koaliti-
on der Grünen mit SPD und FDP spe-
kuliert. Im Verlauf des Wahlabends
wurde dann sogar eine Regierungs-
bildung ohne FDP-Beteiligung im-
mer realistischer. 

Entscheidend für die Grünen sei,
so Behnke, mit welchem Partner oder
welchen Partnern sie ihre Ziele in der
Klimapolitik am ehesten durchset-
zen können. Denn diesbezüglich
müssten sie nun liefern. „Mit der FDP
wäre das tendenziell sicher schwieri-
ger“, so Behnke.

Fehlender Rückenwind und eine zu schwache Kandidatin
ZU-Politikprofessor analysiert CDU-Verluste und sieht die Grünen unter Zugzwang

FRIEDRICHSHAFEN - Wie schon vor
fünf Jahren hat der Überlinger Mar-
tin Hahn (Grüne) auch in Friedrichs-
hafen mit Abstand die meisten Stim-
men aller Direktkandidaten erhalten
– und sein Ergebnis bei der Landtags-
wahl 2016 sogar noch ein bisschen
verbessert: 33,6 Prozent der Wähle-
rinnen und Wähler in Friedrichsha-
fen gaben ihre Stimme Martin Hahn.
Das sind 1,6 Prozentpunkte mehr als
vor fünf Jahren. Die Wahlbeteiligung
sank in Friedrichshafen von 67,1 im
Jahr 2016 auf 61,8 Prozent.

Den Vorsprung auf die CDU hat
Martin Hahn für die Grünen auf
mehr als zehn Prozentpunkte in
Friedrichshafen ausgebaut. 2016 hat-
te Susanne Schwaderer für die
Christdemokraten 26,9 Prozent der
Stimmen geholt, der aktuellen Kan-
didatin Dominique Emerich schenk-
ten nur noch 22,8 Prozent der Häfler
Wählerinnen und Wähler ihr Ver-
trauen. Ein Rückgang, der allerdings
auch ziemlich genau der Entwick-
lung im gesamten Wahlkreis 67 Bo-
densee entspricht, wo Emerich auf
einen Stimmenanteil von 22,6 Pro-
zent kommt.

Auf Platz drei liegt sowohl im
Wahlkreis als auch in Friedrichsha-
fen FDP-Kandidat Klaus Hoher mit
einem Stimmenanteil von 11,3 Pro-
zent. Das sind 1,6 Prozentpunkte we-
niger als im gesamten Wahlkreis,
aber satte 3,8 Prozentpunkte mehr
als vor fünf Jahren in Friedrichsha-
fen. Deutlich verloren hat dagegen
die AfD, die 2016 am Bodensee mit
der zwischenzeitlich zur Fraktions-

vorsitzenden der AfD im Bundestag
aufgestiegenen Alice Weidel ange-
treten war. Weidel holte damals in
Friedrichshafen 15,0 Prozent der
Stimmen, ihr Nachfolger als Direkt-

kandidat im Wahlkreis 67 Bodensee,
Christoph Högel, landet 2021 bei 10,7
Prozent. Das ist ein besseres Ergeb-
nis als im Wahlkreis (8,7 Prozent)
und reicht, um die Häfler SPD-Kan-

didatin Jasmina Brancazio hinter
sich zu lassen. In ihrer Heimatstadt
schenkten lediglich 10,0 Prozent der
Wählerinnen und Wähler Brancazio
ihr Vertrauen – was aber immerhin
ein etwas höherer Anteil ist als im
Wahlkreis (8,7 Prozent). Vor fünf
Jahren hatten die Sozialdemokraten
Dieter Stauber – mittlerweile Bür-
germeister in Friedrichshafen – ins
Rennen geschickt. In Friedrichsha-
fen hatten damals 12,4 Prozent der
Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz
hinter seinem Namen gemacht.

Etwas verbessert hat sich die Lin-
ke. Sander Frank, der die Linke auch
im Häfler Gemeinderat vertritt, er-
hielt 3,8 Prozent der Stimmen. 2016
war Roberto Salerno für die Linke
angetreten und hatte 3,3 Prozent ge-
holt. 

Friedrichshafens Oberbürger-
meister Andreas Brand wollte sich
am Wahlabend mit Verweis auf seine
Pflicht zur Neutralität zwar nicht
zum Wahlergebnis äußern, wohl
aber zur Wahlbeteiligung. Und da
klang Enttäuschung durch: „Spätes-
tens seit der Corona-Pandemie erle-
ben wir alle sehr unmittelbar, wel-
chen Einfluss und welche Bedeutung
die Landespolitik für das Leben vor
Ort in den Wahlkreisen, in den Städ-
ten und Gemeinden hat. Mit dieser
Erfahrung hätte ich mir eine höhere
Wahlbeteiligung gewünscht. Dass
wir in Friedrichshafen nun sogar un-
ter der Wahlbeteiligung von 2016 lie-
gen, macht mich sehr nachdenklich.“
Demokratie lebe von Beteiligung
und sei keine Selbstverständlichkeit.
„Das sollte uns allen sehr bewusst
sein“, so Brand.

Hahn liegt auch im Hafen weit vorn

Von Jens Lindenmüller
●

CDU hat mittlerweile mehr als zehn Prozentpunkte Rückstand auf die Grünen

�����������	
��

����

����

���� ����
����

���

��	


��� ��� ��� ��� ��� ���� �����

����

���� ����
����

���	

�
��

����

Wahlbeteiligung: 61,79% (2016: 67,1%)

LANDTAGSWAHLEN
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ERISKIRCH (rup) - Die Grünen
können ihre Führung ausbauen:
Nach 30,3 Prozent bei der Landtags-
wahl 2016 kommen sie nun auf 32,9
Prozent. Der CDU gelingt es da-
gegen nicht, den Abwärtstrend von
2016 zu bremsen: Sie ist von 29,6 auf
nur noch 24,5 Prozent gefallen und
liegt abgeschlagen hinter den Grü-
nen. Lange Gesichter gibt es auch
bei der AfD: Sie verliert satte 6
Prozentpunkte – fällt von 16,7 Pro-

zent bei der letzten Landtagswahl
auf aktuell 10 Prozent. Ein herber
Rückschlag für die Partei, die als
„Alternative“ angetreten ist. Vom
Rang einer Volkspartei ist die SPD
weit entfernt – sie verliert weiter,
von 9,5 bei der Landtagswahl 2016
auf nur noch 8,5 Prozent. Die FDP
dagegen erlebt auch in Eriskirch
einen gewaltigen Aufschwung. Sie
steigert ihr Ergebnis von 7,4 auf
satte 12 Prozent. 

Eriskirch 
●

Grüne bauen Führung aus 

KRESSBRONN (rup) - Die Kress-
bronner Wählerschaft sieht keinen
Anlass, die Wahlenscheidungen der
Landtagswahl 2016 in größerem
Umfang zu korrigieren. Die Grünen
halten daher den Spitzenplatz mit
fast demselben Ergebnis: 33,7 Pro-
zent, einem Plus von 0,8 Punkten.
Die CDU bleibt auch in Kressbronn
im Abwärtstrend, aber mit 27,3
Prozent vergleichsweise moderat:
2016 erreichte die CDU 31,6 Pro-

zent. Die SPD rutscht auch in
Kressbronn weiter ab, von 9,6 auf
8,5 Prozent. Die FDP verbessert
sich von 9,2 auf 12,1 Prozentpunkte,
macht also im Vergleich mit ande-
ren Gemeinden einen eher ge-
mäßigten Sprung nach vorn. Die
AfD hingegen wird gestutzt: Sie
büßt 4,2 Prozentpunkte ein. Er-
reichte die AfD 2016 noch 11,9 Pro-
zent, sind es jetzt nur 7,7. Die Wahl-
beteiligung liegt bei 68,5 Prozent. 

Kressbronn 
●

Grüne bleiben stärkste Kraft 

Im Graf-Zeppelin-Haus öffnen die Briefwahlausschüsse die eingeschickten Wahlbriefe und kontrollieren diese. Später werden sie in Urnen gegeben und ab 18 Uhr
gezählt. FOTO: RALF SCHÄFER

OBERTEURINGEN (rup) - Ist die
FDP auf dem Weg zur neuen Volks-
partei? Man könnte es fast glauben,
denn sie verbessert sich in Oberteu-
ringen von 9,9 Prozent auf nun 14,8
Prozent – wogegen die SPD von
bereits schwachen 8,4 Prozent auf
blamable 6,6 Prozent zurückfällt.
Den Spitzenplatz in der Wähler-
gunst belegen die Grünen, die 3,4
Prozentpunkte zulegen – von 29,7

auf 33,1 Prozent. Anders die CDU,
die stark abfällt und es auf nur noch
25,3 Prozent bringt (2016: 32,8). Die
AfD kann ihren Senkrechtstart der
Landtagswahl 2016 nicht halten. Sie
verliert vier Prozentpunkte und
kommt auf 10,6 Prozent. Die Freien
Wähler erreichen 2,8 Prozent. Die
Wahlbeteiligung in Oberteuringen
liegt bei 68,3 Prozent der Wahl-
berechtigten. 

Oberteuringen 
●

FDP erreicht fast 15 Prozent 

Punkte hinzu. Dennoch steht sie im
Schatten der FDP, die 11 Prozent
(plus 1,8 Punkte) erreicht. Die AfD
muss sich mit 8,9 Prozent zufrieden
geben – das sind 3,7 Punkte weniger
als 2016. Die Wahlbeteiligung liegt
bei 65,7 Prozent der Wahlberechtig-
ten.

TETTNANG (rup) - Mit 33,5 Prozent
(minus 0,4 Prozentpunkte) bleiben
die Grünen Spitzenreiter. Die CDU
muss Einbußen von 5,3 Prozent-
punkten hinnehmen und erreicht
26,4 Prozent. Die SPD stemmt sich
erfolgreich gegen den Abwärtstrend
und gewinnt mit 8 Prozent 0,3

Tettnang 
●

CDU verliert fünf Prozentpunkte 

folgt die CDU mit 30,5 Prozent,
einem Minus von fast 6 Punkten. In
Mecka gelingt der SPD die Trend-
wende: Sie verliert nicht, sondern
legt zu, von 8,8 auf 11,6 Prozent.
Rund drei Prozentpunkte gewinnt
die FDP mit 10,7 Prozent hinzu. Die
AfD liegt bei 9,8 Prozent (2016:
13,9).

MECKENBEUREN (rup) - In Me-
ckenbeuren (Wahlreis Ravensburg)
tritt Manne Lucha für die Grünen
an – und der stand als Sozialminis-
ter in der Kritik. Daran mag es
liegen, dass die Grünen ein Minus
von 1,6 Prozentpunkten einfahren,
mit 31,4 Prozent aber stärkste Kraft
bleiben. Im Schatten der Grünen

Meckenbeuren 
●

Leichte Verluste für die Grünen 


