
  
  

FDP Bergstraße: Kreisvorsitzender tritt 2017 erneut bei der Bundestagswahl 
an und strebt nach einem aussichtsreichen Platz auf der Landesliste 

Till Mansmann wirft den Hut in den Ring 
Von unserem Mitarbeiter Thomas Tritsch 

Mit breiter Mehrheit wählten die Bergsträßer Liberalen ihren Vorsitzenden Till Mansmann 
zum Bundestagskandidaten.
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Bergstraße. Till Mansmann tritt im kommenden Jahr für seine Partei wieder bei der 
Bundestagswahl an. Am Mittwochabend wurde der Vorsitzende der FDP Bergstraße - wie 
bereits kurz gemeldet - in Bensheim mit 27 Ja-Stimmen zum Direktkandidaten gewählt. Nur 
ein Mitglied votierte mit nein. Es gab keinen weiteren Bewerber. 

Mit einem beinahe makellosen Ergebnis im Rücken wird sich der gebürtige Mannheimer 
(Jahrgang 1968) beim Bezirksparteitag in der kommenden Woche um den ersten für 
Südhessen zur Verfügung stehenden Listenplatz bewerben. Bei der Mitgliederversammlung 
im Sekthaus Griesel zeigte sich der Diplom-Physiker selbstbewusst und optimistisch: "Wir 
können es schaffen!" Nach der Pleite der Liberalen im Oktober 2013 habe er nicht geglaubt, 
dass der Partei so flott ein Comeback gelingen könne. Jetzt hofft er, dass sich die allgemein 
positive Dynamik der FDP auch in einem Mandat für die Bergstraße niederschlagen wird. 



Bei der vorangegangenen Bundestagswahl holte Mansmann nur spärliche 1,8 Prozent. Damals
war die FDP aus dem Bundestag geflogen. Ein historischer Absturz. In Hessen reichte es 
gerade noch für glatte fünf Prozent. Nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition will 
die Partei 2017 im großen Stil zurückkommen. Einer der wichtigen Tests für den 
Wiederaufstieg soll die nordrhein-westfälische Landtagswahl im Mai kommenden Jahres sein.

Ein Liberaler mit sozialer Ader

Er zitierte Willi Brandt und betonte sein Herz für eine gerechte Sozialpolitik: In seiner Rede 
bei der Wahlkreismitgliederversammlung sagte Till Mansmann, dass er das 
sozialdemokratische Anliegen "sehr gut verstehen" könne. Die Politik müsse alle Bürger 
mitnehmen. "Wir Liberale haben oft den Ruf der Rationalität, das ist aber ein schiefes Bild." 
Man dürfe auch jene nicht vergessen, die nicht am "großen Wirtschaftsspiel" teilnehmen 
können, so der Bundestagskandidat in Bensheim. Eine Klientel-Partei, das sagte er zwischen 
den Zeilen, sei die FDP längst nicht mehr.

Till Mansmanns erstes Fachgebiet heißt Steuer- und Wirtschaftsrecht. Dies sei keineswegs 
blutarme Theorie, sondern "die Hälfte der Miete" im politischen System. Steuerrecht und 
-gerechtigkeit seien ein spannendes Thema, das er im Falle einer Wahl auch auf Bundesebene 
beackern will. Die schleichenden Steuererhöhungen machten dem Mittelstand das Leben 
schwer.

Der Heppenheimer sieht gute Chancen. Bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg und 
Bremen im vergangenen Jahr hatte die FDP die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen. Auch bei 
der jüngsten Landtagswahl in Baden-Württemberg konnte sich die FDP mit 8,3 Prozent in 
ihrem Stammland wieder leicht verbessern. In Rheinland-Pfalz schaffte sie mit 6,2 Prozent 
nach fünf Jahren die Rückkehr in den Landtag. Zuhause im Kreis Bergstraße erzielten die 
Liberalen bei der Kommunalwahl vom März dieses Jahres 6,9 Prozent. In Kommunen wie 
Lampertheim und Bürstadt war das Ergebnis deutlich zweistellig. Die Prognosen für 
Schleswig-Holstein 2017 rangieren bei rund neun Prozent. 

Das sind Rahmenbedingungen, mit denen sich Till Mansmann nicht zufriedengeben will. 
Ausruhen will er sich darauf genauso wenig. "Wir müssen dran bleiben", übte er sich in 
Bensheim als Einpeitscher und Motivator. 

Zwar weiß er, dass die Chance auf ein Direktmandat im Wahlkreis Bergstraße eher gering ist. 
Beim Parteitag des FDP-Bezirks Starkenburg am nächsten Donnerstag könnte Mansmann 
allerdings für eine Spitzenposition auf der Landesliste vorgeschlagen werden. Er gibt 
Hoffnungen auf Platz fünf. Das Ticket nach Berlin wäre damit in greifbarer Nähe. "Diesmal 
will ich einen Einzug nicht ausschließen", sagte er mit Blick auf 2013. Damals war er auf 
Listenplatz 13 angetreten - und mit stark begrenzter Zuversicht auf einen Erfolg. 

"Wir müssen die Zähne zusammenbeißen und Gas geben", legte Jascha Hausmann nach. Der 
Vorsitzende der FDP Bensheim betonte, dass die FDP keineswegs tot sei. Man sei fit genug 
für den Satz über die Fünf-Prozent-Marke. Jetzt komme es darauf an, die Inhalte der Partei 
klar in die Bevölkerung zu tragen. "Wir sind keine Steuersenkungspartei für die Reichen." Die
FDP sei immer sozial gewesen und stehe für eine Steuerpolitik zum Wohle der Mitte. Vor dem
Wahljahr 2017 wollen die Liberalen an ihrem Image arbeiten. Auch an der Bergstraße. Mit 
Till Mansmann an der Front. 
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