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Klinge: Niemals
geht man so ganz . . .
FDP Marcel Klinge schafft endlich den
Sprung nach Berlin, doch der holprige
Abschied aus Bremen wirft Fragen auf.
Villingen-Schwenningen.

Nach eine politisch motivierte „RufBremen kommt Berlin. Für Mar- mordkampagne“ gegen sich. Gecel Klinge geht es jetzt in die genüber der NECKARQUELLE
Bundeshauptstadt, im dritten wies von Wachter diesen Vorhalt
Anlauf wird er nun endlich Bun- nun als „Quatsch“ von sich. Die
destagsabgeordneter. In die Bürgerschaftsverwaltung,
beHansestadt, wo er die letzten tonte er, habe keinerlei Interesse,
beiden Jahre die Geschäfte der einen Mitarbeiter „zu beschädiFDP-Fraktion in der Bremischen gen“. In dem Gespräch mit KlinBürgerschaft (Landtag) leitet, ge und Steiner sei keine Rede
sind alle Brücken abgebrochen. mehr gewesen von einem voranObwohl er den Job auf dem Pa- gegangenen Rauswurf Klinges.
pier noch hat. Aber das ist eine Wohl aber sollen beide Liberale
komplizierte Geschichte.
von Wachter gegenüber die AufSo kompliziert, dass sie selbst fassung vertreten haben, für den
die unmittelbar Beteiligten nicht Fall, dass Klinge einen Auflöwirklich verstehen. „Es wird viel sungsvertrag
unterschreibe,
gelogen“, sagt Lencke
müsse die Bürgerschaft
Steiner, die Fraktionseine Abfindung zahlen
chefin der Bremer FDP
und nicht etwa die FDPund langjährige ArFraktion.
beitgeberin
Marcel
Kurz darauf ging folKlinges.
Zumindest
gerichtig bei der Bürdas ist wahr . . .
gerschaftsverwaltung
Wie berichtet beein
entsprechendes
hauptet der Direktor
Schreiben von Marcel
Wahl des
der Bremischen BürKlinges Anwalt Dr.
Bundestags
gerschaftsverwaltung
André Sayatz ein. Es
Hans-Joachim
von
liegt der NECKARWachter, dass FDPQUELLE vor. Darin
Fraktionsgeschäftsführer
Dr. heißt es: „Herr Dr. Klinge ist –
Marcel Klinge, ausgestattet mit nach unserer Auffassung zutrefeinem Dreiecksvertrag (siehe fend – der Meinung, dass GrundInfokasten), ihm gegenüber be- lage für Verhandlungen ein Jahhauptet hatte, von seiner Frakti- resgehalt ist.“ Beim FDP-Mann,
onschefin Lencke Steiner entlas- der nach B 3 besoldet wurde, besen worden zu sein. Daraufhin trägt dies knapp 100 000 Euro.
war es zu einem Sechs-AugenUnter öffentlichem Druck hat
Gespräch gekommen, in dem Marcel Klinge später auf dieses
auch eine Abfindung für den Geld verzichtet, aber nach ReMann aus Villingen-Schwennin- cherchen unserer Zeitung einen
gen thematisiert worden war.
ihm vorgelegten AuflösungsverGegenüber der NECKAR- trag bis heute nicht unterschrieQUELLE behauptete Klinge, er ben. Bei den Bremer Liberalen
selbst habe diese Abfindung nie- geht man davon aus, dass dies
mals eingefordert. Bei der Kan- auch nicht erfolgen wird.
didatendiskussion vor der Bundestagswahl im St. Franziskus- Es geht um Ansprüche
Kirchensaal hatte er dies öffent- Denn für den Mann aus VS, als
lich bekräftigt und entsprechen- Abgeordneter mit einem Rückde Presseberichte, die an seinem kehrrecht und Kündigungsbisherigen Arbeitsort Bremen schutz ausgestattet, lohnt es sich
erschienen waren, entschieden auf jeden Fall, seinen Vertrag ruzurückgewiesen. Der frisch ge- hen zu lassen. Mit jedem Jahr in
backene Bundestagsabgeordnete Berlin, weiß man in der Hansekündigte vielmehr an, gegen stadt, erwirbt Klinge auch VerBürgerschaftsdirektor
von sorgungsansprüche, die auf sein
Wachter rechtliche Schritte ein- Bremer Beschäftigungsverhältleiten zu wollen: Weil er sich ge- nis angerechnet werden, solange
zielt diskreditiert sah, beklagte er dieses weiter läuft.
rat

Klinges Vertrag

Oha! – Marcel Klinge ist am Ziel,
doch die Turbulenzen der letzten
Wochen machen ihm noch zu
schaffen.
Foto: NQ-Archiv

Marcel Klinge besaß einen ungewöhnlichen Arbeitsvertrag, der für Juristen unter
die Kategorie „Vertrag sui generis“ fällt.
Bezeichnet wird ein solcher Kontrakt, wie
er in der Bremischen Bürgerschaft mit
Fraktionsmitarbeitern geschlossen wird,
auch als „Dreiecksvertrag“. Das heißt, die
FDP schließt diesen Vertrag ab, und die
Bürgerschaftsverhältnis tritt gegenüber
dem Mitarbeiter in Haftung für den Fall,
dass der Arbeitgeber FDP die Vereinbarungen nicht mehr bedienen kann. Für
Bürgerschaftsdirektor von Wachter,einen
Juristen, ist klar, dass daraus keine Abfindungsansprüche gegen die Bürgerschaft
abgeleitet werden können.
rat

Bereits über 50 Jahre repräsentieren ausschließlich christdemokratische Abgeordnete diesen Wahlkreis in Bonn und Berlin: oben links Dr. Hansjörg
Häfele, Staatssekretär unter Finanzminister Stoltenberg (links), unten links Meinrad Belle, ehemaliger Brigachtaler Bürgermeister, und oben rechts
Siegfried Kauder, den die Basis absägte, und der es als unabhängiger Kandidat noch einmal vergeblich wissen wollte. Sein Erbe hat vor vier Jahren
Thorsten Frei (unten rechts) angetreten.
Fotos: NQ-Archiv

Schwarz hat das Direktmandat
im Kreis praktisch abonniert
CDU Seit über 50 Jahren stellen die Christdemokraten den direkt gewählten Abgeordneten.
Thorsten Frei gilt trotz des gestrigen Rückschlags als Mann mit Zukunft. Von Ralf Trautwein

B

ei der Landtagswahl im
vergangenen Jahr wurden schwarze Hochburgen reihenweise geschleift. Da mussten CDU-Politiker wie Karl Rombach erdulden, was sie sich in ihren
schlimmsten Albträumen nicht
hatten vorstellen wollen: Ihr
Mandat ging flöten.
Bei der Bundestagswahl ist das
trotz der gestrigen Klatsche undenkbar. Hier hat die CDU das
Direktmandat seit über 50 Jahren
praktisch abonniert. Diese Ära ist
mit einem Namen besonders eng
verknüpft: Dr. Hansjörg Häfele.
Er löste von 1965 bis 1976 als direkt gewählter Abgeordneter des
Wahlkreises
Donaueschingen
das Ticket nach Bonn und saß ab
1980 noch drei Mal für den neu
gebildeten Wahlkreis Schwarzwald-Baar im Bundestag.
Den „Hattrick“ schafften auch
seine Nachfolger: Der ehemalige
Brigachtaler
Bürgermeister

Meinrad Belle, inzwischen verstorben, und auch Siegfried Kauder, der auf Belle folgte, holten je
drei Direktmandate in Folge.
Das schien hier immer alles
ganz selbstverständlich. Zu Häfeles Zeiten gehörten satte Erststimmenergebnisse über 55 Prozent praktisch zum guten Ton.
Thorsten Frei hat gestern zwar
wie die ganze CDU tüchtig Federn gelassen, doch sein 2013erErgebnis mit 56,7 Prozent war
bärenstark.

Getrieben vom „Kauder-Effekt“
Getrieben war dieser Erfolg,
rückblickend betrachtet, auch
vom „Kauder-Effekt“ – der Vorgänger hatte sich in eigentümlicher Art und Weise mit der Parteibasis überworfen und war
schließlich als unabhängiger
Kandidat gegen den eigenen
CDU-Nachfolger Frei angetreten. Um mit mageren drei Prozent krachend zu scheitern. Die-

se ungewöhnliche Konstellation
von 2013, das darf als sicher gelten, hat die CDU-Wähler im Kreis
in hohem Maße mobilisiert. Ungeachtet dessen gilt der Jurist
Frei nach wie vor als Politiker mit
Potenzial, als ein Mann mit Ambitionen und mit Zukunft. Seinen
OB-Sessel in Donaueschingen
hat er ohne Zögern abgegeben, als
sich die Gelegenheit bot, Kauder
zu beerben. Frei will was werden.
Er ist noch jung, sieht gut aus und
kann prima reden. So einer ist, um
es in einem Wort auszudrücken,
„ministrabel“.
Indes: Wer nach oben strebt,
muss natürlich aufs richtige
Pferd setzen. Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Noch
besser sind welche zu Leuten, die
den Hut aufhaben. Wer wüsste
das besser als Hansjörg Häfele,
der in der Bonner Republik unglücklicherweise Strauß näher
stand als Kohl? Frei hat es in dieser Hinsicht leichter. Angela

Merkel ist schließlich (wieder)
alternativlos. Die ewige Kanzlerin hat die schwache Union fest
im Griff. Frei kennt sie noch aus
seinen JU-Zeiten. Als Merkel Familienministerin war und der
Teenager Frei in seiner Heimatstadt Bad Säckingen den Parteinachwuchs führte, haben die beiden zusammen Straßenwahlkampf gemacht.

Wieder eine auf den Deckel
Dass Frei nicht nur gestern, sondern schon Anfang September
beim CDU-Landesparteitag eine
auf den Deckel gekriegt hat,
dürfte ihm wohl nicht nachhaltig
schaden. Verhältnismäßig magere 67,5 Prozent bei der Wahl
zum Landes-Vize mögen ein
Denkzettel für die versemmelte
Landtagswahl sein, die er federführend managte. Den steckt er
weg wie das Ergebnis gestern, das
andere zu verantworten haben.
Aus Wunden werden Narben . . .

Ein SPD-Kandidat steht wieder auf
SPD In der roten Diaspora kann man als Sozialdemokrat keinen Blumentopf gewinnen.
Warum auch Jens Löws zweiter Bundestagswahlkampf nicht nach Berlin geführt hat.
Villingen-Schwenningen.

Beim
Haustürwahlkampf hat CDUKandidat Thorsten Frei aus Versehen bei Jens Löws Mutter an
der Tür geklingelt. Bei der Podiumsdiskussion der NECKARQUELLE hat Löw über diesen
Fauxpas des Konkurrenten noch
Witzchen gerissen. Gestern allerdings dürfte ihm das Lachen
vergangen sein, dürfte er sich im
Stillen vielleicht die Frage gestellt haben: „Hat die Mama mich
jetzt gewählt, oder hat sie etwa

diesen . . .? Konnte Frei bei Mutter
Löw punkten? Es gibt Klärungsbedarf bei der Familie im Brigachtal.
Den Sohnemann wirft freilich
so leicht nichts um. Auch eine
Klatsche wie die gestern nicht.
Jens Löw, Kreisvorsitzender der
SPD, ist ein robuster Geselle, Abteilung Attacke. Das war Don
Quichote auch. Der eine kämpfte
gegen Windmühlen, der andere
arbeitet sich am CDU-Bewerber
ab. Beides kommt in etwa aufs

Selbe raus. Wichtig für den „roten Förster aus dem schwarzen
Wald“: Ein Baum, der fällt, bleibt
liegen. Ein SPD-Kandidat steht
wieder auf. Wer für die Sozis in
der SPD-Diaspora antritt – und
nichts anderes ist der Wahlkreis
Schwarzwald-Baar/Oberes Kinzigtal (siehe auch Bericht oben) –
kann gewinnen. Allerdings nur an
Erfahrung.
Schon vor vier Jahren gab es
hier für Löw keinen Blumentopf
zu gewinnen, und obwohl der

Mann
seitdem
keineswegs
schlechter geworden ist, hat sich
daran auch 2017 nichts geändert.
Es sind die kleinen Dinge, mit
denen Du Dich trösten musst,
wenn Du hier für die Roten ins
Rennen gehst: Mehr Selbstbewusstsein habe er gewonnen,
stellt Löw fest. Und hat recht damit: Im Wahlkampf war er extrem bissig und machte als unbequemer Kämpfer für sozialdemokratische Werte gar keine
schlechte Figur.
rat

Nach der Wahl ist vor der Wahl: SPD-Bundestagskandidat Jens Löw mit
seiner Tochter Nadine Löw bei der Wahlparty.
Foto: Cornelia Hellweg

