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 Schwarzwald-Baar-Kreis. In 
diesem Jahr traf sich der FDP-
Kreisverband Schwarzwald-
Baar zum traditionellen Früh-
jahrsempfang in der Mönch-
weiler Niederlassung der Fir-
ma Wiha. Diese wird bis 
heute als Familienbetrieb ge-
führt und gilt als mittelständi-
sches Unternehmen als einer 
der weltweit führenden Her-
steller manuell zu nutzender 
Werkzeuge im Handwerk, 
der Industrie und in Privat-
haushalten.

 Online zugeschaltet waren 
die Betriebsinhaber Wilfried 
Hahn und Sohn Wilhelm, die 
ihr Unternehmen mit Haupt-
sitz in Schonach und Zweig-
werken in Polen und Vietnam 
kurz präsentierten. Gastred-
ner am Frühjahrsempfang 

war der FDP-Fraktionsvorsit-
zende im Landtag, Hans-Ul-
rich Rülke. Unter den Zuhö-
rern waren auch die beiden 
Mitglieder des Landtags 
(MdL) Frank Bonath und Ni-
ko Reith, die den Landkreis 
Schwarzwald-Baar und Tutt-
lingen im Landtag vertreten.

 Bonath appellierte in Bezug 
auf die Energiepolitik, vom 
Handwerk zu lernen, wie es 
Krisen managt. Er bemängel-
te ein Vorgehen, das eine viel 
zu große Lücke zwischen den 
in Zukunft nicht mehr genutz-
ten Energieträgern wie Atom-
kraft, Kohle oder Öl und der 
Erzeugung regenerativer 
Energie aufweist. Bonath be-
zeichnete die seit Jahren zu-
nehmende Bürokratie als  Hin-
dernis einer erfolgreichen 
Entwicklung. 

Bürokratie abzubauen so 

schnell es geht, ist auch ein 
Thema, dessen sich Niko 
Reith annimmt. In den Gre-
mien im Landtag hat er hier-
für bereits zahlreiche Vor-
schläge eingebracht. »Wir 
sind am 30. Mai mit unserer 
Initiative ›Innenstadtentwick-
lung‹ in VS zu Gast. In landes-
weit 15 Städten befragen wir 
Einzelhändler und Gewerbe-
vereine nach deren Wün-
schen und Verbesserungsvor-
schlägen an eine lebendige 
und lebenswerte Innenstadt«, 
berichtete Reith. Im Weiteren 
besteht die Hoffnung, dass 
sich die Händler zu den Er-
wartungshaltungen an die 
Politik äußern. 

Hans-Ulrich Rülke appel-
lierte an eine pragmatischere 
Umsetzung der Energiepoli-
tik in der Landeregierung, die 
Verlässlichkeit zu einem rela-
tiv bezahlbaren Preis garan-
tiert. Er forderte, die Nutzung 
von Wasserstoff als alternati-
ve Energieform stärker zu ge-
wichten und ein Umdenken 
in der Bildungspolitik sowie 
eine Rückkehr zum mehrglie-
derigen Schulsystem. 

 Interessant fand er den Vor-
schlag eines Zuhörers, der für 
gebührenfreie Kindergärten 
appellierte. »In zehn Jahren 
hat das Land Stellen für 1400 
Beamte zusätzlich geschaffen. 
Mit den Mehrkosten, die da-
durch ausgelöst wurden, wä-
ren gebührenfeie Kindergär-
ten finanzierbar«, ergänzte 
Rülke. 

FDP sammelt Ideen für die Städte
Frühjahrsempfang | Rülke spricht über Energiepolitik

Verfolgten und bestritten rege Diskussionen beim FDP-Emp-
fang:  (von links) der Landtagsabgeordnete Niko Reith, FDP-
Kreisvorsitzende Julia Decke, FDP-Fraktionsvorsitzender im 
Landtag Hans-Ulrich Rülke und Landtagsabgeordneter Frank 
Bonath.   Foto: Bombardi
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Es ist nicht erst seit Ex-
Kanzler Gerhard Schröder 
ein heikles Thema: Ex-Poli-
tiker in der Wirtschaft.  
Abhängigkeiten will man 
in Baden-Württemberg 
künftig verhindern. Wie 
stehen die Abgeordneten 
im Schwarzwald-Baar-
Kreis zu diesem Thema?

n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wer 
als Politiker in die freie Wirt-
schaft wechselt, soll das nach 
Plänen der baden-württem-
bergischen Landesregierung 
künftig nicht nahtlos an sein 
Ausscheiden aus dem politi-
schen Amt tun können. Wie 
finden das die Abgeordneten 
im Schwarzwald-Baar-Kreis? 
Wir hakten nach. 

Braun: »Distanz halte
ich für wichtig«

Die Grünen-Abgeordnete 
Martina Braun etwa hält eine 
solche Maßnahme für »zwin-
gend erforderlich«, es gehe 
darum, Interessenskonflikte 
zum Nachteil des Landes zu 
unterbinden, »diese Distanz 
halte ich für sehr wichtig«. 
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Thorsten Frei pflichtet bei: 
»Das stärkt Transparenz, Ver-
trauen und Unabhängigkeit 
der Regierungsmitglieder und 
damit der Politik insgesamt.«

Der FDP-Landtagsabgeord-
nete Frank Bonath etwa be-
grüßt den Vorschlag, »denn 
anders als im Bund gibt es da-
für bislang gar keine Regeln«. 
Aber: Bonath sieht einen 
Nachbesserungsbedarf, 
»denn aus meiner Sicht sollte 
das Gesetz einen Passus be-

Vier Politiker tangiert es nicht, einer tat es
Politik | Vertreter des Schwarzwald-Baar-Kreises über die Trennung von Politik und Wirtschaft / Bonath: »Die verdienen alle gut«

Einer, der den Schritt in die 
neue Zukunft schon hinter 
sich gebracht hat, ist der ehe-
malige FDP-Bundestagsabge-
ordnete Marcel Klinge. Bis 
zur letzten Bundestagswahl 
saß er als  tourismuspoliti-
scher Sprecher der FDP-Frak-
tion  im Berliner Gremium – 
jetzt will er  im selben Bereich 
die Wirtschaft auf Trab brin-
gen. Auf seiner Agenda für 
berufliche Neuorientierung 
stand eine Denkfabrik – als 
deren Gründungsmitglied er 
sich um bessere Lösungsmög-
lichkeiten für Tourismus, Ho-
tellerie und Gastronomie so-
wie deren Zulieferer küm-
mern will. Politik und Praxis 
sollen hier zusammenkom-
men, sagte Klinge dazu im 
vergangenen Jahr in einem 
Pressegespräch. 

Was die Verknüpfung von 
Politik und Praxis aber anbe-
langt, würde beides –  zumin-
dest für Minister und Staatsse-
kretäre – nun unmittelbar 
nach ihrer Amtszeit zunächst 
einmal nicht mehr zusam-
menkommen dürfen.

 Der Ex-Politiker Marcel 
Klinge, nur einfacher Abge-
ordneter gewesen, darf sich 
also diesbezüglich glücklich 
schätzen. Fernab der politi-
schen Gremien verfolge er 
das Thema (wie die Landes-
politik) »nicht mehr so wirk-
lich«, erklärt er auf Anfrage 
des Schwarzwälder Boten 
und ist folglich aus dem 
Schneider: »Ich bin ja nun 
eher Privatperson.«

inhalten, der die Einhaltung 
einer bestimmten Karenzzeit 
daran knüpft, ob eine An-
schlusstätigkeit im selben 
Feld erfolgt, für die ein Minis-
ter oder Staatssekretär zustän-
dig war. Das ist leider bislang 
nicht vorgesehen«. 

Warum Bonath diese Vor-
gehensweise für wichtig hält, 
erklärt er anhand des ehema-
ligen grünen Umweltminis-
ters Franz Untersteller mit 
einem prominenten Beispiel: 
»Herr Untersteller hat zehn 
Jahre lang als Minister die 
Rahmenbedingungen für die 
Energiewirtschaft mitgestal-
tet und ist dann zu einem 
Energieunternehmen ge-
wechselt.« Gerade ein solcher 
Passus wäre auch Niko Reith 
wichtig,  FDP-Abgeordneter 
für den Bereich Tuttlingen-
Donaueschingen im Landtag, 
schließlich sei  gerade dann 
von einer Beeinträchtigung 
öffentlicher Interessen auszu-
gehen. Untersteller habe »di-
rekt im Anschluss an sein Mi-
nisteramt die Seiten gewech-
selt und damit in der Öffent-

lichkeit das Bild vermittelt, er 
würde nun sein Regierungs-
wissen in der freien Wirt-
schaft  versilbern«, kritisiert 
Reith.

Um das Vorhaben praktika-
bel zu gestalten, solle, so Bo-
nath,  ein fachkundiges Gre-
mium Interessenskonflikte 
bewerten und empfehlen, 
»wie lange gegebenenfalls 
eine Abkühlphase sein soll-
te«. Auch Niko Reith  ist da-
von überzeugt, dass solche 
Karenzzeiten »die Integrität 
und das Vertrauen in die Poli-
tik« stärken.

Sorge, dass man mit einer 
solchen Regelung Politiker 
nach ihrer aktiven Laufbahn 
im Wahlamt in eine ungewis-
se Zukunft entlasse, hat Bo-
nath nicht – das »betrifft Mi-
nister und Staatssekretäre, al-
so diejenigen, die in den Mi-
nisterien die Zügel in der 
Hand halten. Die verdienen 
alle gut«. 

Darüber hinaus, so die Grü-
ne Martina Braun, zahle das 
Land für Regierungsmitglie-
der, die aus dem Amt aus-

scheiden, »ein sogenanntes 
Übergangsgeld oder Ruhege-
halt«. Dieses sei »mehr als 
ausreichend«, um die Karenz-
zeit zu überbrücken. »Aus 
meiner Sicht ist es angemes-
sen«, findet auch Thorsten 
Frei und fügt hinzu: »Schließ-
lich weiß jeder in der Politik, 
worauf er sich einlässt und 
dass in der Wirtschaft für ver-
gleichbare Tätigkeiten oft hö-
here Gehälter möglich sind.«

Und wer der hiesigen Abge-
ordneten wäre persönlich tan-
giert? Frank Bonath verneint 
und fügt hinzu, er beschäftige 
sich damit aktuell nicht, son-
dern konzentriere sich voll 
auf seinen aktiven Job für sei-
nen Wahlkreis. Niko Reith 
geht davon aus, dass er für 

den Fall einer beruflichen 
Zeit nach dem politischen 
Mandat in seiner Tätigkeit als 
Versicherungsmakler in Do-
naueschingen verwurzelt sei 
und das auch bleibe. Dort lebt 
auch Thorsten Frei mit seiner 
Familie – neue Zukunftspläne 
für die Zeit danach hegt auch 
er nicht, »ich bin sehr glück-
lich mit meiner Aufgabe in 
Berlin«, bekräftigt er stattdes-
sen.

Auch Martina Braun winkt 
ab – sie sei bis 2026 gewählt, 
auf diesen Zeitraum konzent-
riere sie ihre Energie und 
Arbeitskraft. »Die wenige 
freie Zeit verbringe ich lieber 
mit meiner Familie als mit 
Überlegungen, wie ich meine 
Zeit ab 2026 verbringe.«

Ex-Minister und Konzerne mit viel Geld im Spiel Hand in Hand – das soll es künftig nicht mehr geben. Foto: iceteaimages – stock.adobe.com
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