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Thorsten Frei ist bei der CDU gesetzt
Politik Heute Abend nominieren die Christdemokraten in der Neuen Tonhalle ihren Bundestagskandidaten. Bei der
FDP steht Dr. Marcel Klinge bereits als Bewerber fest. Was machen die übrigen Parteien? Von Ralf Trautwein

D ieser flotte Spruch ei-
nes Reporters hat
Thorsten Frei vor drei
Jahren besonders ge-

ärgert: Die CDU könne hier im
Gäu auch „einen Besenstiel“ als
Kandidaten aufstellen – selbst
der werde sicher gewählt. Das
fand der direkt gewählte Abge-
ordnete des Bundestagswahl-
kreises Schwarzwald-Baar dann
doch ziemlich respektlos . . .

Und durfte sich anschließend
mit einem respektablen Ergebnis
trösten:DerWähler schickte Frei
mit demzweitbesten Ergebnis im
Land nach Berlin. 47 Prozent der
Erststimmen konnte der frühere
Donaueschinger Oberbürger-
meister für sich verbuchen, rund
15 Prozent mehr als die Union im
Bund holte. Das sind Welten in
der Politik. Da spielte es auch
keine Rolle, dass Frei bei seiner
Premiere 2013 noch 56,7 Prozent
geholt hatte – denn damals war
die Union generell noch deutlich
stärker.

Frei zumdrittenMal
Heute Abend geht es in der Neu-
en Tonhalle in Villingen zum
dritten Mal um ein Bundestags-
mandat für Thorsten Frei – die
CDU stellt nämlich ihren Kandi-
daten auf. An Frei kommt dabei
keiner vorbei. Der 47-Jährige ist
gesetzt und kann den Wahlkreis
zum dritten Mal hintereinander
gewinnen – wie seine Vorgänger
Meinrad Belle und Siegfried
Kauder. Frei kann sogar zumAlt-
vorderen Dr. Hansjörg Häfele
aufschließen, der über fünf Le-
gislaturperioden im Parlament
saß. Häfele ist für die CDU das
bislang größte politische Kaliber
von hier – unter Gerhard Stolten-
berg amtierte er als Parlamenta-
rischer Staatssekretär im Bun-
desfinanzministerium.

In Berlin arriviert
Thorsten Frei allerdings ist in
Berlin ähnlich gut unterwegs.
2018 avancierte er vom einfachen
Abgeordneten zu einem der Vi-
zevorsitzenden der Unionsfrak-
tion. In der Fraktionsführung ist
er für Recht und Verbraucher-
schutz, Innen, Sport und Ehren-
amt, Vertriebene, Aussiedler und
deutsche Minderheiten zustän-
dig und hat so beträchtlichen
Einfluss auf die Gesetzgebung in
diesen Bereichen gewonnen. Da-
mit gehört er zum inneren Zirkel
der Union und darf sich, einen
Wahlerfolg vorausgesetzt, auch
Hoffnung auf höhere Weihen
machen.

Ob es aber dazu kommt, wird
letztlich davon abhängen, wer

das neue Kabinett zusammen-
stellen darf. Eine Vorentschei-
dung fällt hier im Dezember,
wenn die CDU ihren Vorsitzen-
den und die Union ihren Kanz-
lerkandidaten küren wird. Vor
wenigen Monaten machte
Thorsten Frei im Gespräch mit
der NECKARQUELLE
aus seinen Sympathien
für den bayrischen Mi-
nisterpräsidenten
Markus Söder nicht
wirklich ein Hehl. Da-
bei sieht es so aus, als ob
Frei aufs richtige Pferd
setzen würde – CSU-
Mann Söder steht für
die Kanzlerkandidatur
Umfragen zufolge der-
zeit amhöchsten imKurs.

Dass die Union, wenn die
Deutschen in etwa einem Jahr ih-
ren nächsten Bundestag wählen,
guteKartenhat, liegtderzeit auch
daran, dass sie als Seniorpartner
in der Regierungskoalition die
Corona-Krise federführend ma-
nagen darf und dabei nachhaltig
von einem Effekt profitiert, den
Politikwissenschaftler die
„Stunde der Exekutive“ nennen:
Die Regierenden erfahren unbe-
dingten Zuspruch, egal, wie gut
oder wie schlecht sie ihre Sache
auchmachen.

Das macht den Kollegen von
der FDP zu schaffen, die bei der
letzten Bundestagswahl mehr
oder weniger ohne Not auf eine
Regierungsbeteiligung verzich-
tet haben. „Lieber nicht regieren
als falsch regieren“, beschied der
Fraktionschef Christian Lindner

2017 den verblüfften
FDP-Wählern und ließ
so die erste mögliche
Jamaika-Koalition auf
Bundesebeneplatzen.

Das hat die Liberalen
weitgehend der Mög-
lichkeit beraubt, sich in
der Krise politisch zu
profilieren – sieht man
einmal von Dr. Marcel
Klinge aus Villingen ab.

Der zweite amtierende Abge-
ordnete des Wahlkreises
Schwarzwald-Baar hatte über ei-
nen vorderen Platz auf der Lan-
desliste den Sprung nach Berlin
geschafft und das Glück, touris-
muspolitischer Sprecher seiner
Fraktion zuwerden.

DenndieseFunktionhat ihmin
der Corona-Krise viel Publicity
verschafft. Der agile Klinge
nutzte die Gelegenheit und
kämpfte ebenso effektiv wie öf-
fentlichkeitswirksam für die von
der Krise besonders gebeutelten
Branchen Fremdenverkehr und
Gastronomie.

Klinge ist bei den Liberalen
ebenso wie Frei bei der CDU un-
antastbar; als FDP-Vorsitzender
für Südbaden hat der 39-Jährige
bei den Liberalen eine stabile Po-
sition und viel Einfluss. Bereits
im Juni haben ihn die Freien De-
mokraten wieder als Kandidaten
für die Bundestagswahl 2021 auf
den Schild gehoben. Dass Klinge
bei seiner insgesamt vierten
Kandidatur zum zweiten Mal in
den Bundestag einziehen dürfte,

ist wahrscheinlich, da er einen
vorderen Platz auf der Landes-
liste erhalten wird, der ihn er-
neut nach Berlin bringt, sofern
die FDP die Fünf-Prozent-Hürde
nimmt. Dass sie daran scheitern
könnte, ist nach aktuellen Um-
fragen freilich nicht ganz ausge-
schlossen – die neusten Umfra-
gen der großen Meinungsfor-
schungsinstitute sagen den Libe-
ralen lediglich fünf bis sechs Pro-
zentvoraus–deutlichwenigerals
Linken und AfD, die augenblick-
lich bei acht beziehungsweise
zehnProzent rangieren.

Sind diese Prognosen zutref-
fend, dürfte sich die SPD mit den
Grünen 2021 ein Rennen liefern,
wobei die Grünen mit durch-
schnittlich um die 20 Prozent vor
den Sozialdemokraten liegen,
denen die Institute umdie 17 Pro-
zent zutrauen.

Das hat für die örtlichen Bun-
destagskandidaten durchaus Re-
levanz, denn auch siemüssenwie
Marcel Klinge ihre Hoffnungen
auf die Landesliste setzen. Will
heißen: Je weiter oben man sich
auf dieser Liste positioniert, und
je mehr Prozente die eigene Par-
tei holt, desto wahrscheinlicher
wirdman inBerlin dabei sein.

Dabei ist noch offen, wer bei
Rot, Grün und Blau ins Rennen
geht. Bei derSPDwirdmanander
Kreisvorsitzenden Derya Türk-
Nachbauer wohl nicht vorbei
kommen, die bei der anstehen-
den Landtagswahl im Frühjahr
dem Schwenninger Nicola
Schurr denVortritt gelassenhat –
es wäre keine Überraschung,
wenn sie nächstenHerbst wie ihr
Amtsvorgänger Jens Löw zwei-
mal zuvor ins Rennen um ein
Bundestagsmandat ginge. Türk-
Nachbauer wiese dabei gegen-
über Löw einen entscheidenden

Vorteil auf: Sie sitzt im Vorstand
der baden-württembergischen
SPD und ist außerdem über ihre
Vorstandarbeit in der Arbeitsge-
meinschaft Sozialdemokrati-
scher Frauen (ASF) in Stuttgart
hervorragend vernetzt. Ein vor-
derer Platz auf der Landesliste ist
für sie daher durchaus in Reich-
weite. Und damit könnte die Bad
Dürrheimerin dann, sofern das
Bundesergebnis ihrer Partei pas-
sen sollte, das Ticket nach Berlin
lösen.

Wiedermal ein Trio?
In einer solchen Konstellation
wäre der Wahlkreis Schwarz-
wald-Baar so gut wie schon lange
nicht mehr im Parlament vertre-
ten.

Tatsächlich hat er schon ein-
mal Mitte der 1990er-Jahre drei
Abgeordnete gestellt, als Mein-
rad Belle (CDU) das Direktman-
dat holte, während Christa Lör-
cher von der SPD und die Grüne
Rita Grießhaber über die jeweili-
ge Landesliste in den Bundestag
einzogen, der damals anfangs
noch inBonn tagte.

Christa Lörcher schrieb sei-
nerzeit Geschichte, als sie 2001
ihrem Kanzler Gerhard Schröder
die Stimme bei der Vertrauens-
frage verweigerte, da daran die
Abstimmung über einen militä-
rischen Einsatz im Afghanistan-
krieg gebundenwar.

Wahlen

DieamtierendenAbgeordnetenThorstenFrei (CDU, links)undDr.MarcelKlinge (FDP):Sie gehenwieder insRennenumeinBundestagsmandat.Die
Frage ist:Kommt2021eindritterAbgeordneter vonhierhinzu? Fotos:NQ-Archiv

CDU bestimmt auch ihre Delegierten
Bei der Kandidatennomi-
nierung heute Abend um 19
Uhr in der Neuen Tonhalle
kürt die CDU nicht nur ih-
ren Bundestagsbewerber,
sondern bestimmt auch
ihre Delegierten für die Be-
zirks- und Landesvertre-
terversammlung zur Bun-

destagswahl 2021, die
dann zwischen dem 25.
August und dem 24. Okto-
ber stattfinden wird. Der
genaue Termin steht noch
nicht fest. Als Versamm-
lungsleiter fungiert der
Europa-Abgeordnete und
Vorsitzende des CDU-Be-

zirksverbands Südbaden,
Dr. Andreas Schwab. Zum
Wahlkreis 286 Schwarz-
wald-Baar gehört eben
dieser Landkreis sowie die
Gemeinden Gutach, Hau-
sach, Hornberg, Wolfach
und Oberwolfach im Orte-
naukreis. rat

47
Prozent der Stimmen holte CDU-Mann
Thorsten Frei bei der letzten Bundes-
tagswahl 2017.

DerGeschichts-undHeimatvereinwarmitseinemVorsitzenden,demAlt-OBDr.RupertKubon(ganz links),an
dessenalterWirkungsstätteDessau. Foto: Privat

Geschichtsfreunde mit Kubon in Dessau
Villingen-Schwenningen. Nach ei-
ner coronabedingten Zwangs-
pause konnte der Geschichts-
und Heimatverein erstmals wie-
der eine mehrtägige Exkursion
machen. Unter Leitung seines
Vorsitzenden Dr. Rupert Kubon
führte sie nach Dessau undWör-
litz in Sachsen-Anhalt, wo gleich
zweimal Weltkulturerbestätten
auf dem Programm standen, die
Garten- und Parkanlagen des
Fürsten Franz aus dem 18. Jahr-
hundert und die Bauhausbauten,
allen voran das Bauhaus Dessau
selbst.

Die Reisenden lernten das
„Gartenreich“ kennen, eine ge-

staltete „natürliche“ Landschaft
zwanzig Kilometer entlang der
Elbe mit dem Höhepunkt Wör-
litzer Park. Der anhaltische Fürst
hat hier gemeinsam mit seinem
Freund, dem Architekten Fried-
rich Wilhelm von Erdmanns-
dorff, eine Landschaft entstehen
lassen, die ihresgleichen sucht.
Bei seinen streng klassizisti-
schen Landhäusern griff er vor
allem auf römischeVorbilder des
Renaissancearchitekten Palladio
zurück, zu einer Zeit als andern-
orts in Europa noch im Rokoko
geschwelgtwurde.

AlleAnlagenwarenbereitsvor
250 Jahren öffentlich für jeden

zugänglich. In zahlreichen klei-
nen und etwas größeren Beispie-
len, angefangen beim Nachbau
römischer Tempelruinen aus
dem Forum Romanum bis hin
zum künstlichen Vesuv, ist noch
heute dieser gebaute „Anschau-
ungsunterricht“ für jeden Besu-
cher beeindruckend. Das ging
den Mitreisenden aus Villingen-
Schwenningennicht anders.

Der zweite Schwerpunkt der
Reise lag auf den Bauhausbauten.
Der Architekt des Gymnasiums
am Deutenberg, Günter Beh-
nisch, hatte sich in den 1960er-
Jahren stark am Bauhaus und sei-
nen Ideenorientiert. eb

Toller Erfolg
für starkes
Damenteam
Arbeit Freude bei Firma
Garten Halter über einen
vierten Platz für Annika
Hertz-Eichenrode und
Katharina Marenghi.

Villingen-Schwenningen. Annika
Hertz-Eichenrode und Katharina
Marenghi von der Firma Garten
Halter aus Villingen-Schwen-
ningen haben sich nach einem
spannenden Finale beim bun-
desweiten Wettbewerb der
Landschaftsgärtner den vierten
Platz gesichert. ErwinHalter, der
die beiden jungen Frauen ausge-
bildet hat, und sein ganzes Team
freuen sich riesig über diesen Er-
folg.

Bedingt durch die Corona-
Pandemie fand in diesem Jahr die
Deutsche Meisterschaft der
Landschaftsgärtner unter be-
sonderen Vorzeichen in Nürn-
berg statt. Unter Einhaltung der
gültigen Abstands- und Hygie-
nebestimmungen wetteiferten
die neun besten Teams aus den
LandesverbändenumdenTitel .

Souverän gemeistert
Die beiden jungen Landschafts-
gärtnerinnen hatten 15 Stunden
Zeit, um auf einer Fläche von vier
Metern mal vier Metern einen
naturnahen Garten mit einer
handbearbeiteten Naturstein-
mauer, einem kleinen Teich und
einem mit Natursteinpflaster
eingefassten Weg zu bauen. Die
Bepflanzung erfolgte mit einem
Großbaum, verschiedenen
Sträuchern, Gräsern und Stau-
den. „Eine fachlich, körperlich
und mental äußerst anspruchs-
volle Aufgabe“, so Erwin Halter,
„Annika und Katharina haben ih-
re Sache sehr, sehr gut gemacht
und sich als einziges Frauenteam
souveränbehauptet.“

An den beiden Wettkampfta-
gen hat der Landschaftsgärtner-
Nachwuchs durch Engagement,
Herzblut und großer Motivation
überzeugt. „Erstklassige Leis-
tungen!“, lobte BGL-Präsident
vonWurmb und zeigt sich beein-
druckt: „Die Leistungen an den
beiden Wettbewerbstagen wa-
ren absolut erstklassig. Es gibt
keine besseren Botschafter für
unseren Berufsstand als diese
Teilnehmer.“ eb

Annika Hertz-Eichenrode und Ka-
tharina Marenghi von der Firma
Garten Halter wurden Vierte beim
Bundeswettbewerb der Land-
schaftsgärtner. Foto: Privat


