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„Man darf sich nicht vom Applaus abhängig machen“
Bei der Frauen Union Karlsruhe-Land macht sich Annette Schavan für eine „Politik der langen Linien“ stark
Von unserer Mitarbeiterin
Katja Stieb
Forst. Sie hat den „Tsunami“, der in
den vergangenen Wochen über sie hinwegfegte, überstanden. Ihr Ministeramt
mag dabei verloren gegangen sein, aber
die Politikerin Annette Schavan ist immer noch da. Und sie hat noch viel zu sagen. Auf Einladung der Frauen Union
Karlsruhe-Land sprach die ehemalige
Bundesministerin für Bildung und Forschung innerhalb der Veranstaltungsreihe „Christ-Sein im politischen Alltag“
zum Thema „Christen in politischer Verantwortung“.
Es war die Vorsitzende der Frauen
Union Karlsruhe-Land, Hedwig Prinz,
die in ihren Begrüßungsworten das Bild
des Tsunami aufgriff, um die wochenlange Debatte über Schavans Doktortitel zu beschreiben, welche schließlich zu
ihrem Rücktritt aus dem Kabinett führ-

„Christen in politischer
Verantwortung“ als Thema
te. „Trotz diesen Entwicklungen war es
für Annette Schavan eine Selbstverständlichkeit, diesen Termin bei uns
wahrzunehmen“, so Hedwig Prinz. „Als
praktizierende Katholikin und Theologin ist sie prädestiniert, um zu unserem
Thema ‚Christ-Sein im politischen Alltag’ zu sprechen. Da spielt es keine Rolle, ob sie ein Ministeramt ausübt oder
nicht.“
Annette Schavan quittierte diese Worte
mit einem milden Lächeln, dann erhob
sie sich und ging ans Mikrofon. Und
dann wurde offenkundig, dass der „Tsunami“ Spuren hinterlassen hat: „Es ist
vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich
heute über das Christsein spreche“, sagte sie mit nachdenklichem Unterton. „In
Zeiten, wie ich sie gerade erlebt habe,
besinnt man sich auf die Grundlagen,
stellt sein eigenes Selbstverständnis in
Frage, konzentriert sich darauf, was einen trägt.“ Dann nahm sie ihre wichtigste Botschaft vorweg: „Wenn die eigenen Werte, das individuelle Fundament
eines Menschen und einer Gesellschaft
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erhalten bleiben sollen, dann braucht es
den ständigen Wandel. Wer in der Politik den Menschen gerecht werden will,
der braucht ein feines Gespür für neue
Entwicklungen, für neue Situationen
und für neue Generationen. Und das ist
nichts, was kurzerhand erreicht werden
kann. Wer immer sofort alles will, und
das auch noch genau nach seinen Vorstellungen, der verliert viel.“
Schavan schlug dann den Bogen zur
Kirche, ging auf die Grundwerte der
CDU ein und kommentierte den Rücktritt des Papstes mit einem Augenzwin-

Einschläferung eines Hundes Auslöser für Entlassung?

Pforzheim. Mehr als sieben Jahre leitete Ute Andok das Tierheim Pforzheim.
Anfang der Woche wurde sie entlassen.
Sie selbst habe um ihre Entlassung gebeten – nach diversen Gesprächen mit
dem Tierschutzverein – mehr will die
44-Jährige dazu nicht sagen.
Aus dem Mund von Julie Bordère, der
Vorsitzenden des Tierschutzvereins, der
Träger des Tierheims ist, kommen klare
Worte: Sie spricht von Entlassung. Der
Vorstand habe die Entscheidung geschlossen getroffen. „Aufgrund zahlreicher Differenzen gab es keine Basis
mehr für eine weitere Zusammenarbeit“, sagt Bordère. Eine Mitarbeiterin
des Tierheims nennt vage „unüberbrückbare Tatsachen“ als Grund. Diese
seien für das Tierheim nicht mehr tragbar gewesen.
Eine Rolle spielt in der Angelegenheit
die Einschläferung eines Hundes. „Angeblich“, sagt Ute Andok dazu. Sie ver-
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mutet darin einen Vorwand und glaubt,
dass es persönliche Dinge sind, die zum
Ende der Zusammenarbeit geführt haben.
Bordère dagegen bestätigt, dass der
Vorfall, bei dem ein Kampfhund auf Andoks Anweisung eingeschläfert worden
sei, „ein Auslöser gewesen sein kann, um
eine Diskussion anzutreten“. Es seien
aber noch andere Dinge gewesen.
Fakt ist: Nachdem der Kampfhund getötet wurde, hat ein Mitglied des Tierschutzvereins eine Beschwerde eingereicht. „Der Hund hat drei Jahre im
Tierheim gelebt und hat niemals jemanden gebissen. Meines Erachtens war er
nicht gefährlich.“ Der Mann betont, er
wolle ansonsten nichts Negatives über
die Leiterin des Tierheims sagen.
Momentan steht das Tierheim ohne
Leitung da. „Aber wir haben eine eigene
Tierärztin und die Stelle wird so schnell
wie möglich besetzt“, so Bordère. Der
Vorstand des Tierschutzvereins werde
kommende Woche über eine Nachfolge
von Andok beraten.
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Hält das Windrad durch?
Zu „Neuer Windpark in der Südpfalz“
vom 20. Februar:
Sie berichten hier von herrlichen Fortschritten hin zur Energie der Zukunft
auf der anderen Seite des Rheins. Aus
dem Kommentar dazu auf derselben
Seite ist gleichzeitig der Vorwurf zu entnehmen, dass Baden-Württemberg beim
Ausbau der Windenergie demgegenüber
weit abgeschlagen dasteht.

Wir bitten die Einsender von Leserbriefen ihre Telefonnummer anzugeben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstimmen muss.
Die Redaktion

Beifahrerin
schwer verletzt
Mühlacker (BNN). Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 10 in Mühlacker-Enzberg auf
Höhe der Einmündung in die Ortsmitte
bei der Kanalstraße ein schwerer Verkehrsunfall.
Nach Angaben der Polizei fuhr ein 18jähriger Autofahrer aus Kieselbronn gegen 2.15 Uhr von Mühlacker in Richtung
Niefern und kam vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er übersteuerte, schleuderte
nach links, prallte gegen ein Verkehrsschild und gegen eine Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Der Fahrer wurde leicht verletzt, eine
18-jährige Beifahrerin aus Kieselbronn
wurde schwer verletzt. Sie war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr
herausgeschnitten werden.
Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für etwa eine Stunde bis gegen
3.30 Uhr voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe
von etwa 10 000 Euro.

Steffen Kampeter
berichtet aus Berlin

Tierheim ohne Leitung
Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Kraus
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Interessant scheint mir ein Vergleich
mit dem Ausbau der Windenergie im
Küstenbereich zu sein, wo immerhin
eine wesentlich größere Energieausbeute zu erreichen ist; ich meine die Zahl
der Volllaststunden im Jahr. Sie liegt im
Küstenbereich immerhin bei 30 bis 35
Prozent, während bei uns gerade mit der
Hälfte zu rechnen ist.
Orientiert sich die Einspeisevergütung
gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz eher nach Norden und soll dem
Windkraftbetreiber im Lauf der zu erwartenden Betriebszeit eines Windrades
von etwa 20 Jahren die Errichtungskosten neben den Betriebskosten wieder
einspielen, so wären dazu hier im Süden
– ohne Zinsberechnung – immerhin 40
Jahre Betrieb notwendig.
Eine reichlich lange Amortisationszeit,
wenn das Windrad diese überhaupt
durchhält – vom Betreiber einmal ganz
abgesehen.
Bertold Bläß
Karlsruhe-Waldstadt

kern: „Rücktritt muss man auch können.“ Sie sprach sich dafür aus, gerade
im politischen Kontext den Begriff
Kompromiss nicht zu verurteilen: „Der
Prozess des Abwägens ist wichtig, wenn
man das Gemeinwohl im Auge behalten
will. Zur Politik gehört auch die Ebene
der Nachdenklichkeit“, sagte sie und
verwies dann auf aktuelle Diskussionen
über G 8 oder das „Sitzenbleiben“, in
denen nur allzu häufig populistische
Schnellschüsse gewagt würden: „Wir
brauchen in der Politik Menschen, die
sich nicht abhängig machen vom Ap-

Whittaker ist
CDU-Kandidat
Rastatt (BNN). Der 27-jährige Kai
Whittaker ist neuer CDU-Bundestagskandidat im Wahlkreis Rastatt/
Baden-Baden – und triumphiert da-

Anzeige

plaus der Menschen“, sagte sie. „Denn
was populär ist, ist nicht automatisch
richtig. Es geht nicht um den maximalen
Vorteil hier und jetzt, sondern darum,
eine Politik der langen Linien zu machen.“
Darin sieht sie die Aufgabe der Christen in der Politik: „Nicht einfach populär sein zu wollen, sondern angemessene, durchdachte Antworten zu finden
versuchen“, so Schavan. „Und diese
Antworten sollten welche sein, die wir
basierend auf unseren eigenen Werten,
unserer inneren Festigkeit formulieren.“

mit über die langjährigen Parteiarbeiter Alexander Becker, Hansjürgen
Schnurr, Johannes Hurst und Dorothea Maisch.
Im dritten Wahlgang in der Badner
Halle Rastatt lag Whittaker mit 298
Stimmen deutlich vor Johannes Hurst
(224 Stimmen).

Ettlingen (BNN). Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, Steffen Kampeter,
kommt am morgigen Dienstag nach Ettlingen zu einer Veranstaltung der CDU
Karlsruhe-Land, um zu Herausforderungen und Perspektiven aktueller Entwicklungen für den Bundeshaushalt zu
sprechen. Die öffentliche Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr in der „Buhlschen
Mühle“ in Ettlingen.
Der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Axel E. Fischer, selbst langjähriges Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, wird in die Thematik einführen. Nach dem Vortrag wird
Zeit für Nachfragen und Diskussionen
sein.

90-Jährige wird
von Auto angefahren
Landau-Queichheim (BNN). Lebensgefährlich verletzt wurde am Samstag
um 19 Uhr eine fast 90 Jahre alte Frau in
Queichheim, als sie mit ihrem Rollator
die Fahrbahn zwischen zwei geparkten
Fahrzeugen hindurch zu überqueren
versuchte. Dabei wurde sie von einem
Transporter, der aus Richtung der Landauer Innenstadt in Richtung Offenbach
fuhr, erfasst.
Der 74-jährige Fahrer des Transporters
blieb unverletzt.

