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Alexander Föhr will
ab sofort in den Wahlkampf ziehen

Delegierte wählten den Kreisvorsitzenden in Dossenheim zum CDU-Bundestagskandidaten

Von Holger Buchwald

Die CDU zieht mit Alexander Föhr in den
Bundestagswahlkampf 2021. Der 39-jäh-
rige Heidelberger Kreisvorsitzende und
Stadtrat setzte sich bei der Delegierten-
versammlung am Samstag in der Jahn-
halle in Dossenheim schon im ersten Wahl-
gang mit 57,7 Prozent gegen seine Mitbe-
werber, seinen Stadtratskollegen Matthias
Kutsch und Ulf Martini aus Hohensach-
sen, durch. Auf Föhr entfielen 90, auf
Kutsch 46 und auf Martini 20 Stimmen.

Föhr, zweifacher Familienvater und
leitender Angestellter einer Krankenkas-
se, soll somit Karl A. Lamers beerben, der
nach 26 Jahren im Bundestag am 5. März
seinen Rückzug angekündigt hatte. „Es ist
schon ein bisschen Wehmut dabei“, sagte
Lamers im Vorfeld der Abstimmung. Er sei
den Menschen im Wahlkreis dafür dank-
bar, dass sie ihn getragen hätten, auch als
er noch 34 Kilo mehr gewogen habe. Mit
„Leidenschaft und Hingabe“ werde er so
lange die Politik im Wahlkreis und in Ber-
lin weitergestalten, bis der neugewählte
Bundestag im Oktober 2021 zusammen-
trete und ein Nachfolger übernehme.

Der offene Schlagabtausch in der Jahn-
halle blieb aus; trotz der Kampfkandida-
tur zwischen zwei Heidelberger Gemein-
deratsmitgliedern und dem Weinheimer

Überraschungskandidaten demonstrierten
die Delegierten Geschlossenheit. Kutsch
hatte erst vor drei Wochen seinen Ring in
den Hut geworfen, die Differenzen in der
Parteitratenauchzutage,alsAnjaBotoeine
Woche zuvor zur Landtagskandidatin ge-
kürt worden war und – trotz fehlendem
Gegenkandidaten – bei der Wahl beinahe
durchgefallen wäre. Am Ende hatte sie fast
so viele Ja- wie Neinstimmen bei ein paar
Enthaltungen. Von alledem war in Dos-

senheim nichts zu spüren. Sitzungsleiter
Karl Klein, Kreisvorsitzender der CDU
Rhein-Neckar und Landtagsabgeordneter,
lobte den „innerdemokratischen Prozess“,
an dessen Ende die Union geschlossen in
den Bundestagswahlkampf ziehen wolle.

In ihren Bewerbungsreden setzten die
drei Kandidaten ganz unterschiedliche
Schwerpunkte. Am persönlichsten prä-
sentierte sich der 36-jährige Kutsch, der
ganz offen mit seinem Bruch in der Bio-
grafie umging, als er sich entschlossen ha-
be, sein Studium abzubrechen, um den el-
terlichen Betrieb vor der Insolvenz zu ret-

ten. Als ehemaliger Jugendleiter und Zi-
vildienstleistender liege ihm das Vereins-
leben genauso am Herzen wie die Ge-
sundheitspolitik.

Der 50-jährige Martini, zweifacher
Familienvater, Rechtsanwalt und Insol-
venzverwalter, spielte seine Lebens-
erfahrung aus. Er rechne sich die besten
Chancen aus, den Wahlkreis gegen die
Grünen zu gewinnen. Denn die über 45-
Jährigen stellten den Großteil der Wahl-
berechtigten. Als Quereinsteiger könne er
neue Ideen einbringen und für frischen
Wind sorgen. Und nach zwei Legislatur-
perioden in Berlin wolle er einer neuen
Generation Platz machen.

Föhr gab sich kämpferisch, auch in-
dem er ein klares Feindbild anbot. „Wir
werden verhindern, dass Grün-Rot-Rot –
unser Vaterland regiert“, rief er den De-
legierten zu. Wie Lamers wolle er sich mit
voller Kraft für den Wahlkreis einsetzen –
„nicht als Kopie, sondern mit anderen
Schwerpunkten, aber mit ganzem Ein-
satz“. Föhr wetterte gegen „randalierende
Horden“, die durch Stuttgart gezogen sei-
en: „Jeder Angriff auf Uniformierte ist ein
Angriff auf uns alle.“ Parks gehörten nicht
den Drogendealern, und der studierte Phi-
losoph Robert Habeck habe keine Ahnung
von der wirtschaftlichen Lage, wenn er
Gastronomen empfehle, sie sollten den Co-

rona-Lockdown nutzen, um ihre Ölhei-
zung auszutauschen.

Der Staat müsse dafür sorgen, dass je-
des Kind die Schule mit einem Abschluss
verlasse, aber ohne sich einzumischen, so
Föhr. Bei der Gesundheitspolitik müsse
man mehr auf den Menschen und weniger
auf die Kosten schauen. „Denn wir sind die
Partei mit dem C – und darauf bin ich sehr
stolz.“ Für viele Delegierte traf Föhr mit
solchen Worten offenbar den richtigen Ton.
Beim Applaus erhoben sich viele von ihren
Sitzen. Nachdem Landesminister und
Wahlleiter Peter Hauk am Ende das Er-
gebnis verkündet hatte, dankte Föhr sei-
nen Mitbewerbern, die ihn noch einmal zu
Höchstleistungen angespornt hätten, und

er forderte die CDU auf: „Lasst uns ab
morgen in den Wahlkampf ziehen.“ Für
Kutsch indessen war seine Bewerbung
trotz der Niederlage die richtige Entschei-
dung. „Der Zuspruch war groß, auch von
vielen, die heute hier nicht wählen durf-
ten.“ Sowohl Föhr als auch Kutsch be-
tonten, dass die Konkurrenz die Zusam-
menarbeit in der Gemeinderatsfraktion
nicht gefährde. Föhr: „Wir werden ganz
professionell damit umgehen.“

Und Lamers? Er will Föhr jetzt bis zur
Bundestagswahl mit vollem Einsatz unter-
stützen, denn nur wer im Wahlkreis das Di-
rektmandat hole, werde ins Parlament ein-
ziehen. Danach will er sich ganz der Arbeit
für seine Friedensstiftung widmen.

Deutliche Niederlage für
Kutsch und Martini
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Pandemien: Was macht unsere Welt daraus?
Bei „Marsilius kontrovers“ sprechen Wissenschaftler und ihre Zuhörer über die globale Zusammenarbeit – Eine Online-Veranstaltung

Von Birgit Sommer

Was macht Corona mit der Politik? Das
Marsilius-Kolleg der Universität Heidel-
berg setzt seine Online-Veranstaltungen
zur Corona-Krise am Mittwoch, 29. Juli,
um 18 Uhr fort, diesmal mit dem Thema
„Globale Zusammenarbeit in Zeiten von
Pandemien“.

Bei Prof. Till Bärnighausen und sei-
nem Lehrstuhl für Globale Gesundheit
hat sich neu die Covid-19-Forschung eta-
bliert – mit motivierenden Videos für
15 000 Probanden hauptsächlich in den

USA und Groß-
britannien, aber
auch in Deutsch-
land, Spanien und
Mexiko. In Kenia
und Südafrika
wird ausprobiert,
wie man kleinere
Ausbrüche schnell
entdecken und
eindämmen kann.
Die „Tragödie der
Covid-19-Pande-
mie“, habe nur
einen Wert, findet Bärnighausen: Dass sie
der Welt demonstriert habe, was man mit
Gesundheitsforschung und Gesund-
heitspolitik erreichen könne, nämlich die
Eindämmung der Epidemie mit der jahr-
hundertealten, klassischen Strategie der

Isolierung – bis Impfung und sichere Be-
handlung möglich seien.

Die Medizinhistorikerin Prof. Karen
Nolte berichtet unter anderem, wie Ge-
sellschaften den Ursprung einer Seuche
oft „anderen“ zuschoben, wie schon im

19. Jahrhundert angesichts der Cholera-
Epidemie zwölf europäische Staaten
Quarantäne-Maßnahmen absprachen
und wie einst der Bakteriologe Robert
Koch und der Hygieniker Max von Pet-
tenkofer in Hamburg um die richtige Ab-
wehr der Cholera stritten.

Die aktuellen Beschlüsse des EU-
Sondergipfels nimmt sich der Politik-
wissenschaftler Prof. Sebastian Har-
nisch vor. Werden die jetzt beschlosse-
nen Mechanismen bleiben, wenn die Pan-
demie zu Ende ist? Ist der Einzelfall der
Beginn von etwas Neuem? Und wie wirkt
sich die Corona-Krise auf die interna-
tionale Führungsrolle der USA aus?

i Info: Der Link zur Live-Übertragung
am 29. Juli, um 18 Uhr: www.marsi-
lius-kolleg.uni-heidelberg.de.

Sie diskutieren über „Corona-Folgen“: Die Wissenschaftler Sebastian
Harnisch, Karen Nolte und Till Bärnighausen (v.l.). Fotos: Schwerdt

Nach einem Vierteljahrhundert im Bundestag will Karl A. Lamers (links) nun Alexander Föhr
unterstützen, der sein politisches Erbe antritt. Foto: Dorn

Der erste Schritt
zur Wohnwende?

Einwohnerantrag wird im
Herbst ausführlich diskutiert

dns. Die städtische Wohnungspolitik
muss sich ändern – und zwar grundle-
gend. Das ist die zentrale Aussage des ers-
ten Einwohnerantrags, der am Donners-
tag in den Gemeinderat eingebracht wur-
de. Weil mehr als 2000 Heidelberger ihre
Unterschrift unter die 13 Forderungen
gesetzt hatten, musste sich das Stadt-
parlament damit befassen. „Teure Woh-
nungen gibt es in Heidelberg wirklich ge-
nug“, betonte Ilse Rieker, die den Antrag
als Vertrauensperson vorstellte. Die ehe-
malige GAL-Stadträtin forderte das
Gremium auf, den Vorstoß in Beschlüsse
umzuwandeln: „Wir sehen darin die
Möglichkeit eines Leuchtturmprojektes
für die Wohnungspolitik.“

Oberbürgermeister Eckart Würzner
zeigte sich beeindruckt von der Initiati-
ve. Gleichzeitig betonte er, dass zwei der
Forderungen bereits im „Handlungspro-
gramm Wohnen“ enthalten sind – eine
Bürgerbeteiligung zum Thema Wohnen
sowie die Ausformulierung konkreter
Maßnahmen. Zwei weitere Punkte werde
man gerne aufnehmen. Dabei geht es zum
Beispiel darum, dass die Stadt auch „ord-
nungsrechtliche Instrumente“ zur
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum
nutzt (etwa die Anpassung des Stell-
platzschlüssels). Die restlichen Punkte
des Antrags sieht die Verwaltung da-
gegen überwiegend kritisch. „Das ist aber
so dezidiert zu beraten, dass wir das heu-
te nicht machen können“, sagte Würzner
in der Sitzung am Donnerstag. Statt-
dessen werden sich ab Herbst zunächst
die Fachausschüsse mit dem Thema be-
fassen.

Fehlalarm löste Suche
nach Flugsportler aus
jul. Ein Hinweis auf einen abgestürzten
Gleitschirmflieger im Bereich des Stift
Neuburg in Ziegelhausen hat am Freitag
den Einsatz einer Hubschrauberstaffel
ausgelöst – doch glücklicherweise han-
delte es sich um einen Fehlalarm. „Ein
Bürger meinte, jemanden beim Absturz
gesehen zu haben“, erklärte ein Polizei-
sprecher auf Nachfrage. Daraufhin setz-
ten die Beamten gegen 19.30 Uhr einen
Polizeihubschrauber ein. Er überflog das
Gebiet, die Einsatzkräfte fanden jedoch
keinen Hinweis auf einen tatsächlichen
Absturz. Nachdem sich Vertreter des
Gleitschirmfliegervereins zwischenzeit-
lich bei der Polizei gemeldet und die
Beamten darüber informiert hatten, dass
alle gestarteten Gleitschirmflieger am
Freitag wieder sicher gelandet seien, be-
endeten die Polizisten den Einsatz gegen
23.15 Uhr, wie der Sprecher sagte.

Geballte Botschaften gegen Rassismus
Rund 500 Menschen demonstrierten am Samstag erneut unter dem Motto „Black Lives Matter“ – Zusammenhänge aufarbeiten, auch hier

VonManfredOfer

Die Fäuste hunderter Menschen gehen in
die Luft – geballte Botschaften gegen Ras-
sismus, eine Geste der Solidarität mit allen
People of Color, die sich Polizeigewalt und
Rassismus ausgesetzt sehen. Unter dem
Motto „Black Lives Matter“ („Schwarze
Leben zählen“) kamen am Samstag rund
500 Demonstrantinnen und Demonstran-
ten auf die Neckarwiese, um auf ein gesell-
schaftliches Problem hinzuweisen, das sie
auchinHeidelbergwahrnehmen.

„We want justice!“ („Wir wollen Ge-
rechtigkeit!“) schallt es über die Wiese. Es
sind vor allem junge Menschen, die mit Ab-
standinderSonnesitzenundimmerwieder
die Sprechchöre der in den USA entstan-
denen Bewegung anstimmen. Viele haben
Schilder mit Slogans wie „Racism is a pan-

demic too“ („Auch Rassismus ist eine Pan-
demie“) mitgebracht. Die Musikerin Shelly
Phillips tritt auf die Bühne und singt ihr
Lied „Träumer“. Es handelt von Wunden,
die immerwiederaufbrechen.

Und genau darum geht es bei dieser
zweiten Heidelberger „Black Lives Mat-
ter“-Demonstration. Symbolträchtig ist
der Tag, weil der Tod des US-Amerikaners
George Floyd, der die Protestbewegung
weltweit ins Rollen brachte, sich an diesem
Tag vor zwei Monaten ereignete. „Wir wa-
ren so wütend“, erinnert sich Leonie
Baumgarten-Egemole. Die Heidelberger
Studentin ist einederOrganisatorinnender
hiesigen Demos, die von Menschen unter-
schiedlichen ethnischen und kulturellen
HintergrundsaufdieBeinegestelltwerden.

Mehrere Betroffene berichten von Dis-
kriminierungen, die ihnen als People of Co-

lor widerfahren sind. „People of Color“ ist
die Selbstbezeichnung von Menschen mit
Rassismuserfahrung, die nicht als weiß,
deutsch und westlich wahrgenommen
werden und sich nicht so definieren. Sie
sprechen über strukturellen Rassismus, der
auch in Deutschland allgegenwärtig sei,
erzählen Geschichten, die tief berührend
sind. „Mitleid allein wird allerdings nichts
bewirken“, betont eine Rednerin. Vielmehr
sei es nötig, ein Bewusstsein für das histo-
rische Unrecht zu schaffen, das Menschen
nicht-weißer Herkunft in den vergangenen
400 Jahren widerfahren sei. Der Geist der
Kolonialzeit seivielerortsnochpräsent.

Leonie Baumgarten-Egemole verweist
auf das Gasthaus „Zum Mohren“, dessen
Name zuletzt für Diskussionen sorgte oder
die Tabakhandlung Scheuring, in deren
Schaufenster die Figur eines halbnackten

schwarzen Mannes sitzt. Diese Symbole
stammten aus einer Zeit, in der rassistische
Denkweisen gesellschaftlich akzeptiert
gewesen und oft auch romantisiert worden
seien. Die Aufarbeitung solcher Zusam-
menhänge sei wichtig, zumal in Deutsch-
land heute mehr als eine Million Menschen
schwarzerHautfarbe lebten.

Es sei keine Frage, dass diese Gesell-
schaftnocheinen langenWegvorsichhabe,
wenn es darum gehe, die subtile Akzeptanz
rassistischer Prägungen hinter sich zu las-
sen, sagt Jaswinder Pal Rath, Vorsitzender
des Heidelberger Migrationsbeirates. Er
fragt:„Mussesunsnichtauffallen,dassalle
Hautfarben plötzlich ihre Bedeutung ver-
lieren, wenn man zu einer Blutspende geht,
beiderdieeinzigwichtigeFarbeRotheißt?“

i Info: AlleFotosunterwww.rnz.de/fotos.

Mit gereckten Fäusten und Rufen wie „We want justice!“ („Wir wollen Gerechtigkeit!“) setzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zei-
chen gegen Diskriminierung und für Gerechtigkeit – zwei Monate nach dem Tod von George Floyd, der die Bewegung ins Rollen brachte.

An kreativ beschrifteten Schildern fehlte es nicht, wie
dasFotodieserDemonstrantinbeweist.Fotos:Rothe
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