HEIDELBERG

Nr. 114 / Rhein-Neckar-Zeitung

Pfingst-Ausgabe, 18./19./20. Mai 2013

„Beruf und Mandat: Das wird immer schwerer“
Das angekündigte Ende einer Ära im Gemeinderat: Wieso Annette Trabold sich nach 24 Jahren aus der Kommunalpolitik zurückzieht
Von Micha Hörnle
Annette Trabold (52) ist eine der am längsten amtierenden Stadträte Heidelbergs,
1989 wurde sie zum ersten Mal gewählt.
Seit über 30 Jahren ist sie FDP-Mitglied.
Vor einem Jahr geriet sie in die innerparteilichen Mühlen, als sie sich gegen den
damaligen Vorsitzenden Michael Eckert
stellte. Vor einer Woche erklärte sie, bei
der nächsten Kommunalwahl nicht
mehr antreten zu wollen. Die promovierte Juristin, die die Öffentlichkeit des Instituts für deutsche
Sprache in Mannheim leitet, zieht
im RNZ-Gespräch eine Bilanz ihrer 24 Jahre in der Kommunalpolitik.
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kämpfe gemacht, davon 17 als Stadträtin,
da ist man dann für viele Bürger diejenige, die für die FDP steht und für alles, was
in Bonn oder Berlin passiert, verantwortlich gemacht wird. Das muss man
aushalten können – zumal es ja auch noch
Leute wie Leutheusser-Schnarrenberger,
Baum, Hirsch oder Lindner gab und gibt.
> Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, in

gemacht, aber man sollte aufhören, wenn
die Leute sagen, dass das schade ist. Und
mal abgesehen davon: Es ist auch sehr anstrengend, einen anspruchsvollen Beruf
mit dem Mandat in Einklang zu bringen.
> Wenn man das zu Ende denkt, kommt
man doch zum Schluss, dass im Rat irgendwann nur noch Rentner oder „Lebenskünstler“ sitzen …

GESPRÄCH

> Frau Trabold, was macht jemand wie Sie in der FDP? Von
Ihren Themen und Auffassungen
hätte man Sie doch eher woanders, beispielsweise bei den
Grünen, vermutet …

chen Verhältnis.
> Und was war Ihre größte Niederlage?
Dass ich 1996 nicht zur Sozial- und Kulturdezernentin gewählt wurde. Dieses Amt
hätte mir gelegen – und das Soziale und
die Kultur sind einfach meine Themen.
> Sie haben drei Oberbürgermeister erlebt. Wer war der prägendste?
Jede Person hatte ihre Ecken und
Kanten: Reinhold Zundel hatte
zwar seine Defizite in der Demokratie, aber eine Leidenschaft für die Stadt. Beate Weber trieb die Demokratisierung
und die Bürgerfreundlichkeit
voran und repräsentierte die
Stadt nach außen ausgesprochen gut. Nur war sie gerade am
Anfang zu vorsichtig und hätte
mehr versuchen können. Würzner packt Vieles an, beispielsweise die lang verschleppte
Schulsanierung, aber manchmal fehlt es ihm an politischer
Erfahrung und Geschick. Aber
er hat auch die schwerste Aufgabe: die Konversion – mit der
man aber auch die größten Akzente setzen kann.

Ich bin ganz klassisch zu den Liberalen gekommen: Ich war drei
Jahre Schulsprecherin und wollte
mich in meinem Studium weiter
politisch engagieren. Also las ich
damals, 1981, die Wahlprogramme von SPD und FDP. Dabei sprach
mich am meisten die Konzentration auf den Einzelnen bei den Liberalen an. Auf einem FDP-Stand
auf dem Bismarckplatz holte ich
mir Broschüren, die mir Arnulf
Weiler-Lorentz in die Hand
drückte, und so trat ich am 27. Januar 1982 in die FDP ein. Und dort
hat es mir trotz aller Auf und Abs
Annette Trabold will im nächsten Jahr nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren. 2009 erzielte sie mit 15 839
doch ganz gut gefallen.
Stimmen das achtbeste Ergebnis unter 40 Stadträten. Foto: Hentschel
> Dann wechselte aber die FDP die
Koalition, und auch Weiler-Lorentz ging
als Sozialliberaler zu den „Liberalen
Demokraten“. Wieso nicht auch Sie?
Helga Bräutigam hat mir als FDP-Stadträtin so imponiert, dass ich 1984 in ihrem
Wahlkampf mitmachte, ich assistierte ihr
auch bis 1989, als ich dann zusammen mit
ihr in den Gemeinderat gewählt wurde.
Insofern hatte ich zur FDP einen sehr persönlichen Zugang. Auch die gemeinsame
Zeit mit Helga Bräutigam im Rat war sehr
prägend für mich.
> Aber störte es Sie denn nicht, dass in der
FDP immer weniger vom sozialliberalen
Geist zu spüren war?
Das spielte für mich eine geringe Rolle, da
ich mich auf die Kommunalpolitik beschränkt habe; ich hatte auch keine Zeit,
mir vertieft Gedanken über die Bundespolitik zu machen. Im Kommunalwahlkampf 1994 spürte ich erstmals, dass mir
Ablehnung entgegenschlug, weil sich die
FDP die „Partei der Besserverdienenden“
nannte. Später störte mich dann Möllemann. Aber ich habe für die FDP 25 Wahl-

die Landespolitik gehen zu wollen, bei
dieser kommunalpolitischen Verwurzelung?
Mich hat es gereizt, mich einmal auf einer
anderen politischen Ebene zu versuchen.
Aber der Wahlkreis Heidelberg ist für die
FDP nicht zu gewinnen, auch wenn es 2006
fast geklappt hätte. Mir fehlten nur 300
Stimmen.
> Wieso traten Sie 2011 noch einmal an?
Mich hat es eben noch einmal gepackt, ich
wollte es noch einmal wissen. Und doch
wusste ich schon zu Beginn, dass es schwer
wird. Damals hatte Westerwelle von der
„spätrömischen Dekadenz“ geredet.
> Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie
im nächsten Jahr nicht mehr für den Gemeinderat antreten?
Ich sagte schon vor der Landtagswahl im
kleinen Kreis: Wenn das mit Stuttgart
nichts wird, lasse ich es auch in der Kommunalpolitik ausklingen. Ich bin jetzt 52
Jahre und sitze die Hälfte meines Lebens
im Gemeinderat. Es hat mir immer Spaß

Das ist unbestritten ein Problem. Aber die
Belastung für uns Räte wurde auch immer größer, mittlerweile gibt es viele Termine außerhalb der Sitzungen und mitten
in meiner Arbeitszeit.
> Was war Ihr größter Erfolg im Gemeinderat?
Das ist schwierig zu sagen, wenn meine
Fraktion maximal vier Personen umfasste
– bei 40 Räten. Das Wichtigste ist doch,
dass man Kompromisse schließen lernt.
Und wenn es um Erfolge geht, dann fallen mir am ehesten die kleinen Probleme
der Bürger ein, die ich zu lösen mithelfen
konnte. Überhaupt war es mir am wichtigsten, denen eine Stimme zu geben, die
man nicht so laut hört wie die Bürgerinitiativen. Und ich versuchte, die Verkrustungen zwischen den Lagern aufzubrechen, die früher ganz schlimm waren.
> Aber beim Lagerdenken gibt es doch
eher wieder eine Renaissance …
Das mag bei den politischen Entscheidungen so sein, aber nicht im persönli-

> Haben die Auseinandersetzungen in der FDP dazu beigetragen, dass Sie nicht mehr
kandidieren?
Das war nicht der Auslöser, es
hat mir meinen Entschluss erleichtert.

> Manche machen Sie dafür
verantwortlich, dass Michael
Eckert als FDP-Vorsitzender
abgewählt wurde. Nun sitzen
Sie mit ihm in einer Fraktion.
Redet man da noch miteinander?
Ja natürlich, wenn es um Sachthemen geht. Wichtig sind doch die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und
nicht der Austausch unserer Befindlichkeiten.
> Wäre es nicht besser, einen klaren
Schnitt zu machen und gleich aus der
FDP auszutreten?
Dazu sehe ich keinen Grund. Ich trete nur
nächstes Jahr nicht mehr für den Gemeinderat an.
> Dann nutzen Sie die Gelegenheit und
räumen mit dem Gerücht auf, dass Sie
bei der nächsten OB-Wahl die Kandidatin des „linken“ Lagers werden …
Dazu habe ich nicht die Absicht.
> Sie haben mehr als die Hälfte Ihres Lebens aktiv in der Kommunalpolitik mitgemacht. Was kommt jetzt?
Ich will erst einmal eine Pause machen. Es
gibt viel, worin man sich außerhalb der
Kommunalpolitik engagieren kann. Und
ich spielte früher mal gut Klavier, das
würde ich gern wieder intensiver machen.
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KURZ NOTIERT
Kätzchen vermisst
Seit Montag, 13. Mai, wird ein acht
Monate altes Kätzchen in Handschuhsheim im Bereich Furtwänglerstraße und Langgewann vermisst.
Es ist weiblich, weiß-getigert, gechipt
und tätowiert (F 387), Fremden gegenüber scheu. Hinweise bitte an Telefon 06221/59 99 629.

Fahrradtour in die Rheinebene
Die VHS-Radler treffen sich am Sonntag um 9.35 Uhr am Service-Point vor
dem Hauptbahnhof zu einer gemeinsamen Radtour in die Rheinebene. Die
60 Kilometer lange und ebene Strecke
führt von Bad Schönborn-Süd zur Insel Rott. An- und Rückfahrt erfolgt mit
dem VRN. Infos unter Telefon 474136.

Stadtgeschichte erleben
Schriftsteller Michael Buselmeier und
Kulturamtsleiter Hans-Martin Mumm
bieten am Sonntag um 11 Uhr eine
Stadtführung von der Haltestelle
„Haarlass“ der Buslinie 34 bis zum
Bahnhof Schlierbach an. Thema ist die
Zeit der Revolution und der Industrialisierung zwischen 1830 und 1870.
Festes Schuhwerk wird empfohlen.
Die Wanderung dauert drei Stunden
und kostet vier Euro.

Feierliches Hochamt in St. Anna
Der Förderkreis „Ecclesia Dei“ lädt am
Pfingstsonntag zum feierlichen Hochamt mit gregorianischem Choral und
anschließender Maiandacht und sakramentalem Segen um 18 Uhr in die
St.-Anna-Kirche ein. Danach gibt es
einen Abend der Begegnung in der Cafeteria des St.-Anna-Heimes, Plöck 6.

Hahnenwettkrähen zu Pfingsten
Das traditionelle Hahnenwettkrähen
des
Kleintierzuchtvereins
Handschuhsheim findet am Pfingstmontag
ab 11 Uhr im Gartenbereich der Züchterklause im Wiesenweg statt.

Literat(o)ur in der Altstadt
Am Pfingstmontag laden die Heidelberger Gästeführer dazu ein, mit ihnen auf den Spuren berühmter Dichter und Denker durch die Altstadt zu
wandeln. Treffpunkt ist um 11 Uhr der
Innenhof des Kurpfälzischen Museums, Hauptstraße 97. Die Teilnahme
kostet sieben (ermäßigt fünf) Euro.

Besichtigung der St.-Vitus-Kirche
Der Stadtteilverein Handschuhsheim
lädt am Pfingstmontag zu einer Führung in die St.-Vitus-Kirche ein.
Treffpunkt: 15 Uhr an der Kirche.

Die Sparkasse informiert
Ab Februar 2014 kommt es zu weitreichenden Änderungen im Zahlungsverkehr. Zusammen mit dem Referenten Heiko Wolkenstein präsentiert die Sparkasse Heidelberg ihren
Firmenkunden, Unternehmenskunden und Vereinen die wichtigsten
Neuerungen am Dienstag, 21. Mai, um
10 Uhr und um 15 Uhr im Crowne Plaza, Kurfürsten-Anlage 1.
ANZEIGE

