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Vom Eis ans Rednerpult
Claudia Pechstein greift an. Die fünfmalige Olympiasiegerin besitzt gute Chancen, für die CDU in den Bundestag gewählt zu werden
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auch, die zu Monatsbeginn in Penns Büro
versuchten, die fünfmalige Olympiasiegerin für die aktive Politik zu begeistern.
„Claudia Pechstein ist eine Kämpferin,
mit Höhen und Tiefen. Sie ist nicht
stromlinienförmig angepasst, hat ihren eigenen Kopf. Eine Persönlichkeit wie sie
kann uns als Volkspartei nur guttun“, begründete Klöckner gegenüber WELT AM
SONNTAG ihr Werben um die einst zu
Unrecht wegen eines angeblichen Dopingvergehens gesperrte Weltklassesportlerin.

hre Aufregung versuchte sie charmant wegzulächeln. Gib dir nur
keine Blöße, so wie in anderen
heiklen Lebenssituationen auch,
sprach sich Claudia Pechstein Mut
zu, als sie am vorvergangenen
Samstag im Ballsaal eines renommierten Berliner Hotels ans Mikrofon
trat. Das Terrain schließlich, auf das sich
die wettkampf- und justizgestählte Eisschnellläuferin jetzt wagte, war ihr völlig
fremd. Nun hieß es nicht, so schnell wie
möglich um das Eisoval zu jagen, sondern
sich als Politikneuling für ein Bundestagsmandat zu empfehlen.
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VON GUNNAR MEINHARDT

Sie sei nun einmal ein Mensch, der sich
noch nie von Herausforderungen abschrecken ließ und diese auch brauche, um zu
reifen, nannte die 49-Jährige als wesentlichen Grund dafür, weshalb sie nun versuchen wolle, sich in einer Welt zu profilieren, über die sie noch vor vier Wochen
nicht im Entferntesten nachgedacht habe.
„Die Kandidatur ist ein Wendepunkt in
meinem Leben. Und wenn ich etwas anpacke, meine ich es ernst“, sagte sie WELT
AM SONNTAG über ihre neuen Ambitionen. Derzeit quält sich die erfolgreichste
Winterolympionikin des Landes beim
Radtraining auf den Balearen noch für ihre letzte Olympiasaison.
Als Pechstein beim Parteitag der
Hauptstadt-CDU ihre Bewerbungsrede
für einen Listenplatz begann, schauten ihr
Menschen zu, die sie vermutlich alle
kannten. Umgekehrt ließ sich das nicht
behaupten. Im Tagungsraum selbst saßen
den Corona-Regeln entsprechend nur die
Mitkandidaten für einen Listenplatz und
das Organisationsteam, in Summe weniger als 30 Personen. Die Delegierten verfolgten das Wahlprozedere über digitale
Kanäle. Und sie erlebten eine Claudia
Pechstein, die mit ihrem Premierenauftritt beeindruckte.
Vier Minuten sprach die Debütantin.
Ungeachtet ihrer inneren Unruhe gingen
der Berlinerin die wohlformulierten Sätze
über die Lippen, als hätte sie nie etwas anderes als Reden dieser Art gehalten, von
einem kleinen Verhaspler mal abgesehen.
Der Beifall schon während ihres Vortrags
und auch danach lieferte die Bestätigung
für ihren gelungenen Einstand.
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Claudia Pechstein ist
Deutschlands erfolgreichste
Winter-Olympionikin

UWE HAUTH

och mehr Glanz spiegelte sich in
ihren grünen Augen bei der Verkündung des Auszählungsergebnisses. Auf Pechstein entfielen bei der
virtuellen Abstimmung stattliche 90,3
Prozent der Ja-Stimmen. Damit nicht genug. Die Zahl stieg später sogar auf 93
Prozent durch die analoge Stimmabgabe
in der Landesgeschäftsstelle, die binnen
vier Stunden nach der digitalen zu erfolgen hatte. Danach stand fest, Claudia
Pechstein wird in ihrem Wohnbezirk
Treptow-Köpenick, in dem sie seit zehn
Jahren lebt, und auf Landeslistenplatz
sechs für die Bundestagswahl am 26.
September kandidieren. Der Überraschungscoup mit der parteilosen Seiteneinsteigerin war geglückt.
Ersonnen hatte ihn Maik Penn, 40.
Dem Kreisvorsitzenden des Stadtbezirks
kam die Idee mit Claudia Pechstein als
mögliche Mandatsträgerin, nachdem der
ursprüngliche Bewerber für den Wahlkreis wegen Verstrickungen in die Maskenaffäre seine Kandidatur zurückgezogen hatte.
Penn und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, 48, waren es dann

inige Tage gingen ins Land, bis sich
Pechstein entschied, die Offerte
anzunehmen. „Das Angebot fand
ich sofort reizvoll. Doch mich darauf einzulassen, wollte gut überlegt sein“, sagte
die Eisflitzerin, wohl wissend, dass „der
Schlüssel zum Erfolg in einem ausgeklügelten Zeitmanagement liegt“. Wegen der
Politik ihre glorreiche Sportkarriere
schon jetzt zu beenden, wäre ihr nicht in
den Sinn gekommen. Im kommenden
Winter möchte sie in Peking als erste Athletin mit acht Teilnahmen an Olympischen Winterspielen ein weiteres Kapitel
Sportgeschichte schreiben, um sich dann
mit „ganzer Kraft der dann hoffentlich
neuen Laufbahn zu widmen“.
„Von außen zuzuschauen und darüber
zu meckern, was einem nicht gefällt, ist
einfach. Ich möchte versuchen, zu überzeugen und es besser zu machen“, erklärte Pechstein ihr politisches Ansinnen. Für
sie als Bundespolizistin sei die innere Sicherheit ein zentrales Thema. Die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können,
ohne ängstliche Blicke nach links oder
rechts werfen zu müssen, gehöre zu den
Alltagsproblemen, die viele, besonders ältere Menschen belasten.
„Darüber wird viel zu wenig gesprochen“, beklagt Pechstein und machte sich
gleich einmal Luft: „Hier für Verbesserungen zu sorgen, sollte 100-mal wichtiger
sein, als darüber nachzudenken, wo wir
das nächste Gendersternchen setzen, ob
ein Konzert noch ,Deutscher Liederabend’
heißen darf oder ob es uns noch erlaubt
ist, ,Indianerhäuptling’ zu sagen.“
In hitzigen Diskussionen mit ihrem Lebensgefährten Matthias Große, der der
Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gesellschaft als Präsident vorsteht,
und ihrem Manager Ralf Grengel tüftelten
sie einen detaillierten Zeitplan aus, um
beide Aufgabengebiete optimal aufeinander abzustimmen. Voraussetzung für ihr
Engagement war die CDU-Zusage, Grengel mitverantwortlich in ihr Kampagnenteam zu integrieren. Der scharfe Wahlkampf mit Plakatierungen in ganz Berlin
beginnt im August.
Dass Pechstein im Ringen um das Direktmandat in Treptow-Köpenick auch
mit Gregor Gysi konkurrieren muss, hält
sie nicht davon ab, unbeirrt ihren Weg zu
gehen. Schon jetzt freue sie sich auf die
verbalen Duelle mit dem Linken-Politiker und gab schon mal einen Vorgeschmack zum Besten. Auf Gysis süffisante Bemerkung, er habe von dem Gerücht
gehört, dass er eine Idee mehr von Politik
verstehe als Pechstein, konterte sie keck:
„Dafür weiß ich, wie man Wahlen gewinnt.“ Immerhin, bemerkt sie mit einem Augenzwinkern, konnte sie sich in
Berlin schon achtmal als „Sportlerin des
Jahres“ feiern lassen.
Sicherlich sei es vermessen, davon auszugehen, Gysi das Direktmandat abzuluchsen. Mit ihrem Listenplatz besitzt
Pechstein dennoch realistische Chancen,
ins deutsche Parlament einzuziehen.
Nachdem die CDU an der Spree aus der

Bundestagswahl 2017 mit 22,7 Prozent als
stärkste Partei vor den Linken (18,8) hervorgegangen war, sitzt sie mit sechs Abgeordneten in der obersten Volksvertretung. Am Status quo soll sich nichts ändern, auch wenn die Partei nach Armin
Laschets umstrittener Nominierung zum
Kanzlerkandidaten weitere Sympathiepunkte eingebüßt hat.
Mit Pechstein bringt die Berliner CDU
nicht nur Promi-Glanz in ihr Kandidatenfeld, sie schließt auch eine Lücke in ihrer
Liste. Auf den ersten sechs Plätzen gäbe
es sonst keinen mit ostdeutscher Biografie. Das Alleinstellungsmerkmal motivierte Pechstein zusätzlich, sich nun in die
Politik einzubringen. Ihr oberstes Credo
jedoch prägte einst Helmut Kohl mit seinem legendären Leitsatz: „Leistung muss
sich wieder lohnen“. Mit dem Slogan
weckte er Pechsteins Wohlwollen für die
CDU. Darum half sie der Union auch
2004 als Wahlfrau bei der Wahl zum Bundespräsidenten und unterstützte sie später aktiv bei Bundestagswahlen.
Es wäre großartig, sagt Jens Lehmann
WELT AM SONNTAG, wenn die Ausnahmeathletin ab Herbst im Bundestag sitzen würde. Der 53 Jahre alte Ex-Radrennfahrer wäre dort dann nicht mehr der einzige Olympiasieger. „Ich traue ihr den Job
absolut zu“, sagte der CDU-Abgeordnete
aus Leipzig, der ohnehin findet, dass Topsportler im Parlament unterrepräsentiert
sind. „Wir brauchen mehr Leute mit Ahnung und Sachverstand. Wenn sie sich für
ihre Sache einsetzen, wissen sie wenigstens, worüber sie sprechen.“
So wie Eberhard Gienger, 69. Der frühere Turn-Weltmeister und sportpolitische Sprecher der CDU wird jedoch nach
fast 20-jähriger Mandatsträgerschaft
nicht wieder kandidieren. Auch er findet
es „gut und interessant, dass sich Pechstein politisch engagieren möchte“.
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ulia Klöckner könne sich sehr gut
vorstellen, dass Pechstein ihren
Platz in der Sportpolitik findet. Sie
sagt: „Sport als Gesellschaftspolitik, Kindern und Jugendlichen Teamgeist,
Durchhaltewillen und ein Gefühl für den
eigenen Körper zu vermitteln. Bewegung
und Leistungswillen mit Spaß zu fördern
und den Leistungssport ebenso, dafür
steht sie glaubwürdig ein.“
Den Gedanken der Bundesministerin
greift Pechstein gern auf. Wenn sie gewählt würde, wolle sie sich auch dafür
stark machen, dass landesweit die Bereitschaft für Bewegung und Fitness spürbar
besser wird. „In die Hände klatschen und
ein paar Kniebeugen machen, reicht für
die Kinder genauso wenig wie nur eine
Stunde Sport im wöchentlichen Schulunterricht. Hier möchte ich eine breite Initiative anstoßen.“
Abwegig wäre sicher auch nicht, dass
Pechstein Dagmar Freitag, 68, als Vorsitzende des Sportausschusses beerbt. Darüber zerbreche sie sich jetzt aber noch
nicht den Kopf, entgegnete sie. Der Abschied der SDP-Politikerin sei für sie aber
eine gute Nachricht. „Wer, wie in meinem Fall, medizinische Diagnosen von
den anerkanntesten Experten schlicht
ignoriert und meine Rehabilitierung
durch den DOSB mit seinem Präsidenten
Alfons Hörmann an der Spitze nicht anerkennt, ist auf der Position der Vorsitzenden des Sportausschusses fehl am
Platz“, redete Pechstein Klartext und
frohlockte: „Wer auch immer Frau Freitag nachfolgt, es kann in meinen Augen
nur besser werden.“ Spricht da etwa
schon die Wahlkämpferin?
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Bill Bradley spielte von 1967 bis 1977
für die New York Knicks in der NBA
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Der Amerikaner William Warren
„Bill“ Bradley schaffte es nach einer
grandiosen Karriere als Basketballspieler (Olympiasieger
1964, zweimal NBA-Meister
mit den New York Knicks) für
den Staat New Jersey in den
US-Senat. 2000 bewarb sich
der Demokrat in seiner Partei
um die Kandidatur für das
Amt des Präsidenten, scheiterte jedoch bei den Vorwahlen an Al Gore.
Landsmann Gerald Ford
hatte die Vereinigten
Staaten von 1974 bis 1977
als 38. Präsident geführt.
Er war allerdings nie als
Profi aktiv gewesen,
hatte in jungen Jahren
nach dem Gewinn
zweier Meistertitel
mit dem FootballTeam der Universität
PA/ DPA/ AFP
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Der wohl größte Karrieresprung eines
ehemaligen Profisportlers in der Politik gelang George Weah. Der frühere
Fußballstürmer von Paris Saint-Germain und dem AC Mailand, bis heute
der einzige Weltfußballer aus Afrika
(1995), gründete in seiner Heimat die
Partei Congress for Democratic
Change und kandidierte 2005 erstmals für das
Amt des Staatspräsidenten
Liberias, unterlag aber Ellen
Sirleaf. Der
zweite Versuch
jedoch glückte:
Nach dem Sieg
über Joseph
Boakai ist Weah
seit Januar 2018
der 25. StaatsGeorge Weah
präsident seines
im Trikot des
Landes.
AC Mailand

Michigan Angebote mehrerer Profivereine abgelehnt und stattdessen noch ein Jurastudium in
Yale absolviert.
Häufig nutzen Regierungschefs
weltweit die Popularität und die
Erfahrungen ehemaliger Athleten,
wenn sie einen Sportminister suchen. Kabinettsmitglieder wurden
so u. a. Fußball-Weltmeister Pelé in
Brasilien, Eishockeystar Wjatscheslaw Fetissow in Russland,
Hürdensprint-Olympiasieger
Guy Drut sowie Rugby-Nationalspieler Bernard Laporte
in Frankreich, Fechter Xiao
Tian in China und 100-m-
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2000 gewann die
Französin Roxana
Mărăcineanu Olympiasilber über über 100
Meter Rücken
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Olympiasieger Waleri Borsow in der
Ukraine.
Auch etliche Frauen machten nach
einer erfolgreichen Laufbahn im
Sport eine zweite Karriere in der
Politik. Die gebürtige Rumänin Roxana Mărăcineanu emigrierte 1984 mit
ihrer Familie nach Frankreich. Später gewann sie als Schwimmerin für
ihre neue Heimat Olympiasilber,
wurde Welt- und Europameisterin.
Im September 2018 ernannte
Staatspräsident Emmanuel Macron
sie zur Sportministerin.
Josefa Idem brachte es in Italien bis
zur Ministerin für Sport, Jugend und
Chancengleichheit. Sie war zuvor für
Deutschland und Italien als Kanurennsportlerin bei acht Olympischen
Spielen gestartet, hatte u. a. 2000
Gold im Einer gewonnen. Unregelmäßigkeiten in Steuererklärungen
führten allerdings letztlich zu ihrem
Rücktritt vom Ministeramt.
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Von Pelé bis Idem: Diese früheren Sportstars machten Karriere in der Politik

Wjatscheslaw Fetissow gewann mit der
sowjetischen Auswahl zweimal Olympiagold und sieben WM-Titel
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