Claudia Pechstein mit 90,3
Prozent auf Platz 6 der
Berliner CDU-Liste gewählt
BERLIN – Nun ist es perfekt: Die fünfmalige EisschnelllaufOlympiasiegerin Claudia Pechstein wird für die CDU im Berliner
Bezirk Treptow-Köpenick bei der Bundestagswahl antreten. Der
Berliner Landesverband setzte sie heute auf einem digitalen
Parteitag mit einer Zustimmung von 90,3 Prozent auf den
aussichtsreichen Listenplatz 6. Pikant: Die aus dem früheren
Ostberlin stammende 49-Jährige tritt dabei im direkten Duell
im Wahlkreis gegen den Linke-Politiker Gregor Gysi an.
In ihrer Vorstellungsrede stellte die in Marzahn geborene und
seit zehn Jahren in Köpenick lebende Jung-Politikerin (49) das
Thema Leistung in den Mittelpunkt.
„Als Spitzensportlerin ist mein Leben geprägt vom
Leistungsgedanken“, gab sie zu und bekannte auch, dass es der
frühere Bundeskanzler Helmut Kohl war, der bei ihr erste
Sympathien für die CDU weckte.
„Ich bin kein Politprofi und werde es so schnell auch nicht
werden, wie Sie an diesem Auftritt sicherlich merken“,
scherzte sie, denn ihr Auftritt war nahezu perfekt. Pechstein
stellte dann aber auch klar:
„Jeder, der mich ein wenig kennt, weiß dass ich meine Meinung
sage, wenn ich gefragt werde. Und auch dann dazu stehe, wenn
es unbequem wird.“
Auch das eine deutliche Ansage, dass sie bei einem durchaus
möglichen Einzug in den Deutschen Bundestag nicht vorhat, es
sich dann dort in einer hinteren Reihe gemütlich zu machen.
Gerade in der heutigen Zeit hätten viele Menschen um sie herum

existenzielle Probleme. Und es sei 100 Mal wichtiger, dass
Politiker hier für Verbesserungen sorgten, 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.“
Sie sei nicht so vermessen, anzunehmen, dass es ihr gelingen
könne, Gregor Gysi den Wahlkreis abzujagen. Aber sie werde
kämpfen, damit die CDU in ganz Berlin wieder spürbar zulege:
„Lassen Sie uns alle gemeinsam im September Gold gewinnen!“
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