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Von Renate Häußermann

BACKNANG. Auf den Geburtstag ange-
sprochen, kommt ein beiläufiges „Och“
über die geschminkten Lippen und ein
verschmitztes Lächeln übers ganze Ge-
sicht. Ursula Hefter-Hövelborn kokettiert
nicht mit ihrem Alter. Sie nimmt es ge-
lassen hin, ist froh und dankbar, dass sie
sich gesund und munter um all das, was
ihr am Herzen liegt, kümmern kann. Dies
sind bildungspolitische Themen und
eben alles, was mit Frauenrechten zu tun
hat. Warum sie sich für diese Themen so
sehr verkämpft, hat allerdings nichts da-
mit zu tun, dass sie selbst unter ge-
schlechtsspezifischer Benachteiligung
litt. Sie litt nicht, sondern erkannte diese
Ungerechtigkeiten und machte sich auf
den Weg. Mit Mut, Beharrlichkeit und
Spontaneität.

1943 in Freiburg im Breisgau geboren,
machte sie eine Ausbildung zur Rechts-
anwaltsgehilfin in Tübingen. Es reichte
ihr nicht. „Die Jungs wurden in Schulen
im Ausland geschickt“, erinnert sie sich.
Ein Traum? Nein. Nicht für sie. „Das
mach ich auch“, nahm sie sich vor. Es war
eine spontane Entscheidung, dass sie sich
als Deutschlehrerin an der Berlitzschule
in Grenoble bewarb – und genommen
wurde. Anschließend ging es nach Lon-
don. Dort gab sie eines Tages einen
Deutschkurs für Angestellte der British
European Airways und erfuhr, dass Flug-
begleiterinnen gesucht werden. Sie be-
warb sich spontan, bekam den Job, wur-
de in London ausgebildet und war fünf
Jahre lang Stewardess.

Anschließend widmete sie sich dem
Studium der Erwachsenenbildung, Ang-
listik und Amerikanistik an der FU Ber-
lin und der Uni Tübingen. Danach arbei-
tete sie in der Erwachsenenbildung. Ver-
heiratet mit Ernst Hövelborn, lebt und
arbeitet sie seit 1978 in Backnang.

Der erste Eindruck von Backnang, den

Ursula Hefter-Hövelborn in den 1970er-
Jahren bekam, war nicht schlecht. Doch
das änderte sich, als sie eines Tages mit
der Bahn von Berlin nach Backnang fuhr.
Da erlebte sie bei ihrer Ankunft eine bö-
se Überraschung. Das schöne, alte Bahn-
hofsgebäude war verschwunden. Sie

glaubte, am falschen Bahnhof ausgestie-
gen zu sein. „Der Schock war groß.“

Bildungspolitik und die Gleichstellung
der Frauen sind die großen Themen, die
Ursula Hefter-Hövelborn von Jugend an
interessierten. Die SPD war die Partei,
die ihr schon bei ihrem Leben in Berlin

da am angenehmsten war. Doch erst als
Ursula Hefter-Hövelborn in Backnang
lebte, wurde sie Mitglied der Partei. Ein
spontaner Entschluss. 1989 wurde sie in
den Gemeinderat Backnang gewählt.
„Dass ich gewählt wurde, war für mich
eine Überraschung. Ich wusste nicht, wie
ich in der Stadt verankert war.“

Bis heute ist Ursula Hefter-Hövelborn
Mitglied der SPD-Fraktion des Back-
nanger Gemeinderats. Zu jener Zeit, als
sie beruflich als Frauenbeauftragte der
Stadt Schwäbisch Hall agierte, brachte
die Philologin einen Antrag im Back-
nanger Gemeinderat ein, wonach auch
die Stadt Backnang die Stelle einer
Frauenbeauftragten einrichten sollte.
Das war in der Zeit unter Oberbürger-
meister Hannes Rieckhoff. Der Antrag
wurde abgeschmettert.

„Letztlich ist
der Konsenswichtig“

Ursula Hefter-Hövelborn ist viel zu
sehr Demokratin, als dass sie bei Nieder-
lagen ewig nachkarten würde. Auch ihr
Kampf um den Erhalt des alten Güter-
schuppens am Bahnhof war nicht von
Erfolg gekrönt. Die Chance, als einzelne
Stadträtin etwas bewirken zu können,
empfindet sie als „mikroskopisch klein“.
Und doch macht ihr das Ehrenamt Spaß.
„Letztlich ist der Konsens wichtig.“

Ein gebührenfreier Kindergartenbe-
such wäre wichtig, sagt sie. Sie hat die
Hoffnung nicht aufgegeben, dass es eines
Tages doch noch so weit kommt. Sie hat
auch die Hoffnung auf die Gleichstellung
der Frau nicht aufgegeben. „Es ist bis
heute ein hochaktuelles Thema.“ Viel-
leicht tut sich auch hier etwas. Denn:
„Frauen fallen auf den Boden der Reali-
tät zurück, wenn sie ihren Rentenbe-
scheid bekommen.“

Ursula Hefter-Hövelborn kämpft wei-
ter für Demokratie und Chancengleich-
heit. Nicht nur in der eigenen Partei, die
ihr „nicht immer politische Heimat, son-
dern manchmal auch Kampfzone“ ist. So
ist die streitbare Stadträtin treibende
Kraft im überparteilich aktiven Frauen-
forum. Ob sie 2019 nach 30-jähriger Zu-
gehörigkeit zum Stadtparlament bei der
Kommunalwahl noch einmal antritt, mag
sie noch nicht beantworten. „Eher nicht“,
schickt sie hinterher.

Besondere Fraumit besonderem Lebensweg: Ursula Hefter-Hövelborn. Foto: A. Becher

Sie war und ist immer ein bisschen
anders, die Stadträtin Ursula Hefter-
Hövelborn. Ihr aparter Kleidungsstil
fällt auf. Nie aufdringlich – so wie der
ganzeMensch Ursula Hefter-Hövelborn
es nie ist. Aber eben ein bisschen
anders. Morgenwird sie 75 Jahre alt.

Immer ein bisschen anders
Die Backnanger Stadträtin Ursula Hefter-Hövelborn wirdmorgen 75 – Bildungspolitik und Frauenrechte sind ihre Themen

Von Kornelius Fritz

BACKNANG. Erst wollten sie nicht, jetzt
wollen sie doch: Morgen entscheidet die
SPD auf einem Sonderparteitag in Bonn
darüber, ob die Partei Verhandlungen
über eine erneute Große Koalition mit
der CDU aufnehmen soll. Einziger Dele-
gierter aus dem Rems-Murr-Kreis ist der
Backnanger Bundestagsabgeordnete
Christian Lange. Im Gespräch mit unse-
rer Zeitung spricht sich der 53-Jährige
für eine erneute GroKo aus, kritisiert
aber auch Fehler der Parteiführung.

Herr Lange, werden Siemorgen für Koaliti-
onsverhandlungenmit der CDU stimmen?
Ja.

Treffen Sie diese Entscheidung autark oder
haben Sie vorher einMeinungsbild an der
Basis eingeholt?
Sowohl als auch. Ich hatte nach dem Ja-
maika-Scheitern bereits ein Meinungs-
bild eingeholt und habe viele Zuschrif-
ten bekommen. Auch bei der Eröffnung
unseres neuen Bürgerbüros in Backnang
war das natürlich ein Thema, sodass ich
insgesamt ein sehr gutes Bild habe. Ich
habe mir aber auch selbst drei Fragen
gestellt. Erstens: Ist ein CDU/CSU-Pro-
gramm, das ja Grundlage für eine Min-
derheitsregierung wäre, besser als das
Sondierungsergebnis? Da komme ich
klar zum Ergebnis: Nein. Die zweite
Frage, die ich mir gestellt habe: Ist alles
oder nichts eine gute Devise für sozial-
demokratische Politik? Da halte ich es
mit Friedrich Ebert, der gesagt hat:
„Wer den Kompromiss schlechtredet, re-
det die Demokratie schlecht.“ Und die
dritte Frage lautet: Bin ich in die SPD
eingetreten, um die Welt zu verbessern
oder um die Zustände von der Seite aus
zu kommentieren? Ich bin ganz klar der
Auffassung: Die SPD ist eine Partei der
Reformschritte, auch wenn es kleine
Schritte sind zur Verbesserung der Le-
bensverhältnisse für die Menschen.

Der Parteitag stimmt am Sonntag noch nicht
über die Koalition ab, sondern nur über die
Aufnahme vonKoalitionsgesprächen. Über
die Regierungsbeteiligung soll es später
dann noch einenMitgliederentscheid geben.
Halten Sie es für denkbar, dass die GroKo am
Ende noch scheitert?
Nein, ich glaube, der Bundesparteitag
muss jetzt den Weg frei machen, damit
die Basis entscheiden kann. Ich vertraue
unseren Mitgliedern. Ich bin mir sicher,
dass die Mehrheit der Mitglieder eine
stabile Regierung für unser Land will.

Wie groß ist nach Ihrer Einschätzung der
Widerstand gegen eine erneute GroKo an der
Parteibasis imRems-Murr-Kreis?
Ich glaube, dass die Parteimitglieder im
Rems-Murr-Kreis genauso unterschied-
liche Meinungen haben wie überall in
der Republik. Die zentrale Frage ist
aber: Was sind die Alternativen? Und
Neuwahlen – da sind sich alle einig –
will niemand. Deshalb denke ich, dass
sich im Zweifel doch viele für eine Gro-
ße Koalition entscheiden werden.

Sie persönlich hatten in der Vergangenheit
auch Sympathien für eineMinderheitsregie-
rung erkennen lassen.Wieso haben Sie Ihre
Meinung geändert?
Weil ich geprägt bin von den ersten Wo-
chen dieser neuen Wahlperiode. Man
muss einfach sehen: Es gibt keine Mehr-
heit für eine sozialdemokratisch-linke,
reformorientierte Politik im Deutschen
Bundestag. Die müssten wir bei einer
CDU-geführten Minderheitsregierung
durchsetzen mit einer Mehrheit aus
SPD, AfD, Grünen und Linken. Von da-
her stimmt die Idee einer Minderheits-
regierung nicht mit der Wirklichkeit im
Bundestag überein. Das war im letzten
Bundestag anders: Da gab es ja eine
rot-rot-grüne Mehrheit.

Der BacknangerOrtsverbandsvorsitzende
und Landtagsabgeordnete Gernot Gruber hat
schon amWahlabend gesagt, demokratische

Parteienmüssten grundsätzlich immer ge-
sprächsbereit sein.War es nicht ein Fehler
der Parteispitze, schonwenigeMinuten nach
der Schließung derWahllokale eine erneute
Koalition kategorisch auszuschließen?
Nein, der Fehler wurde nach dem Schei-
tern der Jamaika-Sondierungen ge-
macht. Am 24. September zu sagen: Die
CDU hat 26,8 Prozent in Deutschland,
die SPD hat 20,5 Prozent, das ist kein
Regierungsauftrag, fand ich richtig.
Nach dem Scheitern von Jamaika hatten
wir allerdings eine neue Lage. Da noch
einmal das Gleiche zu wiederholen, war
ein Fehler, weil klar war, dass wir nicht
so lange wählen können, bis uns das Er-
gebnis passt.

Jetzt sieht es für viele Parteimitglieder und
SPD-Wähler wie eine 180-Grad-Wende aus.
Darunter leidet die Glaubwürdigkeit.
Das ist jetzt so, weil dieser Fehler ge-
macht wurde, wir dürfen uns aber nicht
wie die FDP feige vom Acker machen.
Die Ergebnisse, die wir jetzt ausgehan-
delt haben, haben mich positiv über-
rascht. Rückkehr zur paritätischen Fi-
nanzierung der Krankenversicherung –
alle Achtung. Solidarrente als wirksa-
mes Instrument gegen Altersarmut –
nicht schlecht. Rechtsanspruch von Teil-
zeit auf Vollzeit – sehr gut.

Glauben Sie, dass Sie weniger Ihrer Positio-
nen hätten durchsetzen können, wenn Sie

direkt nach derWahlmit der CDU verhandelt
hätten?
Das ist mit Sicherheit so, auch wenn das
nicht unser Ziel war. Aber der Druck
auf die CDU ist natürlich auch groß,
denn jeder weiß: Von Neuwahlen würde
am Ende die AfD profitieren und nicht
die CDU oder die SPD.

Wasmuss die SPD in einer neuenGroßen
Koalition andersmachen, umaus der nächs-
ten Bundestagswahl nicht erneut geschwächt
hervorzugehen?
Ich glaube, die Situation wird anders
sein, weil Frau Merkel beim nächsten
Mal nicht mehr antreten wird. Die Frage
ist, ob dann die Herren Dobrindt,
Spahn, Lindner und andere dem öster-
reichischen Beispiel folgen werden.

Siemeinen eine Zusammenarbeitmit der
AfD?
Genau. Es gibt ja Leute in der CDU, die
wollen das. Das darf man nicht unter-
schätzen. Und das Zweite ist: Ja, wir
müssen die SPD erneuern und das Profil
neu schärfen, auch entsprechende Kon-
flikte innerhalb der Regierung offen
austragen. Letztes Mal ist es versäumt
worden, diesen Prozess anzustoßen, das
darf nicht noch mal passieren. Die Er-
neuerung der SPD hängt aber nicht da-
von ab, ob wir in der Regierung sind
oder in der Opposition.

Die SPDwill imKoalitionsvertrag eine Art
Ausstiegsklausel nach zwei Jahren fest-
schreiben. Ist IhrMisstrauen gegenüber dem
Koalitionspartner so groß?
Das ist keine Ausstiegsklausel, sondern
eine Überprüfungsklausel. Die letzte
Große Koalition hat auch darunter ge-
litten, dass der Druck fehlte, Koalitions-
vereinbarungen, die nicht so angenehm
waren, durchzuziehen. Denken Sie etwa
an das Thema Rückkehr von Teilzeit in
Vollzeit. Das hatten wir schon in der
letzten Koalition vereinbart, kam aber
nicht. Auch die Solidarrente war in Tei-
len schon vereinbart – kam auch nicht.
Deshalb brauchen wir eine Gelegenheit,
um innezuhalten, Bilanz zu ziehen und
notfalls auch zu sagen: Jetzt ist Schluss.
Aber wir haben natürlich das Ziel, vier
Jahre zu regieren.

Für Sie könnte eine erneute Regierungsbetei-
ligung auch persönliche Vorteile haben.Wol-
len Sie Ihr Amt als parlamentarischer Staats-
sekretär in Justizministeriumbehalten?
Das entscheiden wir alles erst, wenn die
Mitglieder gesprochen haben und keine
Sekunde vorher.

Christian Lange zählt die Verhandlungserfolge der SPD in den Sondierungsgesprächen auf: Die
Ergebnisse können sich aus seiner Sicht sehen lassen. Archivfoto: E. Layher

„Ich vertraue unserenMitgliedern“
Das Interview: SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Lange will auf dem Sonderparteitag für erneute Große Koalition stimmen

Vortrag über
Augenerkrankungen
BACKNANG. Augenerkrankungen im
Alter sind das Thema im Arzt-Patien-
ten-Forum am Mittwoch, 24. Januar,
19.30 Uhr im Fritz-Schweizer-Saal des
Backnanger Bürgerhauses. Der Refe-
rent ist der Backnanger Facharzt für
Augenheilkunde Andreas Fischer. Ein-
tritt: drei Euro. Mit zunehmendem Al-
ter kann es zur krankheitsbedingten
Abnahme des Sehvermögens kommen.
Die häufigsten Ursachen dafür sind
die Entwicklung eines grauen Stars,
die altersbedingte Makuladegenerati-
on und das vermehrte Auftreten eines
grünen Stars. Andreas Fischer infor-
miert in seinem Vortrag über Ursache,
Diagnostik und Behandlungsmöglich-
keiten dieser Krankheiten. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit, dem
Referenten Fragen zu stellen. Veran-
stalter ist die Volkshochschule Back-
nang in Kooperation mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Baden-Würt-
temberg (KVBW). Weitere Infos bei der
Volkshochschule (07191/9667-0).

Gebetskonzert für
die ganze Familie
BACKNANG. Ein Gebetskonzert für die
ganze Familie findet am Sonntag, 21.
Januar, 15.30 Uhr in der Matthäuskir-
che im Häfnersweg statt. Herzklopfen,
Leidenschaft, Verzauberung, Sehn-
sucht, Überraschung, Liebe zur Musik:
Musik und Gebet steckt in jedem von
uns. Sefora Nelson, die Frau am Kla-
vier, bringt dies zum Klingen. Sie in-
terpretiert neue Lieder und altbekann-
te Hymnen und begeistert kleine und
große Konzertteilnehmer zum Mitsin-
gen. Die Evangelische Allianz Back-
nang, ein Zusammenschluss von Chris-
ten aus den unterschiedlichsten Ge-
meinden und Gruppierungen, lädt da-
zu ein. Nähere Infos bei Pfarrer Andre-
as Kinzel und Pastor Johannes Wegner
unter 07191/61880. Eintritt frei.

Versammlung der
Kirchengemeinde
SULZBACH AN DER MURR. Der Kirchen-
gemeinderat St. Paulus lädt am Sonn-
tag, 21. Januar, 10 Uhr alle Mitglieder
der Kirchengemeinde zur Gemeinde-
versammlung in den Paulussaal in der
Friedhofstraße 12 ein. „Kirchenge-
meinde im Wandel – Wo stehen wir?
Wo geht es hin?“ Diese Fragen sollen
diskutiert werden, um die Zukunft
nicht nur auf sich zukommen zu las-
sen, sondern sie bewusst zu gestalten.

Orgelschüler
geben ein Konzert
BACKNANG. Am heutigen Samstag um
19 Uhr findet in der Stiftskirche ein
Konzert mit Orgelschülern des Kir-
chenbezirks Backnang statt. Sieben ta-
lentierte Musiker bringen dabei die
Klangvielfalt der großen Weigle/Len-
ter-Orgel zu Gehör. Auf dem Programm
stehen Werke von Johann Sebastian
Bach (acht kleine Präludien und Fugen,
Triosonate c-Moll), Louis Vierne (Sym-
phonie Nr. IV), Max Reger (Toccata d-
Moll, Fuge D-Dur) und Petr Eben (Mo-
to Ostinato). Fast alle Organisten wer-
den von Bezirkskantor Hans-Joachim
Renz ausgebildet: Julia Kalmbach zum
Beispiel spielt einen Teil ihres Prü-
fungsprogramms für das Musikabitur
am Heinrich-von-Zügel-Gymnasium in
Murrhardt, Andreas Berg vom Max-
Born-Gymnasium Backnang präsen-
tiert sein Programm für den Regional-
wettbewerb „Jugend musiziert“ am 27.
Januar in Sindelfingen. Er hat in die-
sem Wettbewerb bereits vor drei Jahren
einen ersten Preis erhalten und am
Bundeswettbewerb in Hamburg teilge-
nommen. Weitere Ausführende: Heiko
Gruber, Walter Väth, Luca Weber, Julia
Wiederrecht und Clemens Ziesik. Ein-
tritt frei – um eine Spende zur De-
ckung der Unkosten wird gebeten.

Winterwanderung:
Aspacher Panorama
BACKNANG/ASPACH. Der Albverein lädt
im Rahmen der Aspacher Landpartie
zur Winterwanderung am Sonntag, 21.
Januar, ein. Gemeinsam mit der Pro-
jektgruppe Tourismus in Aspach geht
es auf einem Teilstück des ’s Äpple/
Aspacher Panorama entlang. Vorbei an
der Stegmühle führt die Tour zum
Schneckenberg und zum Aussichts-
punkt Güldenkern. Dann geht es ins
Jettenbachtal und nach Allmersbach
am Weinberg zur Abschlusseinkehr.
Treffpunkt: 10.15 Uhr am Busbahnhof
Backnang oder 10.30 Uhr Haltestelle
Aspach-Hohrot. Die Tour ist etwa
zwölf Kilometer lang, Gehzeit etwa
dreieinhalb Stunden. Weitere Infos bei
Albert Dietz unter 07191/68601,
E-Mail: albverein-backnang@gmx.de.
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