
Auf Ibiza wird er zum Politiker
MdL Vetter erzählt den Gerhardinger-Schülerinnen von seiner Arbeit und seinen Prinzipien

Cham. (ge) 100 Mädchen lachen
Karl Vetter schüchtern an. Doch die
Zurückhaltung ist schnell verflogen
– und die Mädels bombardieren den
Landtagsabgeordneten der Freien
Wähler mit Fragen. Vetter antwor-
tet offen, kommt sogar ein wenig ins
Plaudern und erzählt von seiner an-
fänglichen Weigerung, für den
Landtag zu kandidieren. Auch sein
geplanter Abschied im Jahr 2018 ist
Thema. Und dann? „Wollen Sie
Chamer Bürgermeister werden?“,
hakt eine Gerhardinger-Schülerin
nach. Vetter lacht: „Super-Idee. Da
tauschen die Bucher Karin und ich
die Posten.“ Um dann allerdings
ernsthaft anzufügen, dass er sich
keine weitere Karriere im Rathaus,
wohl aber in der Medizin vorstellen
könnte. „Vielleicht fahr ich Not-
arzt“, erwägt Vetter eine Rückkehr
in sein altes Metier.

| 2018 gibt Vetter
sein Mandat zurück
Eben genau die Branche, aus der

er 2008 ausgeschert ist. Vetter führt
eine gut gehende orthopädische
Praxis in Cham, als ihn der Ruf der
Freien Wähler erreicht. Seit 1996
sitzt er bereits für die Wählerge-
meinschaft im Kreistag. Als aus-
sichtsreiche Kandidaten für den
Landtag gesucht werden, fragt der
damalige Kreisvorsitzende Volker
Heiduk auch bei seinem Kreistags-
kollegen Vetter nach. „Ich habe zu-
nächst abgesagt, weil ich Sorge hat-
te, dass ich es zeitlich nicht unter-
bringe“, blickt der 63-Jährige zu-
rück. Wenig später fliegt er mit sei-
ner Ehefrau nach Ibiza in den Ur-
laub. Bei einer Flasche Wein kom-
men sie ins Philosophieren. Die
Quintessenz der Diskussion: Ver-
antwortung übernehmen, nicht bloß
nörgeln über die Politik. „Meine
Frau hat nur gesagt: Dann mach’s
halt ...“, erzählt Vetter den Schüle-
rinnen. Noch auf Ibiza greift er also
zum Handy und ruft in der Heimat
an, um seine Zusage zu geben.

Die ursprüngliche Sorge, dass
Mandat und Praxis kaum nebenei-
nander zu führen sind, hat sich al-
lerdings bestätigt. Kaum gewählt,

muss Vetter zur ersten Fraktionssit-
zung. „An dem Tag hatte ich aber 50
Patienten herbestellt.“ Ein Jahr
lang schafft er den Spagat, dann
gibt er seine Praxis ab. Die Medizin
hat ihn freilich nicht losgelassen.
Vetter ist gesundheitspolitischer
Sprecher seiner Fraktion und Mit-
glied im zugehörigen Landtagsaus-
schuss. Als eine Schülerin wissen
will, was genau ein Gesundheitspo-
litiker im Landtag so macht, zählt
der Chamer gleich eine ganze Liste
auf. Der Erhalt des Landarztsys-
tems treibt ihn ebenso um wie die
oftmals geforderte Freigabe von
Cannabis („Da bin ich allerdings
strikt dagegen!“).

Ob denn die Fraktion immer einer
Meinung sei, fragt eine Zehntkläss-
lerin nach – und erntet ein vehe-
mentes Kopfschütteln. „Bei der
Flüchtlingsfrage bin ich nicht im-
mer einer Meinung mit unserem
Fraktionsvorsitzenden“, berichtet
Vetter. Aiwanger stehe für eine
„eher restriktivere Haltung“, er
selbst sehe den Anspruch, Notlei-
denden zu helfen, im Vordergrund.

Eine Obergrenze für Asylsuchende
lehnt der Freie Wähler aus diesem
Grund auch kategorisch ab: „Was
soll das ändern? Wenn ich mir vor-
nehme, nur 1000 Menschen ins
Land zu lassen, was mache ich dann
mit dem 1001sten, der hungernd vor
der Türe steht?“ Statt dessen appel-
liert Vetter an die Jugendlichen, die
Zuwanderung als Chance zu erken-
nen, um den zunehmenden demo-
grafischen Abwärtstrend in
Deutschland zu stoppen.

| Reden mit Erdogan? „Ich
sehe keine Alternative!“
Und schon ist die Diskussion bei

AfD und Türkei-Abkommen ange-
langt. Auch bei diesen brisanten
Fragen wollen die Schülerinnen
Vetters Position erfahren. Ein
Freund des türkischen Präsidenten
Erdogan ist Vetter ganz offensicht-
lich nicht, aber eine Alternative
zum Abkommen sieht er dennoch
nicht. „Es ist einfach, zu sagen, der
ist ein Depp und mit dem rede ich
nicht. Aber das bringt uns einer Lö-

sung nicht näher“, sieht Vetter
kaum andere Lösungswege als eine
Vereinbarung mit dem umstrittenen
Politiker vom Bosporus.

Was den Aufstieg der AfD anbe-
langt, gibt der Freien Wähler der
Union eine Mitschuld. Vetters
Überzeugung: „Seehofer hat mona-
telang in Richtung Berlin ge-
schimpft, hat alle narrisch gemacht
und sogar eine Klage angedroht.
Viele Leute dachten sich: ‘Recht hat
er!’ Doch dann kam nichts mehr.
Statt dessen hat die AfD einfache
Lösungen angeboten.“

MdL Dr. Karl Vetter stand den Gerhardinger-Schülerinnen Rede und Antwort.




