USA: Adventist zum Minister
für
Wohnungsbau
und
Stadtentwicklung nominiert
„Ben

Carson

hat

einen

brillanten

Geist

und

ist

leidenschaftlich daran interessiert, Gemeinden und Familien in
diesen Gemeinden zu stärken“, wird der designierte USPräsident Trump laut Mitteilung der adventistischen
Kirchenzeitschrift „Adventist Review“ (AR) zitiert. „Wir haben
ausgiebig über meine Agenda zur Städteerneuerung gesprochen“.
„Ben teilt meinen Optimismus in Bezug auf die Zukunft unseres
Landes“. „Er ist ein harter Wettkämpfer, der niemals aufgibt“,
so Trump.
Aufgabenbereiche
„Ich denke, dass ich einen entscheidenden Beitrag liefern
kann, speziell durch die Stärkung von Gemeinden, die am
meisten Unterstützung brauchen. Wir haben viel Arbeit damit,
jeden Bereich unserer Nation zu verbessern und sicher zu
stellen, dass der Wohnbedarf gedeckt wird“, so Ben Carson nach
AR. Das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung wurde
1965 gegründet und kümmert sich um Wohnbedarf, gerechte
Wohnungsbaugesetze sowie darum, dass örtliche Gemeinden in den
USA verbessert und gefördert werden. Das Ministerium verfügt
laut AR über einem jährlichen Etat von 48 Milliarden US-Dollar
(rund 45 Milliarden Euro).
Zur Person
Der Neurochirurg Ben Carson ist Afroamerikaner und leitete bis
zu seiner Pensionierung im Jahr 2013 die Abteilung für
Pädiatrische Neurochirurgie am Johns Hopkins Krankenhaus in
Baltimore. Carson ist in Detroit, Michigan, geboren und
aufgewachsen. Er nahm 2015 eine Zeit lang am Auswahlverfahren
der Republikaner zur US-Präsidentschaftskandidatur teil.

In seiner Autobiographie „Begnadete Hände“ berichtet er von
seiner Kindheit in Armut, die er erfolgreich durch Bildung und
großen persönlichen Einsatz hinter sich ließ. 1987 gewann
Carson durch die Trennung von siamesischen Zwillingen, die am
Hinterkopf zusammengewachsen waren, weltweite Reputation.
Seitdem verliehen ihm mehr als 60 Universitäten die
Ehrendoktorwürde. 2008 bekam Carson vom damaligen US-Präsident
George W. Bush für sein Lebenswerk die „Medal of Freedom“
überreicht, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Carson
ist verheiratet mit Candy und Vater von drei Kindern. Er ist
Mitglied der Spencerville-Adventgemeinde in Silver Spring,
Maryland, USA.
Erklärung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten tritt für eine
strikte Trennung von Kirche und Staat ein. Bereits im Laufe
des Vorwahlkampfes zu den Präsidentschaftswahlen in den USA
hatte auch die Kirchenleitung in Deutschland eine Erklärung
zur „Kandidatur für politische Ämter“ abgegeben. Darin heißt
es: „Personen, die für politische Wahlämter kandidieren,
werden von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten darin
weder unterstützt, noch gehindert.“ „Persönliche oder
religiöse Äußerungen von Kandidierenden im Rahmen des
Wahlkampfes werden von der Kirche als deren Meinung eingestuft
und nicht kommentiert. Derartige Äußerungen sind nicht mit den
Glaubensartikeln oder Auffassungen der Kirche der SiebentenTags-Adventisten gleich zu setzen.“
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