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Bürgermeisterwahl in Friesenheim
Am Sonntag wird endgültig entschieden, wer in den kommenden acht Jahren die Gemeinde maßgeblich prägen
wird. Bislang zeichnet sich keine Tendenz ab, auch der neue Bewerber könnte sich bei den Bürgern durchsetzen.

Auch Briefwahlen sind am Sonntag wieder möglich.
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Hat Thomas Braun eine Chance bei der Wahl?
Experte | Politologe und Leiter der Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg gibt eine Einschätzung ab
Friesenheim. Im Endspurt auf
den Wahlsonntag hat die
»Lahrer Zeitung« mit dem Leiter der Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg, Michael
Wehner, gesprochen. Ob Thomas Braun eine Chance auf
das Bürgermeisteramt hat,
verrät er im Interview. Außerdem geht es auch um die Herausforderungen für den neuen Bürgermeister.
Glauben Sie, dass Thomas
Braun aus taktischen Gründen erst bei der Neuwahl
antritt?
Das kann man nie ausschließen, aber so wie ich die Lage
einschätze, glaube ich nicht,
dass er von einem anderen
Kandidaten ins Rennen geschickt oder von einer breiten
Interessensgruppe in der Gemeinde gefragt worden ist.
Sondern?
Meine Auffassung ist, dass
Herr Braun aus persönlicher
Motivation zur Ansicht gelangt ist, im zweiten Wahlgang antreten zu wollen. Das
Ganze macht Wahlen ja so
spannend und sorgt für Überraschungen. Ich finde es begrüßenswert, wenn jemand
meint, er müsse in den zweiten Wahlgang ziehen.
Hat er eine Chance?
Das entscheiden die Wähler
von Friesenheim. Grundsätzlich ist es schwierig, wenn
man spät ins Rennen geht. Ich

habe das ja auch schon bei
Herrn Mathis beim ersten
Wahlgang gesagt.
Herr Braun gibt keine
Wahlversprechen, zu kommunalpolitischen Themen
äußert er sich auch nicht.
Ist das sinnvoll?
Wenn jemand überhaupt kein
Wahlversprechen macht, mag
das zwar positiv klingen, aber

Im Gespräch mit

Michael
Wehner
wenn ein Bewerber noch
nicht mal eine Agenda hat auf
die man sich als Wähler berufen, an der man sich reiben
oder die man auch positiv befürworten kann, dann wird es
schwierig Gründe zu vermitteln, warum derjenige nun tatsächlich Bürgermeister von
Friesenheim werden will.
Warum?
Ich muss ja zumindest deutlich machen, was ich vorhabe.
Was will ich in der Gemeinde
verändern, welche Positionen,
Ideen und Pläne habe ich.
Sehen Sie Parallelen zu
Neuwahlen, bei denen je-

Erik Weide im Gespräch mit einer potenziellen Wählerin.

mand Bürgermeister wurde, den bis dahin niemand
auf der Agenda hatte?
In Nürtingen hat 2011 Claudia Grau 32 Prozent der Stimmen bekommen. Sie war aber
eine reine Internet-Kandidatin. Der Unmut über den
Amtsinhaber war so groß,
dass es eine entsprechende
Bewegung gab, die sie zur
Bürgermeisterin wählen wollte, obwohl sie gar nicht die
Absicht hatte das Amt anzutreten. Es braucht eine breit
gestützte Bewegung innerhalb der Gemeinde, damit jemand, der erst im zweiten
Wahlgang antritt, auch tatsächlich die Chance hat, Bürgermeister zu werden.
Wie sollten Erik Weide und
Julian Christ auf den neuen
Kandidaten reagieren?
Natürlich müssten sie auf
neue Wahlkampfthemen reagieren. Aber die gibt es ja
nicht, wenn Thomas Braun
mit keiner Agenda antritt. Mit
denen hätten sie sich auseinandersetzen und die eigenen
Positionierungen klarmachen
können. Auch die Profilierungen und Unterschiede hätten
herausgearbeitet werden können.
Auf was kommt es nun
für die ernstzunehmenden
Kandidaten an?
Jetzt, in der spezifischen Situation Friesenheim gilt es für
die Kandidaten: Weitermachen wie bisher und zwischen

dem ersten und zweiten
Wahlgang noch möglichst viele Wählerkontakte zu haben
sowie im Idealfall vor Ort und
bei Versammlungen zu sein.
Präsenz zu zeigen, Überzeugungsarbeit zu leisten, Werbung in eigener Sache zu machen und eben die Unterschiede herauszuarbeiten, warum ein Bürgermeister A die
bessere Variante für den Wähler ist als ein Bürgermeister B
oder C.
Reden wir über Nähe: Sollte der Bürgermeister das
Du anbieten oder ist das
Sie angebracht?
Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich zu bewerten. Grundsätzlich würde
ich immer sagen, das es für
einen Bürgermeister wichtig
ist, eine Art dosierte Nähe
oder Distanz zu haben.
Wie meinen Sie das?
Der Bürgermeister sollte sich
nicht in Kungeleien verstricken und sich zu nur für ein
Vereinsinteresse engagieren,
sonst riecht das schnell nach
Vetternwirtschaft und dass Interessen der einzelnen Vereine unterschiedlich gewichtet
werden. Insofern würde ich
davor warnen, sich den Bürgern zu nah zu präsentieren.
Sie erwarten von einem Bürgermeister eine objektive Bewertung der kommunalpolitischen Fragestellungen und
Themen. Das fällt schwerer,
wenn derjenige einem Lager
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zuzuordnen ist oder wenn
man in bestimmten Vereinen
Mitglied ist und in anderen
eben nicht.
Haben Sie eine Theorie,
warum Rafael Mathis bei
den Bürgern nicht so gut
angekommen ist wie die
anderen beiden?
Da sind wir wieder bei »Wann
ist der ideale Zeitpunkt für
eine Bewerbung?«. Meiner
Ansicht nach sollte das ziemlich früh geschehen., um deut-
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lich zu machen, dass man das
Amt will und den Ehrgeiz dazu hat. Ansonsten sind das
immer persönliche Faktoren,
die ich nicht bewerten will
und kann.
Können Sie das trotzdem
konkretisieren?
Persönliche
Eigenschaften
sind die entscheidenden Größen für die Wählbarkeit eines
Kandidaten. Das geht bei der
Kompetenz los. Es spielt aber
natürlich auch Sympathie
eine Rolle. Wer als besserwisserisch und arrogant wahrgenommen wird, hat eher Nachteile gegenüber einem Kandidaten, der den Wählern auf
Augenhöhe begegnet.

Am Sonntag reicht die einfache Mehrheit. Damit ist
der Bürgermeister nicht
von der Mehrheit legitimiert. Sollte er sich auf
mehr Opposition einstellen,
als wenn er mit der absoluten Mehrheit gewählt worden wäre?
Nein, da gilt das Faktum »Gewählt ist gewählt«. Bei Bürgermeisterwahlen in BadenWürttemberg liegt die durchschnittliche Wahlbeteiligung
bei 45 Prozent. Insofern sind
die wenigsten Bürgermeister
von der Mehrheit der Wahlberechtigten gewählt worden.
Nichtsdestotrotz
gilt
die
Wahl, unabhängig davon wie
viele sich beteiligen. Die
Wähler sollten das zeitliche
und finanzielle Engagement
der Bewerber mit einer hohen
Wahlbeteiligung schon anerkennen.
Was heißt das für die
Amtszeit des neuen Bürgermeisters?
Es gilt für denjenigen, der gewählt wird, in der Gemeinde
zu beweisen, dass er sich fachgerecht einarbeitet, dass er
den Vertrauensvorschuss, den
er auf acht Jahre von den
Wählern eingeräumt bekommen hat, nutzt und dann in
seiner Amtszeit überzeugt.
Sowohl in Sachen Kompetenz
und Gestaltung als auch in Sachen persönlicher Integrität
und Unabhängigkeit.
n Die Fragen stellte
Ariane Fries.

Thomas Braun startet seinen Wahlkampf kurz vor knapp.

