Blättle KW11 Wahlen in Beilstein vom 14.03.2021
Unser Landtagskandidat Georg Heitlinger hat mit 13,5% im Wahkreis 19 (Eppingen)
das fünftbeste FDP-Ergebnis landesweit erzielt und zieht damit erstmals in den
Landtag von Baden-Württemberg ein. Er bedankt sich bei allen Wählerinnen und
Wählern herzlich für dieses Vertrauen. Er schreibt: „Vielen Dank für das tolle
Wahlergebnis und Ihre Stimme! Ich versuche als Ihr Abgeordneter im Landtag für
unsere Region viel zu erreichen und habe ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und
Anregungen. Mit gesundem Menschenversand und Augenmaß werde ich mich für
liberale Werte und eine Versöhnung von Ökologie und Ökonomie einsetzen.“

Beim letzten Zoom-Meeting „g´schwätzt & g´frogt“ wurde angeregt, diese gut
besuchte Veranstaltungsreihe auch nach der Wahl – evtl. einmal im Monat –
fortzusetzen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Landtagswahl 2021
Das Ergebnis der FDP in Beilstein mit 14,8% entspricht 2,8% mehr an
Stimmenanteilen als noch bei der Landtagswal 2016. Somit entsendet der Wahlkreis
Eppingen nun mit Georg Heitlinger seit vielen Jahren wieder einen FDP Kandidaten
in den Landtag von Baden-Württemberg.
Vielen Dank an unsere Wähler, aber hier nicht nur an die, die Georg und damit der
FDP Ihre Stimme gegeben haben, sondern generell zur Wahl gegangen sind.
Mit Nico Weinmann Wahlkreis Heilbronn und Georg Heitlinger Wahlkreis Eppingen
wird die Region im zukünftigen Landtag mit zwei FDP Stimmen vertreten sein.

Und das ist auch gut so.

Bürgermeisterwahl Beilstein Wahlrunde 1
Was vielen Beobachtern klar war, auch vor Ende der Auszählung, bei drei
aussichtsreichen Bewerbern/innen, wird es wohl auf einen zweite Wahlrunde
ankommen.
Nun exakt so kam es auch. Die hohe Wahlbeteiligung, von knapp über 68% bei der
Bürgermeisterwahl, ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass diese parallel mit
der Landtagswahl stattfand.
Aber was ist die Rolle eines(er) Bürgermeister/-in in der heutigen Zeit?
Diese Frage müssen wir aufwerfen, denn es ist wichtig für das Verständnis, wo die
Verantwortung, wo die Aufgaben liegen, aber auch wo die Entscheidungsebene liegt.
In der Kommunalpolitik entscheidet am Ende der Gemeinderat (in Beilstein der
Stadtrat). D.h. das eigentliche Entscheidungsgremium haben die Bürger/innen im
Jahr 2019 gewählt, bei der letzten Kommunalwahl.
Im Kern ist der Bürgermeister/in im Sinne der Verfassung eine Verwaltungsebene der
Executive. D.h. er ist im Kern nicht Gestalter, sondern die Ebene der Ausführenden
Ebene von Verwaltungsaufgaben, die ihm u.a. durch Gesetze von Bund/Landesebene zugewiesen sind, bzw. durch das Kommunalparlament
(Gemeinde/Stadt-rat) aufgetragen wurden.
Er/Sie darf natürlich aufgrund des Amtes auch Themen einbringen.
Jedoch hat ein(e) Bürgermeister/in sehr viel Einfluss darauf, welche Themen im
Gemeinderat behandelt werden. Somit ist hierdurch eine gestalterische Möglichkeit
gegeben, da er/sie die Tagesordnungen für die Sitzungen des Kommunalen
Gremiums vorgeben kann.
Es ist nun aber nicht so, dass dies ein Alleinstellungsmerkmal des Bürgermeisters
wäre, es hängt am Ende davon ab, wie stark ein Kommunalparlament hieran
mitwirkt. Denn am Ende bestimmt ein Kommunalparlament (Gemeinderat), was in
einer Tagesordnung behandelt wird.
Am Ende ist es so - je stärker das Kommunalparlament sich einbringt, desto weniger
Ideen-Spielraum hat der/die Amtsinhaber/in der Executive (der Bürgermeister/in).
Wir sollten uns also nicht von Träumen, Vision der Kandidaten/innen leiten lassen,
denn es gilt hier nur ein Prinzip - für alles was man möchte, benötigt man eine
Mehrheit im Kommunalen Gremium (Stadt/Gemeinderat).
Somit ist die wichtigste Kernkompetenz die ein neuer Bürgermeister/in mitbringen
sollte:
•
•
•

Zuhören
Verstehen
Führung der Mitarbeiter

Am Ende ist es ganz einfach so, und dies ist Fakt: Ein(e) Bürgermeister/in ohne
Unterstützung des Gemeinderates wird auch mit den besten Ideen scheitern.
Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.
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