
PRESSEMITTEILUNG
Wahlkampfende naht: Ein Fazit

Der Kleistereimer ist wieder gesäubert, die letzten Flyer fliegen in die Briefkästen. Der 
Wahlkampf neigt sich dem Ende zu, und die müden Knochen sehnen sich nach ein 
paar Tagen Entspannung.

Für den Direktkandidaten der Freien Wähler im Wahlkreis Heidelberg/Weinheim, Bernd 
Barutta, war es kein leichtes Unterfangen, sich zwischen dem Getöse der großen 
Parteien bemerkbar zu machen. Während  Lamers, Bindung & Co. von Berufswegen 
Politik machen und Wahlkampf nur eine andere Form der täglichen Arbeit ist, sind die 
kleinen im Teich der Direktkandidaten weitgehend auf sich selber gestellt. Erschwerend
kommt hinzu, dass sich die Presseorgane bei der Berichterstattung auf den 
überschaubaren Kreis der politischen Schwergewichte konzentrieren.

„Es gibt Momente, da bekommt man im Umgang mit den Medien das Gefühl, dass man
sich geradezu dafür entschuldigen muss, dass es da auch noch ein weiterer für nötig 
hält, sich um das Bundestagsmandat im Wahlkreis zu bewerben“, formuliert es Bernd 
Barutta. Diese Distanz besteht ohne Not. Denn in Wahlkampfzeiten bestehen genug 
Gelegenheiten, auch die Programmatik der Kleinen ausführlich darzustellen. 

Der Wahlkampf selbst war weitgehend geprägt von der Diskussion um die Frage des 
Verhältnisses zwischen lokalen Wählergruppen und der Partei Freie Wähler. „Diese 
Frage hat alle inhaltlichen Punkte in den Hintergrund gerückt“, so Barutta, denn auch 
die überschaubare Anzahl von Zeitungsartikeln konzentrierte sich auf diesen Aspekt. 
„Folglich drehten sich Gespräche mit Wählerinnen und Wähler genau um diesen 
Punkt“. Nach der Wahl, so Barutta aus Überzeugung, muss die künstlich geschaffene 
Distanz abgebaut werden. Es ist lobenswert, dass auf dem Sommerfest der Freien 
Wähler Hirschberg am vergangenen Wochenende die Vertreter der lokalen 
Wählergruppe um Alexander May das Gemeinsame und nicht das Trennende in den 
Vordergrund stellten. 

Höhepunkt des Wahlkampfes war der Besuch von Hubert Aiwanger, dem 
Bundesvorsitzenden der Freien Wähler, in Weinheim und Heidelberg. „Die Resonanz 
auf diesen Besuch war durchgängig positiv“, so Bernd Barutta. Hubert Aiwanger hat mit
seiner bürgernahen und positiven Art viele Menschen angesprochen. Wer die Freien 
Wähler in seiner ganzen Bandbreite kennenlernen wollte, hatte hier den besten 
Ansprechpartner vor Ort.

Zu den positiven Aspekten im Wahlkampf gehörten auch die Diskussionen mit 
Vertretern der Liga der Wohlfahrtsverbände und der Montagsdemo in Heidelberg. Hier 
bestand die Möglichkeit, die sozialpolitischen Aspekte des Bundestagskandidaten zu 
erläutern. Für die Stadt Heidelberg ein wichtiges und zentrales Thema.
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