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Die Qual mit der Wahl 

SACHSENHEIM: Jetzt drei Tage nach der Kommunalwahl haben zufällig für die 
Kolumne die Freien Wähler "das Wort". Wenn auch, basierend auf den vorläufigen 
Ergebnissen zur Kommunalwahl vom Montagabend, kann eine erste Bilanz zur 
Gemeinderatswahl gezogen werden. 

Jetzt drei Tage nach der Kommunalwahl haben zufällig für die Kolumne die Freien 
Wähler "das Wort". Wenn auch, basierend auf den vorläufigen Ergebnissen zur 
Kommunalwahl vom Montagabend, kann eine erste Bilanz zur Gemeinderatswahl 
gezogen werden. Quer zu allen in den Kommunen traditionell vertretenen 
Gruppierungen haben sich neue Interessenvertretungen zugefügt, so dass auch 
dadurch schon Veränderungen in der Sitzverteilung sich ergeben können. Konnten doch 
die Freien Wähler in Sachsenheim von den Bürgern ihren Stimmenanteil mit einem 
leichten Plus von 0,29 Prozent verbuchen, werden diese durch die Wahlmodalitäten 
damit abgestraft, zukünftig einen Sitz weniger im Gemeinderat in Anspruch nehmen zu 
können. Dies ist vor dem Hintergrund unverständlich, denn die Kollegen von der CDU 
mussten ein Minus von 1,66 Prozent ihrer Stimmanteile hinnehmen, behalten aber die 
Anzahl ihrer Sitze mit acht Vertretern bei. Ebenso die SPD mit einem Minus von 1,96 
Prozent bekommt sogar noch einen Sitz hinzu. 

Ob der 2014 erstmal angewandte Verteilerschlüssel, weg von dHondt hin zu Sainte-
Laguë, als Stimmverteilung die Ursache bildet, konnte bis dato noch nicht ausfindig 
gemacht werden. Jedoch sieht es so aus, als dass der, der mehr erreicht, dafür auch 
noch weniger bekommt. Schlagworte der Presse mit "größte Verluste" oder "Freie 
Wähler verlieren" sind zum Lesen interessant und informieren über Neuestes, aber zu 
wenig über die Hintergründe, die nicht durch Stimmverweigerungen der Wähler 
entstanden sind. Die Freien Wähler haben bisher mit ihrem Wirken in Gemeinderat und 
Ortschaftsrat sich zum Wohle von Sachsenheim und der Bürger eingesetzt und werden 
sich dies auch als neuen Fraktionen mit neuer Anzahl an Mitgliedern wieder auferlegen. 

Auch dessen sind sich die Bürgervertreter wie schon in den vorangegangenen 
Amtszeiten bewusst, dass es um Ziele zu erreichen oder Anträge mit Mehrheiten zu 
bekommen, mehr als der eigenen Fraktion bedarf. Es wird auch weiterhin nötig sein, in 
den Gremien dafür zu werben und zu überzeugen, um Gutes für Sachsenheim zu 
erreichen. 

Mit der neuen personellen Besetzung in verjüngtem Altersdurchschnitt wird es bei den 
Freien Wählern im Gemeinderat und auch in Ortschaftsräten in die nächsten fünf Jahre 
Amtszeit gehen. Den Blick nach vorne gerichtet, Sachsenheim mit all seinen Kanten und 
Facetten als Flächenstadt mit all seinen Stadtteilen zu wahren und attraktiv zu gestalten, 
sind und bleiben trotz der "Qual mit der Wahl" die Herausforderungen. 

 


