
Gerhard
Schmidt
Unsere Bürger mehr beteiligen!
Gemeinsam für mehr Wohn- und 
Lebensqualität in Malsch 
 

www.gerhard-schmidt.info

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger von
Malsch, Sulzbach, Völkersbach,
Waldprechtsweier und Neumalsch, 

am 9. Juni sollten Sie die Wahl haben, wenn Sie die Entscheidung 
treffen, wer Ihr Bürgermeister bis zum Jahre 2021 sein soll. Ich habe 
mich zur Kandidatur entschlossen und werbe um Ihr Vertrauen. 
Gleich vorab: Ich will nicht alles anders machen, aber einiges besser. 
Weit über allen Sachthemen stehen für mich die Einbeziehung und 
Mitwirkung der Bevölkerung. Ich will möglichst viel Transparenz – und 
diese durch gründliche Information der Bürger zu Zielen und Hinter- 
gründen. So verstehe ich die Aufgabe eines guten Bürgermeisters.

Wer bin ich? Ich bin 48 Jahre alt, katholisch und verheiratet. Meine Frau 
Ilona, unsere Kinder Marvin (8), Julia (4) und Katharina (2) und ich 
wohnen seit 2005 im Kernort Malsch. Meine angeheirateten Kinder 
Janina (26) und Nico (22) sind bereits ausgezogen und stehen im 
Berufsleben. Meine Frau übt ihren Beruf als Fremdsprachenkorres- 
pondentin derzeit nicht aus. Sie führt unser „kleines Familien- 
unternehmen“. Gerne unternehme ich mit meiner großen Familie 
Wanderungen und Ausflüge in die nähere Umgebung. Derzeit renovieren 
wir unser altes Haus von Grund auf und legen den Garten an.

Vom gelernten Maurer bis zum „Dr.“ – das ist sicherlich ein ungewöhnlicher 
Werdegang. Aber mit Fleiß habe ich mich hochgearbeitet. Nach meinem 
Realschulabschluss und einer Berufsausbildung als Maurer machte ich mein 
Fachabitur. Im Anschluss an meinen Wehrdienst begann ich mein Studium zum 
Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur. Beruflich war ich zunächst im Bereich 
der Projektentwicklung und Projektsteuerung tätig. Der Schwerpunkt bildete die 
baurechtliche und kaufmännische Begleitung von großen Projekten. Über diese 
Tätigkeit kam ich schließlich zur Unternehmens- und Organisationsberatung. 
Abends und in der Freizeit bereitete ich mich auf die Promotion zum „Dr.-Ing.“ vor.

Ab 1999 war ich als Referent bei der Deutschen Immobilien Akademie an der 
Universität Freiburg tätig. 2002 übernahm ich die Leitung der Hauptabteilung 
„Gebäude und Technik“ an der Universität Karlsruhe (TH) mit fast 250 Beschäftigten 
und einem Budget von rund 30 Millionen Euro. Mein Aufgabenbereich: 
Standortentwicklung, Infrastruktur und Kontakte zu den Ministerien. Seit 2009 bin 
ich als Bereichsvorstand Mitglied des erweiterten Präsidiums und damit 
verantwortlich für die gesamte Infrastruktur am Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT), für rund 600 Beschäftigte und für ein Finanzvolumen von etwa 80 Millionen 
Euro (zum Vergleich: der Haushalt von Malsch hat 45 Millionen). Um dies alles 
erfolgreich zu stemmen, bedarf es eines hohen Maßes an Führungs- und 
Organisationserfahrung aber auch an übergreifender Verwaltungserfahrung. 

Mit dieser Erfahrung will ich auch für die Gemeinde Malsch „das Beste“ erreichen. Meine 
Überzeugung: Die vielfältigen Zukunftsaufgaben, aber auch die angespannte Haushalts- 
und Finanzlage erfordern mehr denn je eine Gemeindepolitik mit Visionen und ein 
modernes Management an der Spitze der Verwaltung. Wirtschaftlicher Sachverstand kann 
dabei nur von Vorteil sein.

Sie entscheiden über die nächsten acht Jahre. In dieser Zeit kann und muss viel passieren. 
Ganz wichtig ist mir: Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, sollten in die Zukunftsentscheidungen 
eingebunden sein. Über die Köpfe hinweg – davon halte ich nichts. Deshalb sieht auch mein 
Arbeits-, Umgangs- und Führungsstil so aus: offen und geradlinig, glaubwürdig und 
partnerschaftlich, herzlich und menschlich.

Ich freue mich auf möglichst viele Kontakte und Gespräche mit Ihnen.

Herzlichst Ihr



  

Viel, viel wichtiger ist für mich: Was wollen unsere Bürger?

Hier habe ich meine besondere Sichtweise. Ein guter Bürgermeister fasst keine einsamen 
Beschlüsse. Er bindet seine Bürger - ganz selbstverständlich - in die Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozesse ein.

or diesem Hintergrund habe ich eine Meinungsumfrage gestartet. Warum? Ich will kein 
kommunalpolitisches Einzelpersonenprogramm, sondern ein echtes Bürgerprogramm!

Was ich auf keinen Fall will, und dies gilt auch und besonders im Falle meiner Wahl, sind 
Entscheidungen über die Köpfe unserer Bürger hinweg. Auf der Grundlage meiner 
Meinungsumfrage und meiner Bürgergespräche will ich ein kommunalpolitisches 
Zukunftsprogramm zusammenstellen, das dann ein echtes „Bürgerprogramm“ sein wird.

Die Bürger sollen, ja müssen mehr einbezogen werden. Meine grundlegende Auffassung von 
Bürgernähe und Transparenz will ich Ihnen schon frühzeitig offen legen. Ich will möglichst viel 
Transparenz - und diese durch gründliche Information der Bürger zu Zielen und Hintergründen. 

Wir brauchen dabei langfristige Ziele: Deshalb will ich die Einrichtung einer „Zukunftswerkstatt 
mit den vier „I“ (Ideen, Information, Innovation und Image), in der unsere Bürgerinnen und 
Bürger mitarbeiten können, ja sollen.

Ein weiterer Grundsatz:  Eine Gemeinde muss für eine optimale Lebens- und Wohnqualität
Sorge tragen. Ich stehe für ein attraktives Ortsbild. Zu diesem passen keine Windräder!
Und: Die Zukunft unserer Schulen in Malsch muss im Einvernehmen mit den Eltern geklärt 
werden. Sie muss in Einklang mit unserem Bedarf stehen. Wichtig ist mir auch, dass die 
Senioren in der Gemeindepolitik mehr berücksichtigt werden. Bei all unserem Tun dürfen 
wir sie nie außer Acht lassen.

Was will ich noch?

• Ich will ein Bürgermeister für alle sein, ein menschlicher Bürgermeister, einer „zum  
 Anfassen“ sein, der offen auf die Menschen zugeht, der für ihre Sorgen und Anliegen  
 da ist. Ich bin CDU-Mitglied, aber ich trete als unabhängiger Kandidat, ohne   
 Parteiinteressen an. Sachpolitik hat für mich absoluten Vorrang.  

• In Zeiten neuer Herausforderungen braucht eine Gemeinde einen vorausschauenden  
 Manager an ihrer Spitze. Um Malsch als moderne Kommune für die nächsten   
 Jahrzehnte fit zu machen, bedarf es eines zupackenden Bürgermeisters mit Ideen  
 und Visionen.

• Was ich Ihnen zusage: Ich werde für alle Bürger und alle Ortsteile da sein. Unsere  
 Ortsteile gehören zur großen „Familie Malsch“. Wir dürfen sie nicht vernachlässigen.

WAS BRINGE ICH FÜR DAS AMT DES BÜRGERMEISTERS MIT?

Was will ich?
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