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Fachleute aus Politik, Medien und Wissenschaft konstatieren 
seit Jahren, dass die Anzahl geeigneter Kandidierender für das 
Bürgermeisteramt in Baden-Württemberg stetig abnehme. In 
dieser Monografie wird geprüft ob dies wirklich der Fall ist und 
was die Gründe für die scheinbar schwindende Attraktivität des 
Postens sind. Auf Grundlage empirischer Daten wird eine  aktuelle 
Bestandsaufnahme unter den Bürgermeister/innen und 
 Kandidierenden durchgeführt. Die Studie bietet einen umfas-
senden Überblick über Mechanismen selektiver Rekrutierung 
und ihrer Bedingungsfaktoren. Dies verleiht der Untersuchung 

auch jenseits der Debatten um das Bürgermeisteramt in Baden-
Württemberg ein hohes Maß an Relevanz für die öffentliche und 
wissenschaftliche Diskussion. 

Vinzenz Huzel studierte Politikwissenschaft an der Universität 
Augsburg, Public Management an der HVF Ludwigsburg und 
promovierte an der TU Darmstadt. Er arbeitet für die Friedrich-
Ebert-Stiftung und ist Lehrbeauftragter an den Verwaltungs-
hochschulen in Ludwigsburg und Kehl.
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Experts from politics, the media and science have stated for years 
that the number of suitable candidates for the position of mayor 
in the state of Baden-Württemberg has been declining steadily. 
This volume examines whether this is really the case and what 
the reasons for the seemingly dwindling attractiveness of this 
position are. Based on empirical data, an up-to-date stocktaking 
survey is conducted among mayors and possible mayoral 
 candidates. The study provides a comprehensive overview of the 
job, revealing mechanisms of selective recruitment and its 
 conditional factors. Its concentration on the aspects mentioned 

gives this investigation a high degree of relevance for public and 
academic discussions beyond the debates on the office of mayor 
in Baden-Württemberg. 

Vinzenz Huzel studied political science at the University of Augs-
burg, public management at the HVF in Ludwigsburg and did his 
doctorate at the TU in Darmstadt. He works for the Friedrich-Ebert-
Foundation and is a lecturer at the Universities of Applied Sciences 
for Administration in Ludwigsburg and Kehl.


