
Rede des Landesschatzmeisters in Wieseck am 16.4.2016 

Verband oder Vereinigung 

Am 20.2.2016 haben wir 60 Jahre FW in Hessen, gefeiert, eine sehr gelungene Veran-

staltung, sogar die Hessenschau hat darüber berichtet. 

In den ersten Jahren seit der Gründung erzielten die FW in Hessen Wahlergebnisse von 

bis zu 40%, dann haben sich auch die anderen Parteien in den Kommunen etabliert und 

unsere Ergebnisse wurden schlechter. 

Wo stehen wir heute? 

Wir nennen uns noch FWG, UWG  Bürger für, usw.    ? Warum nicht ganz einfach 

? 

Was hat uns diese Zersplitterung gebracht? 

Unabhängigkeit ? 

Befehle von oben ? 

Mein Fazit: Wir haben 50 Jahre in Hessen gute Kommunalpolitik gemacht, wir haben aber 

auch die Zeit verschlafen! Welche neuen Parteien sind an uns vorbei gegangen? Viele! 

Warum waren wir nicht so erfolgreich wie die Grünen? Diese Frage kann mir Niemand 

erklären. 

Wir haben einen Landesverband eingerichtet, haben uns einmal im Jahr mehr oder 

weniger getroffen, das war es dann aber auch!  

Gemeinsame Lösungen, Beschlüsse, fast kaum. So wird man heute in der Parteien-

gesellschaft nicht mehr wahrgenommen! Für junge Leute uninteressant. 

Einige waren und sind noch heute  auf ihre Macht, Position und auch auf ihren Einfluss-

bereich bedacht und wollten bzw wollen auch heute teilweise diesen Zustand behalten. 

Man kann es auch mit einer Lehmschicht vergleichen.  

Informationen werden nicht weitergegeben. 

Wurde rechtzeitig die Jugend eingebaut?  

Ich sage Nein!  

In dieser Sache haben wir erheblichen Nachholbedarf. 

Es wurde versäumt rechtzeitig ein FREIE WÄHLER Haus in Hessen zu bauen, ein 

Gemeinschaftsgefühl hat gefehlt, vielfach wurde gesagt, nur keine Partei, wir haben auch 

damit noch geworben! Auch bei der  Kommunalwahl in diesem Jahr. 

Sieht der Wähler uns auch so? Ich sage in dieser Sache klar Nein!  

Der Wähler will Antworten auf seine Fragen! 

Die meisten Wähler kennen den Unterschied zwischen Partei und Wählergemeinschaft gar 

nicht!  



Er will sein Kreuz da machen, wo er sich viel verspricht! Was können wir da anbieten? 

Auch darüber müssen wir nachdenken! 

Was können Kommunen und Städte denn heute noch selber entscheiden? 

Reicht heute nur noch Kirchturmpolitik? 

Ich sage es mal überspitzt: Wir entscheiden in den Gemeinden nur noch ob die Parkbank 

gelb oder braun gestrichen werden soll! 

Alles andere wird automatisch zugeteilt! 

Die Verteilung der Gelder und Zuweisungen werden in den Landtagen und im Bundestag 

gemacht, warum haben wir in früheren Jahren den Zug in Richtung Wiesbaden und Berlin 

verpasst?  

Wir haben einfach die Zeit verschlafen! 

Gerade in Wiesbaden , Berlin und heute auch in Brüssel müssen wir vertreten sein, da 

aber müssen alle FREIEN WÄHLER mitspielen, auch die heute nur Kirchturmpolitik 

machen wollen, sie können , wenn sie es wollen auch weiterhin machen, aber so etwas 

geht nur gemeinsam. 

Um etwas für unsere Kommune und unsere Stadt zu erreichen und somit auch für unsere 

Mitbürger, dürfen wir der CDU, SPD,  Grünen und der FDP sowie den Linken  das Feld der 

Politik nicht alleine überlassen. Die können das nicht! Die brauchen Aufpasser, da werden 

starke FREIE WÄHLER gebraucht. 

Diese Organisationen sagen doch vielfach, die FREIEN WÄHLER, die kümmern sich um 

die Kommunen, da machen sie sehr gute Arbeit! Da sind sie gut aufgehoben. 

So etwas ist für uns doch nur eine Beruhigungspille!  

Teilweise glauben wir das auch noch selber! 

Die wollen uns in den Parlamenten, wo die Gelder verteilt werden doch gar nicht haben! 

Wir würden doch nur ihre Kungelei stören! 

Noch ein Mitbewerber, heißt weniger Geld!  

Jeder weitere Mitspieler dort, würde diesen Parteien ja etwas vom großen Kuchen 

wegnehmen!  

Ich sage ja, wir wollen diesen Parteien viel wegnehmen! Wir müssen es aber auch nur 

wollen, denn das Geld liegt auf der Straße!  

Da darf auch nicht auf ein evtl. Koalitionsfrieden geschaut werden, wenn man uns nicht 

braucht, würde auch keine Rücksicht auf uns genommen werden. Dann geht man einfach 

mit der CDU oder den anderen ins Koalitionsbett und wir sind draußen vor der Tür. 

Die großen Parteien sind  in der Lage, sich einen großen Mitarbeiterstab zu zulegen! 

Die SPD in Südhessen hat heute 60 Mitarbeiter beschäftigt! 

In Frankfurt hat die SPD 20 Mitarbeiter, eine große Entlastung der vielen Ehrenamtlichen 

vor Ort! 

Wie sieht es bei der drittstärksten politischen Kraft auf kommunaler Ebene den FREIEN 

WÄHLERN in Hessen mit über 2000 kommunalen Mandaten aus?  



Wir hatten bisher eine Geschäftsstelle in Gießen in der Bahnhofstrasse. Dort arbeitete 

eine Halbtagskraft an zwei halben Tagen in der Woche! 

Erreichbarkeit ja, aber nicht optimal. 

Heute sind wir in der Friedrichsstraße mit 2 +2 Kräften vertreten und immer zu 

erreichen. 

2008 haben die Freien Wähler in Hessen dann auch den Beschluss gefasst, wir müssen in 

den Landtag nach Wiesbaden.  

Wir kandidieren!  

Allerdings war das Erste und auch das Zweite Ergebnis  unter zwei Prozent der 

abgegebenen Stimmen. Auch 2013 landeten wir bei 1.3%  Warum?  

Weil viele Freie Wähler die Notwendigkeit nicht erkannt haben und uns nicht gewählt 

haben. 

Wir sind ein schlafender Riese!! 

Wenn alle Freien Wähler Mitglieder und deren Umfeld uns wählen würden und nicht 

teilweise massiv dagegen geschossen hätten, unser Ergebnis hätte viel  besser ausge-

sehen. Wir wären mit Sicherheit der 5% Grenze sehr  nahe gekommen. 

Für dieses, für uns nicht so gutes, Wahlergebnis 2013 bekommen wir immerhin  alle drei 

Monate ca. 4.500 € vom Land Hessen. 

Sie können sich einmal überlegen, welche Beträge die anderen Mitbewerber bekommen!  

Alles was wir mehr bekommen würden, bekommen die anderen Parteien weniger.  

Deshalb sind diese Parteien doch froh, den Kuchen nicht noch weiter teilen zu müssen 

und die FREIEN WÄHLER da zu belassen, wo wir uns selber hingestellt haben. 

Warum sind wir nicht bereit den Mitbewerbern etwas abzunehmen? Ich kann diese Frage 

heute nicht beantworten, ich verstehe das auch nicht! 

Seit Februar 2015 haben wir einen, bzw. zwei neue Landesvorstände, ein Novum in der 

Parteienlandschaft! 

Keine andere politische Gruppierung leistet sich den Luxus zwei Organisationen zu haben. 

Auch der Wähler begreift diesen Unterschied nicht! Für ihn sind die Freien Wähler eine 

Partei.  

Nach den Richtlinien der Kreis und des Landeswahleiters, müssen Wahllisten für Kreise, 

von Organisationen mit persönlichen Mitgliedschaften aufgestellt werden. Also quasi von 

Parteien. 

Für uns kann das eigentlich nur heißen, nur die Kreisvereinigungen/Stadtvereinigungen 

können entsprechende Listen aufstellen.  

Leider haben einige Kreisverbände ihr eigenes Süppchen gekocht und auf persönliche 

Mitgliedschaft umgestellt, was so nicht vereinbart war und nicht der Satzung des 

Verbandes entspricht. 

Wir als Landesvorstand haben ein schweres Erbe übernommen, ich sage, da war sehr viel 

in den vergangenen Jahren an Stillstand vorhanden, warum? 

Ich kann diese Frage  nicht beantworten. 

 



Was haben wir in den  Tagen seit Mitte Februar 2015 gemacht? 

Vier neue Mitarbeiter eingestellt und die finanziellen Möglichkeiten dafür geschaffen. 

Eine neue Geschäftsstelle angemietet, da die alten Räume in einem gekündigten Zustand 

waren. Auch hier wurden Gelder eingespart. 

Eine neue EDV haben wir angeschafft, eine neue Telefonanlage folgt noch, auch die Soft-

ware musste total erneuert werden, wir sind heute auf dem Neusten Stand der Technik. 

Modernisierung der Homepages mit einem Angebot für die Vereinigungen und 

Kreisverbände. 

Erstellung eines Haushaltsplan um eine vernünftige Finanzplanung zu haben, dieser Plan 

wird zukünftig den Mitgliedern zur Genehmigung vorgelegt.  

Haben sie bisher solche Zahlen vorgelegt bekommen? Nein!  

Für uns sind die Mitglieder das höchste Organ! 

Wir werden nicht einfach Gelder, ohne Mitgliederbeschluss an die Unterorganisationen 

auszahlen. 

Die Bankverbindungen haben wir geändert, heute sind wir bei der Frankfurter Volksbank. 

Wir haben allerdings noch viel Arbeit, aber wir sind auf einen guten Weg!  

Anfragen zwecks Gründung von weiteren Kreisvereinigungen und Ortsvereinigungen 

liegen uns vor, warum sind diese Neugründungen für uns so wichtig? 

Wir verbessern unsere Finanzlage, da wir eigene Einnahmen generieren können und 

müssen. 

Auch für die Kreis und Ortsvereinigungen überwiegen die steuerlichen Vorteile, bisher 

wurden die Infos in diesen Dingen leider nicht weitergegeben. Wir wollen das ändern. Wir 

werden vor Ort die vielen Vorteile erklären. 

Warum OV?  

Bisher sind sie  im Ort als FWG, UWG o.ä. angetreten. Was hatten Sie denn als FWG o ä. 

für besondere Vorteile? 

Ich sage keine! 

 

Die Vorteile einer Ortsvereinigung sind: 

- keine eigene Satzung notwendig. 

- keine Änderungen beim Register/Vereinsregistergericht bei Vorstandsänderungen 

- eigenes Konto vor Ort  

- eigener Ortsvereinigungsvorstand,  

- sie sind über die Bundespartei versichert 

- wie bisher sind sie weiterhin unabhängig für die Politik in ihrer Gemeinde zuständig. 

- sie erhalten von der Landesvereinigung als KV 30 €, davon für eine OV 20 €  

- Absetzbarkeit der Jahresbeiträge und der Spenden, auf Spenden bekommen wir 38%  

plus, zeitversetzt über die Parteienfinanzierung zusätzlich. 



- Vorstandsmitglieder können jährlich € 540 als Aufwandsentschädigung für die Nutzung 

der eigenen Telefonanlage und des eigenen PC abrechnen. Wenn dieser Betrag wieder 

zurückgespendet wird, dann bekommt der Spender eine Spendenbescheinigung und wir 

zeitversetzt die zusätzlichen 38% Zuschuss über die Parteienfinanzierung. 

- Alle Spenden für den KV/OV bleiben im OV oder der KV! 

- Unterstützung durch die Geschäftsstelle und durch andere Stellen innerhalb der 

Landesvereinigung.  

- Sie sind automatisch Mitglied in der Bundes-, Landes und Kreisvereinigung 

- Sie können als Einzelmitglied an allen MV teilnehmen. 

Zuerst brauchen sie zur Gründung einer Ortsvereinigung 4 Personen, die Mitglied in der 

Landesvereinigung sind und in der Gemeinde wohnhaft: 

Vorsitzenden 

Stellv. Vors. 

Schatzmeister 

Beisitzer 

Dann können sie eine Ortsvereinigung gründen. 

Die Gründung sollte mit dem Vors. der zuständigen Kreisvereinigung abgestimmt 

werden, er sollte zur Gründungsversammlung einladen. Es kann aber auch vom Landes-

vorstand einberufen werden. 

Nutzung des neuen Logos, es ist moderner, zeitgemäßer, die Werbeleute würden sagen 

frischer! 

Zum Schluss: 

Sie bleiben in ihrer Gemeinde, „FREIE WÄHLER“. Sie sind weiterhin verantwortlich für 

die Politik vor Ort, da redet ihnen keiner rein. Wir sind hoffentlich bald eine größere 

FREIE WÄHLER Familie in Hessen und in Deutschland. 

 


