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vorWort

am 28. september 2008 zog eine Gruppierung in den Baye-

rischen landtag ein, die in Deutschland bis dahin allenfalls 

am rande für aufmerksamkeit gesorgt hat. mit 10,2 %  

bzw. 21 mandaten gelang den sogenannten Freien Wählern 

erstmals der sprung in ein landesparlament – nach bereits 

zwei gescheiterten versuchen in Bayern und zahlreichen 

anläufen in anderen Bundesländern. ein eher ungewöhnli-

cher sprung für eine Gruppe, die stets auf ihre tiefe verwur-

zelung in der kommunalpolitik verweist und diese als ihr 

hauptbetätigungsfeld erachtet. eine Gruppe, deren Bundes-

vorsitzender sie klar bürgerlich positioniert: „Wir gehören 

zum bürgerlichen lager, die meisten von uns sind eher kon-

servativ. unsere konkurrenz in hessen ist die cDu, in Bayern 

die csu.”1

eine Betrachtung der Freien Wähler liefert das Bild eines 

komplexen, mitunter sehr schwierig darzustellenden akteurs 

in der politischen landschaft Deutschlands – eines keines-

falls neuen akteurs. Die Freien Wähler haben zwar mit dem 

einzug in den Bayerischen landtag erstmals einen zählbaren 

erfolg auf landesebene erzielen können. in ihrer eigentli-

chen handlungsarena, der kommunalpolitik, sind sie dage-

gen seit den 1950er jahren aktiv – in einigen Bundesländern 

mehr, in anderen weniger erfolgreich. Die Gemeinden in 

Deutschland sind ihr ursprüngliches und eigentliches Betä-

tigungsfeld. Gleichwohl existieren in derzeit zwölf Bundes-

ländern landesverbände, die wiederum mitglied im Bundes-

verband der Freien Wähler sind. allerdings sind längst nicht 

alle der unzähligen Freien Wähler-Gruppen in Deutschland in 

diesen strukturen organisiert. viele engagieren sich aus-

schließlich in ihrer Gemeinde.

nach dem selbstverständnis der Freien Wähler sind sie eine 

ideologiefreie Bewegung. sie verstehen sich nicht als partei, 

sondern vielmehr als einen Gegenentwurf zu den etablierten 

parteien – als antipartei. sie wollen sich kein programm 

geben, verabschieden aber leitlinien, die allerdings auch nur 

einen vagen programmatischen rahmen vorgeben.
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Bei Wahlen – kommunal- wie landtagswahlen – fallen ihre ergebnisse 

äußerst unterschiedlich aus: Der baden-württembergische und der baye-

rische landesverband erzielen auf kommunaler ebene seit jahren die 

besten ergebnisse. in den kommunen Baden-Württembergs sind die 

Freien Wähler stärkste kraft vor den parteien, zu landtagswahlen treten 

sie jedoch nicht an. in hessen sind sie auf der kommunalebene wesent-

lich weniger erfolgreich und bei der landtagswahl im januar 2008 deut-

lich an der Fünf-prozent-hürde gescheitert. im saarland spielen sie in 

den kommunen nur eine geringe rolle und sind nach marginalen ergeb-

nissen bei den landtagswahlen 1994 und 1999 im jahr 2004 nicht mehr 

angetreten.

obgleich die Freien Wähler kein neuer politischer akteur in Deutschland 

sind und ungeachtet ihrer teilweise beachtlichen erfolge auf kommunaler 

ebene, sind sie zugleich ein bisher wenig wahrgenommener akteur. es ist 

nicht auszuschließen, dass sich dies in der zukunft ändert und sie zuneh-

mend präsenter werden.

Der politikwissenschaftliche erkenntnis- und Forschungsstand über sie  

ist derweil als mangelhaft zu bezeichnen. es mangelt noch sehr „an 

empirisch abgesicherten untersuchungen über kommunale Wählerge-

meinschaften”, ihre „entstehungs-, existenz- und erfolgsbedingungen” 

sind „bislang nur unzureichend”2 erforscht. „Flächendeckende und sys-

tematisch vergleichende studien zu kommunalen Wählergemeinschaften 

in ost- und Westdeutschland gibt es bisher nicht.”3

Diese studie erhebt nicht den anspruch, diesen missstand beheben zu 

wollen. sie will vielmehr einen überblick über die Freien Wähler und 

einen einstieg in diese thematik bieten. zwei analyseleitende Fragen 

stehen im mittelpunkt:

1. Wer sind die Freien Wähler?

2. Wie schneiden sie bei kommunal- und landtagswahlen ab?

Der studie ist eine zusammenfassung (kapitel 1) vorangestellt, die einen 

ersten überblick durch nennung der wichtigsten ergebnisse geben soll. 

in den kapiteln 2 bis 12 werden antworten auf die erste Frage gegeben. 

Die kapitel 13 und 14 behandeln das abschneiden der Freien Wähler bei 

kommunal- und landtagswahlen.

Die studie basiert größtenteils auf einer Diplomarbeit, die der autor im 

Wintersemester 2007/2008 an der universität potsdam geschrieben hat. 

sie trägt den titel ‚Freie Wähler’ in Deutschland. Eine Alternative zu den 

Parteien auf kommunaler Ebene?. Für diese studie wurden die entspre-

chenden passagen der Diplomarbeit über die Freien Wähler an den not-

wendigen stellen aktualisiert und um landespolitische aspekte ergänzt.

Dem autor, Florian Weitzker, ist für seine studie, die den neuesten For-

schungsstand zu den Freien Wählern bietet, herzlich zu danken.

Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter AG Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Sturm, Daniel Friedrich: Freie Wähler wollen absolute Mehrheit der CSU  
brechen. In: Die Welt, 23.01.2007.
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1. zusammenFassunG

Die Freien Wähler sind keine partei. sie lassen sich in ab-

grenzung zu den parteien als jene Gruppe definieren, die 

sich außerhalb der politischen parteien in den kommunalen 

Gebietskörperschaften um mandate bewerben. Diese maxi-

maldefinition findet ihre einschränkung darin, dass die 

Freien Wähler seit jahrzehnten nicht nur an kommunal-

wahlen, sondern immer wieder auch an landtagswahlen 

teilnehmen.

obwohl keine partei, verfügen sie mit Gemeinde-, kreis-  

und landesverbänden sowie einem Bundesverband über 

strukturen, die jenen der parteien ähneln. über die anzahl 

der Gemeindeverbände bzw. die Gesamtzahl aller einzelnen 

Freien Wähler-Gruppen sind keine aussagen möglich. in 

zwölf Bundesländern existieren derzeit landesverbände, die 

gegenüber dem Bundesverband jedoch nicht weisungsge-

bunden sind. Der Bundesverband dient vornehmlich der 

repräsentation, koordination und information der an ihm 

beteiligten landesverbände. in fünf landesverbänden beste-

hen sogenannte Bildungswerke für kommunalpolitik – ähn-

lich den politischen stiftungen. in zwei landesverbänden – 

in Bayern und hessen – gibt es darüber hinaus jugendorga-

nisationen der Freien Wähler.

Die Freien Wähler bezeichnen sich als ideologiefrei und sach-

gebunden. sie verstehen sich als nicht- oder gar anti-partei. 

sie sind frei und unabhängig und wollen keine rücksicht auf 
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partei- und regierungsinteressen nehmen. ein parteibuch gibt es bei 

ihnen nicht. auch politische programme haben sie nicht, stattdessen ver-

fügen die landesverbände über leitlinien, die allerdings nur einen sehr 

vagen programmatischen rahmen vorgeben. als politisches programm 

nennen die Freien Wähler ihr Bekenntnis zu den Bürgerinnen und Bür-

gern. in sozialstruktureller hinsicht sind sie in Bezug auf die von ihnen 

aufgestellten kandidaten mittelständisch geprägt. Gewählt werden sie 

vor allem von selbständigen, Beamten und angestellten.

Das abschneiden der Freien Wähler bei den kommunalwahlen ist äußerst 

unterschiedlich. es wird beeinflusst durch die Faktoren Gemeindegröße, 

kommunales Wahlsystem und politische kultur. Dabei gilt: je kleiner die 

Gemeinden sind, desto größer sind die erfolge der Freien Wähler. sie 

profitieren vom personenorientierten Wahlrecht mit kumulieren und 

panaschieren sowie dem nichtvorhandensein einer Fünf-prozent-hürde. 

Die politische kultur ist in der Form ausschlaggebend, dass eher konkor-

danzdemokratisch geprägte strukturen von vorteil für das abschneiden 

der Freien Wähler sind. Während sie in den bayerischen und baden-

württembergischen Gemeinden bessere ergebnisse erzielen als union 

und spD, spielen sie in hessen, dem saarland oder schleswig-holstein 

dagegen nur eine nebenrolle.

Die Freien Wähler beschränken ihre teilnahme an Wahlen schon seit 

jahrzehnten nicht mehr nur auf die kommunale ebene. seit einigen 

jahren versuchen sie verstärkt auch auf landesebene zu reüssieren. Bis 

zur bayerischen landtagswahl 2008 sind sie dabei stets mehr oder weni-

ger deutlich an der Fünf-prozent-hürde gescheitert – auch in Bayern war 

es ihr dritter anlauf. nicht jeder landesverband wagt diesen schritt: Die 

Freien Wähler Baden-Württembergs sprechen sich explizit gegen die 

teilnahme an landtagswahlen aus, da sie die kommunale ebene als ihr 

ausschließliches Betätigungsfeld erachten.

nach dem erfolg und dem einzug in den landtag in Bayern bleibt abzu-

warten, wie sich die Freien Wähler in Deutschland entwickeln werden, ob 

der erfolg eine ausnahme darstellt oder ob mit ihnen längerfristig auf 

landesebene zu rechnen ist – in Bayern und auch in anderen Bundeslän-

dern. inzwischen wird von den Freien Wählern auch ein engagement auf 

Bundesebene nicht mehr ausgeschlossen. voraussetzung für die teilnah-

me an Bundestagswahlen wäre die Gründung einer Bundespartei. ein 

antreten bei der Bundestagswahl 2009 dürfte aufgrund dieser vorausset-

zung wenig wahrscheinlich sein. hinzu kommt u.a. das Fehlen eines 

bundesweiten programms und divergierende ansichten innerhalb der 

Freien Wähler bezüglich eines bundespolitischen engagements.
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2.  (k)eine DeFinition

Reiser, Marion: Kommunale Wählergemeinschaften in Ost- und Westdeutsch-
land. Eine Analyse zur Präsenz der parteifreien Gruppierungen in vier Bundes-
ländern. In: Jun, Uwe / Kreikenbom, Henry / Neu, Viola (Hrsg.): Kleine Par-
teien im Aufwind. Zur Veränderung der deutschen Parteienlandschaft. – 
Frankfurt am Main [u.a.]: Campus, 2006. – S. 277.
Becker, Alois / Rüther, Günther: Kommunale Wählervereinigungen.  
In: Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.): Materialien zur kommunalpolitischen 
Bildung. – Bonn: Eichholz, 1976. – S. 280.

1|

2|
3|

in der wissenschaftlichen literatur existiert keine Definition 

für den untersuchungsgegenstand dieser studie, die Freien 

Wähler. Wie noch darzustellen sein wird, handelt es sich bei 

ihnen um ein überaus heterogenes objekt, das die entwick-

lung einer allgemeingültigen Definition überaus schwer 

macht. einzelne Gruppierungen der Freien Wähler auf der 

kommunalen ebene unterscheiden sich zum teil beträchtlich 

hinsichtlich organisation, programmatik, entstehungsanlass, 

anliegen und motiven. (vgl. punkt 5.1) entsprechend be-

schränkt marion reiser sich auch auf eine „maximaldefini-

tion”, welche die Freien Wähler „in abgrenzung zu den  

politischen parteien als jene Gruppe definiert [...], die sich 

außerhalb der politischen parteien um mandate in den kom-

munalen Gebietskörperschaften bewerben”1. Diese maximal-

definition wird jedoch durch die tatsache eingeschränkt, 

dass Freie Wähler nicht mehr nur auf kommunaler ebene um 

mandate kämpfen. Die kommunale ebene mag weiterhin ihr 

hauptbetätigungsfeld sein, dessen ungeachtet werden sie in 

zunehmendem maße auch auf landesebene aktiver (vgl. 

punkt 5.2 und 14). Gleiches gilt für alois Becker und Gün-

ther rüther, die statt des Begriffs „Freie Wähler” den Begriff 

„kommunale Wählervereinigungen” präferieren (vgl. punkt 

3) und diese – ähnlich wie reiser – als „jene Gruppe oder 

personenkreise, die sich außerhalb der politischen parteien 

um mandate in kommunalen vertretungskörperschaften 

bewerben”2 definieren.
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3.  BeGriFFlichkeiten

Becker und rüther präferieren den letztgenannten Begriff „kommunale 

Wählervereinigung”. sie kritisieren, dass „unterschiedliche Bezeich-

nungen wahllos nebeneinander gebraucht [werden]. Begriffe wie ,Wäh-

lergruppen’, ,Wählergemeinschaften’, ,rathausparteien’, ,kommunalpar-

teien’ oder auch ,sonstige’ sind unbrauchbar, weil sie entweder zu eng 

oder zu weit gefasst sind und oft eine bestimmte sichtweise nahe legen. 

Besonders verwirrend ist die praxis, diese Bezeichnungen wahlweise als 

sammelbegriffe, als abgrenzung zu parteien oder als typologisierung zu 

verwenden. ein die kommunalen Wählervereinigungen charakterisie-

render Begriff muss

1. den unterschied zu den politischen parteien deutlich machen,

2. die Beschränkung auf den kommunalen Bereich sichtbar machen und

3.   neutral’ sein, d.h. als oberbegriff für alle spielarten und typen ver-

wendbar sein.”3

Dem ersten kriterium von Becker und rüther ist zuzustimmen, da Freie 

Wähler sich selbst nicht als partei, sondern vielmehr als nicht- oder gar 

als anti-partei betrachten. (vgl. punkt 7) Bezüglich des zweiten kriteri-

ums gilt es Folgendes zu bedenken: Die kommunale ebene ist zweifelsfrei 

das hauptbetätigungsfeld der Freien Wähler, dessen ungeachtet sind sie 

nicht mehr nur dort aktiv. manche sind in landesverbänden – und über 

diese auch in einem Bundesverband – organisiert (vgl. punkt 5.2 und 

5.3) und sie nehmen mitunter an landtagswahlen teil. Daher sollte auf 

eine hervorhebung eines ausschließlichen kommunalcharakters verzich-

tet werden. ein oberbegriff gemäß dem dritten kriterium kann und muss 

angesichts der zahlreichen spielarten und typen Freier Wähler wahrlich 

überaus allgemein gehalten sein. (vgl. punkt 3 und 5.1)

Der Begriff „kommunale Wählervereinigungen” erfüllt nach ansicht von 

Becker und rüther die von ihnen genannten kriterien. zudem trage er 

der „umgangssprachlichen Gewohnheit rechnung”4. Die Begriffe „Wähler-

gemeinschaften” und „Wählergruppen” erscheinen aus ihrer sicht zwar 

als abgrenzungsbegriffe zu den parteien geeignet, jedoch nicht als sam-

melbegriff: „Während unter ,Wählergruppen’ meist lokale, wenig dauer-

hafte zusammenschlüsse von einzelnen personen verstanden werden, 

suggeriert ,Wählergemeinschaft’ das vorhandensein eines stärkeren 

organisatorischen zusammenhalts der Beteiligten. Der zu findende Be-

griff muss jedoch beide ausprägungen umfassen.”5

in der realität existiert eine vielzahl von Begriffen und Be-

zeichnungen für die Freien Wähler. auch in der wissenschaft-

lichen literatur hat sich bisher kein einheitlicher Begriff 

durchgesetzt. Der Begriff „Freie Wähler” findet hier ver-

gleichsweise selten anwendung. er ist vornehmlich im zu-

sammenhang mit den landesverbänden und dem Bundes-

verband anzutreffen. am häufigsten finden sich in der lite.

ratur die Begriffe „Wählergemeinschaften” und „Wähler-

vereinigungen”. ergänzt werden diese häufig mit adjektiven 

wie „frei” oder „unabhängig” (z.B. „Freie Wählergemein-

schaften”, „unabhängige Wählervereinigungen”). seltener 

sind ergänzungen wie „parteifreie”, „parteilose” oder „über-

parteiliche” anzutreffen. Die einzelnen Freien Wähler-Grup-

pierungen in den Gemeinden verwenden außerdem zusätz-

liche attribute, die in der regel auf ihre herkunft verweisen 

(z.B. „Freie Wähler nürnberg”, „unabhängige Wählergemein-

schaft münster”).

in der einschlägigen literatur herrschen unterschiedliche 

auffassungen darüber, welcher Begriff am geeignetsten ist 

und verwendung finden sollte. richard stöss sieht die „ursa-

che der begrifflichen vielfalt” als den „versuch, das in der 

realität sehr komplexe phänomen [Freie Wähler] hinsichtlich 

seiner organisatorischen Festigkeit zu differenzieren”1. er 

hält „nicht zuletzt aus wahlstatistischen Gründen”2 eine 

sammelbezeichnung wie „kommunale Wählergemeinschaft” 

oder „kommunale Wählervereinigung” für notwendig.
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Der Begriff „Wählergruppe” ist auch wegen der drohenden verwechs-

lungen mit den von manchen landesverbänden extra für die teilnahme 

an landtagswahlen gegründeten Wählergruppen abzulehnen (vgl. punkt 

14.2). ob die beiden Begriffe „Wählergemeinschaft” und „Wählervereini-

gung” unterschiedliche organisationsgrade suggerieren, wie von Becker 

und rüther angedeutet, bedürfte näherer untersuchungen, die an dieser 

stelle nicht vorgenommen werden können.

Die gelegentlich anzutreffenden Begriffe „rathausparteien” oder „kom-

munalparteien” unterliegen unterschiedlichen auffassungen. hans-Georg 

Wehling ist der ansicht, dass die Freien Wähler nicht nur als Wählerver-

einigungen, sondern – da deren „zielsetzung sich auf das rathaus bzw. 

das landratsamt beschränkt”6 – was wie erläutert nicht mehr nur der Fall 

ist – synonym auch als rathausparteien bezeichnet werden können. Gerd 

lintz – und zuvor auch schon Werner Grundmann und theodor eschen-

burg – unterscheiden demgegenüber zwischen Wählervereinigungen und 

rathausparteien. lintz versteht unter Wählervereinigungen „vorüber-

gehende zusammenschlüsse von Wählern, meist nur für eine Wahl und 

ohne feste organisation”7. Weil sie keine feste organisation und die ab-

sicht länger dauernder tätigkeit haben, sind sie auch keine parteien im 

sinne des art. 21 GG. rathausparteien, so lintz, haben diese eigenschaft 

zwar, sind aber ebenfalls keine parteien, da sie nur auf der kommunalen 

ebene aktiv sind. unabhängig davon sollten entsprechend dem ersten 

kriterium von Becker und rüther Begriffe wie „rathausparteien” und 

„kommunalparteien” vermieden werden. Der Wortteil „partei” grenzt sie 

nur allzu undeutlich von den parteien ab.

im rahmen dieser studie werden die Begriffe „Wählergemeinschaft” und 

„Wählervereinigung” – analog zu stöss und mit einschränkung auch zu 

Becker und rüther und ohne den zusatz „kommunal” – sowie der Begriff 

„Freie Wähler” verwendet. letzterer vor allem im rahmen der ausfüh-

rungen zu den organisierten Freien Wählern und hinsichtlich des themas 

dieser studie. andere Begriffe sind ausschließlich im rahmen von zitier-

ten textstellen anzutreffen.

Stöss, a.a.O., S. 2394.
Ebd.
Becker / Rüther, a.a.O., S. 281.
Ebd., S. 283.
Ebd., S. 282.
Wehling, Hans-Georg (Hrsg.): Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Beiträge zur Zeitgeschichte; Bd. 17). – Berlin: Colloquium-Verlag, 1986. 
– S. 92.
Lintz, Gerd: Die politischen Parteien im Bereich der kommunalen Selbstverwal-
tung. – Baden-Baden: Nomos, 1973. – S. 153.

1|
2|
3|
4|
5|
6|

7|
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4.   entstehunG unD  
entWicklunG – 1945 Bis heute

Die entstehung von Wählergemeinschaften und ihre ent-

wicklung unmittelbar nach dem ende des zweiten Weltkrie-

ges finden in der einschlägigen literatur sehr selten Beach-

tung. Die politischen Gegebenheiten in den jahren nach 

1945 werden zumindest als förderlich für ihre entwicklung 

gesehen. Das „politische vakuum nach 1945” und die „aver-

sion gegen alles was mit politik zusammenhing, brachte in 

der nachkriegszeit eine hochkonjunktur kommunaler Wäh-

lervereinigungen [...] mit sich”1. Der hessische landesver-

band beschreibt auf seiner homepage die historie der Freien 

Wähler wie folgt: „nach der katastrophe von naziherrschaft 

und krieg waren es Frauen und männer der ersten stunde, 

die sich für freie und unabhängige Wählergruppen zur ver-

fügung stellten und für kommunalparlamente kandidierten. 

sie nahmen damit das selbstverständliche recht wahr, sich 

als Bürger – frei von parteilichen interessen – an der selbst-

verwaltung ihrer Gemeinde, der stadt oder ihres kreises zu 

beteiligen. parteiunabhängige Bürger verfolgten damit am 

konsequentesten das durch die reformen des Freiherrn von 

stein begründete recht der kommunalen selbstverwaltung. 

Dieses recht ist inzwischen sowohl in der hessischen verfas-

sung als auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-

land verankert und gesichert.”

nach stöss steht die entwicklung der Wählergemeinschaften nach dem 

zweiten Weltkrieg im zusammenhang mit der vertreibungsproblematik. 

von anfang 1946 bis zum sommer 1948 galt ein von den Westalliierten 

erlassenes koalitionsverbot für vertriebene. infolgedessen gab es Bemü-

hungen der vertriebenen – speziell in den Gebieten, in denen sie haupt-

sächlich aufnahme fanden – ihre interessen zumindest auf der kommu-

nalen ebene wahrzunehmen. Die lockerung der lizenzierungspraxis 

durch die alliierten gegen ende der 1940er jahre ermöglichte die Bildung 

von vertriebenengruppen auf lokaler und regionaler ebene. Dies kam 

auch ehemaligen nationalsozialisten zugute, die bis dahin nur in den 

demokratischen und rechtskonservativen parteien politisch aktiv werden 

konnten. ihnen standen nun auch die Wählergemeinschaften offen. Die 

aufhebung der lizenzierungspflicht 1950 ermöglichte die Gründung von 

rechtsextremistischen und vertriebenenparteien. Dies führte zur par-

tiellen absorption dieser jeweiligen potentiale aus den Wählergemein-

schaften.

Die „in Wähleranteilen [bei kommunalwahlen] abbildbare entwicklung”2 

der Wählergemeinschaften in Deutschland teilt everhard holtmann in drei 

phasen ein, die im zusammenhang mit der entwicklung des deutschen 

parteiensystems nach ulrich von alemann zu sehen sind.

von den späten 1940er bis in die frühen 1960er jahre hinein befanden 

sich die Wählergemeinschaften in einer phase der relativen stärke. zu 

dieser zeit gründeten sich auch die ersten landesverbände der Freien 

Wähler (vgl. punkt 5.2). Die entwicklung des parteiensystems befand 

sich nach von alemann bis 1953 in der Formierungsphase. Der bis 1950 

bestehende lizenzierungszwang für die parteien durch die alliierten ver-

hinderte bis dahin die entstehung eines eigenständigen parteiensystems, 

was zur hochphase der Wählergemeinschaften beitrug.

Dieser folgte ab der zweiten hälfte der 60er bis hinein in die 1970er 

jahre eine phase des zurückweichens. Die zwischen 1953 und 1976 

(konzentrierungsphase) zunehmende konzentrierung der Wähler auf 

union, spD und FDp, die ihre Dominanz auf- und ausbauten – auch auf 

der kommunalen ebene –, wirkte sich negativ auf die Wählergemein-

schaften aus. Dazu trugen auch die kommunalen Gebietsreformen in den 

1970er jahren bei. Den parteien gelang es in den infolgedessen größeren 

Gemeinden ihre organisationsdichte und -kapazität zu erhöhen, wodurch 

sich das parteiensystem verfestigte. zudem gilt – wie noch darzustellen 
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sein wird – in Bezug auf die Wählergemeinschaften die grobe Formel, 

dass ihre Bedeutung und ihre erfolge umso größer sind, je kleiner eine 

Gemeinde ist (vgl. punkt 13.1).

von 1976 bis 1990 befand sich das parteiensystem in der transforma-

tionsphase, seit der Wiedervereinigung 1990 befindet es sich in der zen-

tripetalen phase. Die Wählergemeinschaften befinden sich – beginnend in 

den 1980er jahren – seit den 1990er jahren in einer erneuten phase des 

aufschwungs und des verstärkten zuspruchs. Die ursache dafür wird 

zum einen in reformen des kommunalen Wahlrechts gesehen, durch die 

sich die situation der Wählergemeinschaften wieder verbessert hat. zum 

anderen profitieren sie von der zunehmenden pluralisierung und polari-

sierung des parteiensystems und den zunehmenden akzeptanzproblemen 

in der Bevölkerung, unter denen die parteien leiden. sie profitieren an-

scheinend jedoch nur eingeschränkt und längst nicht in jedem Bundes-

land und auch nicht in der Form, dass sie den parteien vollständig den 

rang ablaufen.

anfang der 1990er jahre wertete oscar W. Gabriel die zunehmende stär-

ke der Wählergemeinschaften mit ihrem antiparteilichen auftreten und 

ihrer Forderung nach ideologiefreier, sachgebundener politik als indiz für 

den Fortbestand konsensdemokratischer strukturen in den Gemeinden.

in ostdeutschland gründeten sich während der Formierung des dortigen 

parteiensystems nach 1990 ebenfalls Wählergemeinschaften. nach dem 

untergang der DDr und der etablierung politischer Freiheit dominierte 

die vorstellung, dass die kommunale ebene eine unpolitische arena und 

unvereinbar mit parteipolitik sei, „dass es auf kommunaler ebene vor 

allem um die Bewältigung von drängenden sachfragen zum Wohle der 

Bürger gehe und politische parteien dabei eher störend seien”3.

Haller, Hans-Martin: Die Freien Wähler in der Kommunalpolitik, in: Köser,  
Helmut (Hrsg.): Der Bürger in der Gemeinde. Kommunalpolitik und politische 
Bildung (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung; Bd. 144). – 
Bonn: Bundes-zentrale für politische Bildung, 1979. – S. 341.
Holtmann, Everhard: Parteien und Wählergruppen in der Kommunalpolitik.  
In: Gabriel, Oscar W. / Niedermayer, Oskar (Hrsg.): Parteiendemokratie in 
Deutschland (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung;  
Bd. 372). – 2., aktual. Aufl. von SR-Band 338. – Bonn: Bundeszentrale für  
politische Bildung, 2001. – S. 424.
Reiser, a.a.O., S. 277.
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5.  orGanisation – kommunal-, 
lanDes- unD BunDeseBene

im Folgenden wird zunächst dargestellt, welche unterschied-

lichen arten von Wählergemeinschaften es auf der kommu-

nalen ebene geben kann, um dann einen Blick auf die lan-

desverbände zu werfen. in diesem zusammenhang gilt es 

eines unbedingt zu bedenken: nicht jede Wählergemein-

schaft, die in einer Gemeinde aktiv ist und dort an kommu-

nalwahlen teilnimmt, ist auch mitglied in einem landesver-

band. es gibt nicht organisierte und in den landesverbänden 

organisierte Wählergemeinschaften. Die landesverbände 

wiederum sind mitglieder im Bundesverband, welcher am 

ende Betrachtung findet. unabhängig von einer möglichen 

mitgliedschaft in einem landesverband können die Wähler-

gemeinschaften mitglieder in kreisverbänden sein.

5.1 DiE KommunAlEbEnE

Bezüglich des organisationsgrades unterscheiden Becker 

und rüther drei typen von Wählervereinigungen:

„unstrukturierte Wählervereinigungen, bei denen sich  

lediglich einzelpersonen unterschiedlicher herkunft zusam-

menfinden;

Wählervereinigungen mit informeller organisationsstruk-

tur, die durch außerhalb der kommunalpolitik liegende 

Faktoren zusammengehalten werden: soziologisch oder  

lokal homogene Bevölkerungsgruppen, vereine usw.;
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Wählervereinigungen mit formeller organisation, die von ,locker’ bis 

,geschlossen’ reichen kann.”1

hans Gerhard stockinger unterscheidet darüber hinaus zwischen den nur 

in Gemeinden aktiven Wählergemeinschaften und jenen, die einem über-

geordneten kreisverband angehören. erstere nehmen nur an Gemeinde-

ratswahlen teil, besitzen einen vorstand und halten mitgliederversamm-

lungen ab, besitzen statt eines festen mitgliederstamms jedoch lediglich 

eine lose anhängerschaft. Wählergemeinschaften dieses typs stehen 

untereinander nicht oder allenfalls lose in verbindung. Die organisation 

der einem übergeordneten kreisverband angehörenden Wählergemein-

schaften ist demgegenüber komplexer. sie verfügen ebenfalls über einen 

vorstand und halten mitgliederversammlungen ab, obendrein entsenden 

sie Delegierte in die Delegiertenversammlungen auf der kreisebene. Die 

ortsvorsitzenden sind zugleich mitglieder des erweiterten vorstandes auf 

der kreisebene. Für die Gemeinderatswahlen stellen diese Wählerge-

meinschaften eigene kandidatenlisten auf, für die kreistagswahlen schla-

gen sie kandidaten vor. Die einem kreisverband angehörenden Wähler-

gemeinschaften profitieren sowohl vom informationsaustausch mit der 

kreisebene in der zeit zwischen Wahlen als auch von einer möglichen 

einheitlichen linie in Wahlkämpfen, die von der kreisebene vorgegeben 

wird.

Was die formale als auch die faktische ausprägung der Wählervereini-

gungen anbelangt, unterscheiden Becker und rüther vier typen:

„Wählervereinigungen sind nur Wahlvorschläge, um eine verhältniswahl 

durchführen zu können. […]

Die Wählervereinigung besteht faktisch aus den ratsmitgliedern, die 

über die liste der Wählervereinigung gewählt werden (Fraktion). Gege-

benenfalls formal existierende organisationen werden erst wieder zum 

Wahlkampf reaktiviert.

neben die vertreter im rat (Fraktion) tritt ein loser, informeller perso-

nenkreis. teilweise besteht eine formelle, aber dennoch sehr lose mit-

gliedschaft, teilweise aber auch ein gewählter vorstand.

Die Wählervereinigung besteht aus eingetragenen mitgliedern, mit sat-

zung und gewählten organen. ihr informeller aufbau ist analog zu den 

eingetragenen vereinen zu sehen.”2











Weil es innerhalb dieser vier typen eine hohe vielfalt der tatsächlichen 

organisationsausprägungen gibt, sind sie nicht immer eindeutig vonei-

nander zu trennen. je länger eine Wählergemeinschaft besteht, desto 

stärker ist sie organisatorisch verfestigt. Gleiches gilt in Bezug auf die 

Gemeindegröße.

eine vergleichsweise grobe einteilung hinsichtlich der programmatik geht 

laut reiser aus bisherigen studien hervor. einerseits existieren Wählerge-

meinschaften des „alten typus”, die sich dadurch auszeichnen, „dass die 

programmgrundsätze ein spektrum typischer kernforderungen erkennen 

lassen, die im Grunde die konservativen interessen des alten mittelstan-

des von handwerk, handel und Gewerbe abbilden. Dieser alte mittelstand 

stellt auch die klassische trägerschicht der Wählergemeinschaften dar”. 

andererseits gibt es einen „neuen typus”, „der in seiner sozialen zusam-

mensetzung vornehmlich die neuen mittelschichten vertritt und auch 

deutlicher postmaterialistische präferenzen artikuliert – mit themen wie 

umweltschutz und aktive sozialpolitik”.3

nicht mehr ganz zeitgemäß und daher nur eingeschränkt gültig ist die 

typologisierung von vera rüdiger aus den 1950er jahren nach entste-

hungsanlass und anliegen, die sich zudem nur auf die Wählergemein-

schaften in hessen bezieht. sie bietet gleichwohl einen interessanten 

einblick in die „Frühgeschichte” der Wählergemeinschaften:

„verbindungen von durch die kriegsfolgen Geschädigten und neubür-

gern […];

vereinigungen zur Wahrnehmung mittelständischer interessen, an de-

nen sich z. t. ehemals prominente nationalsozialisten oder (bzw. und) 

bedrängte bürgerliche parteien beteiligen;

sammelbecken politisch heimatlos gewordener personen, die vordem 

den verschiedensten, aber in der regel meist bürgerlichen parteien mit 

,rechtsorientierung’ angehört hatten, und politisch indifferenter;

Wählergruppen, die u.a. auch frühere mitglieder der verbotenen kpD 

nominierten;

personalpolitisch motivierte zusammenschlüsse;

antisozialistische politische zweckbündnisse der bürgerlichen parteien 

sowie mehr oder weniger vorpolitische, im allgemeinen berufsständisch 

geprägte unterschriftsgemeinschaften;

einheitslisten”.4
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hiltrud naßmacher hat auf der Basis von untersuchungen in Brandenburg 

und sachsen drei ursachen für die entstehung von Wählergemeinschaf-

ten herausgearbeitet. als einmaliger sonderfall stellte sich die umbenen-

nung einer partei – der Deutschen sozialen union (Ds) – in „Freie Wäh-

lervereinigung” dar. häufiger stellten dagegen Wählergemeinschaften 

abspaltungen von etablierten parteien dar. Die häufigste entstehungsbe-

dingung war allerdings die neugründung mit unterschiedlichen ausgangs-

bedingungen.

Becker und rüther haben Wählergemeinschaften außerdem nach ihren 

ursachen und motiven typologisiert:

„Wählervereinigungen stellen vorparteiliche erscheinungen bei verhält-

niswahlen in den Gemeinden dar, in denen sich parteien nicht beteili-

gen. […]

Wählervereinigungen bilden die Gegenliste zur einzig vertretenen partei 

oder zur dominierenden partei.

Wählervereinigungen sind listen einzelner örtlicher Bevölkerungskrei-

se, die sich nicht genügend von parteien und/oder anderen Wählerver-

einigungen vertreten fühlen. Dabei kann es sich sowohl um größere 

Bevölkerungsgruppen als auch um kleinere abgrenzbare personen-

kreise handeln. […]

Wählervereinigungen entstehen auf initiative einzelner personen oder 

personenkreise.

Wählervereinigungen entstehen als reaktion auf sachliche und perso-

nelle auseinandersetzungen […].

Wählervereinigungen werden von ehemaligen [...] parteimitgliedern 

oder mandatsträgern gegründet oder entwickeln sich aus kleineren  

parteien […].

Wählvereinigungen sind ausfluß der Betrachtungsweise, die von ,par-

teifreier’, sachlicher, überparteilicher kommunalpolitik spricht. Diese  

listen verstehen sich als bewusste alternative zu den parteien, im Ge-

gensatz zu den typen 1 bis 6, bei denen konkrete anlässe und vorfälle 

zur Bildung von Wählervereinigungen führten.”5

zu beachten gilt, dass alle diese typologien lediglich „idealtypen” von 

Wählergemeinschaften beschreiben. in der realität existieren „die unter-

schiedlichsten subtypen, varianten und metamorphosen”6. untersuchun-

gen dahingehend, welche typen dominieren, ob bspw. hinsichtlich des 

organisationsgrades die eher unstrukturierten oder eher die formell orga-















nisierten Wählergemeinschaften dominieren, existieren nicht bzw. sind 

im rahmen der recherche für diese studie nicht bekannt geworden. 

Gleichwohl legt die tatsache, dass es mittlerweile in zwölf Bundesländern 

landesverbände und zudem einen Bundesverband der Freien Wähler 

gibt, die vermutung nahe, dass die Wählergemeinschaften – auch wenn 

sie nicht unbedingt mitglied in einem landesverband sind – heutzutage 

vorwiegend über formelle organisationsstrukturen verfügen. eine weitere 

informationslücke besteht hinsichtlich der zahlen darüber, wie viele 

Wählergemeinschaften es insgesamt in Deutschland gibt. über die ihnen 

angehörenden Wählergemeinschaften wissen die landesverbände der 

Freien weitestgehend Bescheid: Der bayerische landesverband besteht 

bspw. nach eigenen angaben derzeit aus 870 orts- und kreisverbänden, 

der hessische landesverband soll ende 2006 276 ortsvereine mit rund 

15.000 mitgliedern besessen haben. Beide angaben sind jedoch von 

vergleichsweise geringem nutzen, da nicht bekannt ist, wie viele Wähler-

gemeinschaften insgesamt in Bayern und hessen existieren. Für meck-

lenburg-vorpommern existiert eine zahl von etwa 350 Wählergemein-

schaften von ende 2001. in schleswig-holstein sind es etwa 300. Der 

sächsische landesverband nennt auf seiner Website zwar eine zahl von 

über 960 Wählervereinigungen in sachsen, die nach den letzten kommu-

nalwahlen 2004 in den räten der ortschaften, Gemeinden, städte und 

kreise vertreten sein sollen. ob all diese jedoch auch mitglied des lan-

desverbandes sind, ist wiederum nicht bekannt.

5.2 DiE lAnDESEbEnE

Bereits in den 1950er jahren schlossen sich in einigen Bundesländern 

Wählergemeinschaften auf landesebene vereinzelt zusammen. 1952 

entstand in nordrhein-Westfalen ein landesweiter zusammenschluss, 

1953 in Bayern, 1955 in hessen, 1956 in Baden-Württemberg und nie-

dersachsen landesverbände. in welchem zusammenhang diese mit den 

heute existierenden landesverbänden stehen bzw. welches schicksal sie 

ereilte, ist nicht bekannt. Der heutige bayerische landesverband gründe-

te sich 1978, der nordrhein-westfälische 1980, der hessische 1956. 

lediglich der baden-württembergische landesverband scheint durchweg 

existiert zu haben. aktuell existieren in zwölf Bundesländern landesver-

bände der Freien Wähler: in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 

hessen, niedersachsen, nordrhein-Westfalen, rheinland-pfalz, saarland, 

sachsen, sachsen-anhalt, schleswig-holstein und thüringen.
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Der 1956 gegründete baden-württembergische landesverband ist neben 

dem hessischen – ebenfalls 1956 gegründet – der älteste landesverband 

in Deutschland. zuletzt gründete sich im oktober 2008 der schleswig-

holsteinische landesverband. in den jungen ländern gründete sich 

zuletzt 2004 der thüringische landesverband.

um einen einblick zu geben, wie ein landesverband organisiert ist, wird 

folgend der baden-württembergische exemplarisch mittels seiner sat-

zung7 dargestellt. Die satzungen der anderen landesverbände können 

von dieser abweichen. Die landesverbände sind nicht gleich organisiert.

auf der homepage des baden-württembergischen landesverbandes 

werden folgende argumente für eine mitgliedschaft im landesverband 

genannt:

„nur der landesverband kann die interessen der Freien Wähler vertre-

ten. örtliche stimmen werden landesweit nicht gehört.

Der landesverband hat die steuerliche Gleichstellung von Beiträgen 

und spenden erstritten und das persönlichkeitswahlrecht bei den  

kommunalwahlen verteidigt (und muß es auch künftig).

nur gemeinsam können die Freien Wähler sich gegen die parteien  

verteidigen und behaupten.

nur ein landesverband kann eine landesweite Gemeinschaft herstellen.

nur ein landesverband kann einen zusammenhalt der Freien Wähler 

organisieren und die ideale der Freien Wähler immer wieder erneuern.

er bringt die interessen der Freien Wähler in die öffentlichkeit und ist 

ihr sprachrohr.

er schafft möglichkeiten zum erfahrungsaustausch.

er kann nur wirkungsvoll arbeiten, wenn die mitglieder ihn ausreichend 

finanzieren und in ihm mitarbeiten. [...]

regelmäßige informationen vom landesverband und Bildungswerk für 

kommunalpolitik.

argumentationshilfen zu kommunalpolitischen themen und Freie  

Wähler themen.

teilnahme an Fortbildungen und erfahrungsaustausch.

redner und referenten für veranstaltungen.

teilnahme an arbeitskreisen und hauptversammlungen.

antragsrecht bei mitgliederversammlungen.

auskünfte und informationen zu Fragen der kommunalpolitik und der 

vereinsführung.































Bereitstellung von Wahlwerbemitteln.

argumentationshilfen für Wahlkampfarbeit.

ehrung von verdienten mitgliedern.”

mitglied im baden-württembergischen landesverband können als korpo-

rative mitglieder ortsverbände, kreistagsfraktionen und Gemeinderats-

fraktionen werden. Darüber hinaus können auch einzelpersonen beitre-

ten. Dass auch einzelpersonen mitglied werden können, gilt nicht in 

jedem landesverband: Der bayerische landesverband sieht bspw. nur 

die mitgliedschaft von orts- und kreisverbänden, nicht jedoch von natür-

lichen personen vor.

Der baden-württembergische landesverband ist dreigliedrig aufgebaut: 

Die unterste ebene bilden die ortsverbände, als „die vereinigung der 

Freien Wähler der in der politischen Gemeinde wohnenden Bürgerinnen 

und Bürger”. Den ortsverbänden gleichgestellt sind „gemeindeübergrei-

fende verbände, wenn in diesen Gemeinden keine ortsverbände gegrün-

det sind” und „zusammenschlüsse von vereinigungen in Gemeinden, die 

keine eigenen ortsverbände gegründet haben”. über den ortsverbänden 

stehen die kreisverbände: „Die in einem landkreis bzw. stadtkreis beste-

henden ortsverbände können sich zu einem kreisverband zusammen-

schließen. Besteht in einem stadtkreis nur ein ortsverband, gilt dieser  

als kreisverband. im übrigen soll ein kreisverband aus mindestens zwei 

ortsverbänden bestehen”. über den kreisverbänden sind die Bezirksver-

bände angesiedelt: „Die in den vier regierungsbezirken und im verband 

region stuttgart des landes Baden-Württemberg bestehenden ortsver-

bände sowie die kreisverbände bilden den Bezirksverband nordbaden, 

südbaden, nordwürttemberg, südwürttemberg und region stuttgart.”

an der spitze des landesverbandes steht der vorstand, bestehend aus 

dem landesvorsitzenden und zwei stellvertretern. Weiter gehören dem – 

erweiterten – vorstand ein schatzmeister, rechtsreferent, pressereferent, 

schriftführer und bis zu sechs Beisitzer an. Der vorstand führt die lau-

fenden Geschäfte des landesverbandes. seine mitglieder werden von der 

mitgliederversammlung jeweils für zwei jahre gewählt.

Die mitgliederversammlung besteht aus Delegierten als repräsentanten 

der korporativen mitglieder und einzelmitgliedern. jeder vorsitzende 

eines korporativen mitglieds ist automatisch Delegierter. Die zahl der 

weiteren Delegierten bestimmt sich nach der anzahl der gemeldeten 
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mitglieder des jeweiligen korporativen mitglieds: auf sieben mitglieder 

entfällt ein stimmberechtigter Delegierter. vom 1. januar bis 31. mai 

jeden jahres findet die ordentliche, durch den landesvorstand schriftlich 

einberufene mitgliederversammlung statt. Durch antrag von mindestens 

einem Drittel seiner korporativen mitglieder ist der landesvorstand be-

rechtigt und verpflichtet, eine außerordentliche mitgliederversammlung 

einzuberufen. stimmberechtigt sind die Delegierten und die einzelper-

sonen. eine Beschlussunfähigkeit der mitgliederversammlung ist dabei 

laut satzung nicht möglich. sie ist ohne rücksicht auf die zahl der er-

schienenen stimmberechtigten beschlussfähig. letzteres gilt nicht, wenn 

die auflösung des landesverbandes zur abstimmung steht. hierfür müs-

sen mindestens drei viertel der im landesverband organisierten korpora-

tiven mitglieder durch Delegierte vertreten sein.

Die wichtigste aufgabe der Delegiertenversammlung – neben der Wahl 

der vorstandsmitglieder – ist die „Festlegung der richtlinien für die arbeit 

des landesverbandes und die erstellung von Grundsätzen für die mitwir-

kung der Freien Wähler bei der politischen Willensbildung des volkes”.

Das oberste Beschlussorgan des landesverbandes – nach der mitglieder-

versammlung – ist das präsidium, bestehend aus dem vorstand, den 

Bezirksvorsitzenden und den kreisverbandsvorsitzenden der land- und 

stadtkreise, den vorsitzenden der arbeitsgemeinschaften, den vorsitzen-

den der vom präsidium eingerichteten arbeitskreise und dem landesge-

schäftsführer. Das präsidium bereitet Beschlüsse vor und unterstützt den 

vorstand bei seiner arbeit. vorstand und präsidium tagen vierteljährlich.

5.3 DiE bunDESEbEnE

Der heute existierende Bundesverband der Freien Wähler gründete sich 

1965. eine art vorläufer war die 1960 in Frankfurt gegründete partei 

„unabhängige Wählergemeinschaft” (uWG). Diese Gruppierung wurde 

bewusst als partei gegründet und war auch entsprechend organisiert.  

Die anhänger eines Bundesverbandes konnten sich im selben jahr ledig-

lich darauf einigen, die Gründung eines solchen vorzubereiten. Die uWG 

wurde von den damals existierenden landesverbänden in Bayern, nie-

dersachsen, nordrhein-Westfalen und rheinland-pfalz gegründet. aus 

rechtlichen Gründen waren nur persönliche, nicht korporative mitglied-

schaften möglich, weswegen mitglieder geworben und eine parteiorgani-

sation aufgebaut werden mussten. Die programmatik der uWG fußte auf 

dem klassischen politikverständnis der Wählergemeinschaften, war je-

doch wenig konkret und eher allgemein gehalten, was sicher mit ein 

Grund für ihre kurze existenz war. Die uWG als Bundespartei der Wähler-

gemeinschaften scheiterte bereits ende der 1960er jahre, da sie den 

kontakt zu ihrer ureigenen Basis zunehmend verlor und sich mit anderen, 

erfolglosen kleinparteien verbündet hatte, was als ursache für den sym-

pathieverlust bei den Wählergemeinschaften in den kommunen gewertet 

wird.

im mai 1965 wurde der Bundesverband von repräsentanten der damals 

existierenden landesverbände Baden-Württemberg, Bayern, nordrhein-

Westfalen, rheinland-pfalz und schleswig-holstein sowie vertretern saar-

ländischer Wählergemeinschaften gegründet. erster vorsitzender wurde 

Dr. erich Weiler, der bis 1993 amtierte und von dem noch heute sich im 

amt befindenden armin Grein abgelöst wurde. Weiler ist heute ehrenvor-

sitzender des Bundesverbandes. Grein war von 1978 bis 2006 vorsitzen-

der des bayerischen landesverbandes und ist heute dessen ehrenvorsit-

zender.

zweck des Bundesverbandes sind laut dessen satzung8 „information, 

unterstützung und gemeinsame politische Willensbildung der landesver-

bände der Freien Wähler im Bund und in den ländern”. er „vertritt die 

interessen seiner mitglieder auf Bundesebene”. Der Bundesverband ist 

„ein reines repräsentativ- und koordinationsorgan”, das „ausschließlich 

der gegenseitigen information der beteiligten verbände, der Förderung 

der organisatorischen zusammenarbeit und der technischen hilfe [dient]. 

er kann richtlinien und vorschläge ausarbeiten, an die die landesverbän-

de jedoch nicht gebunden sind”.9

mitglieder des Bundesverbandes sind die landesverbände der Freien 

Wähler. aus ländern ohne landesverbände können alternativ auch soge-

nannten „arbeitsgemeinschaften” Freier Wähler mitglied sein. sie sind 

den landesverbänden gleichgestellt.

Wie viele einzelne personen über die orts- bzw. landesverbände zum 

Bundesverband gehören ist nicht ganz klar. Die angaben schwanken 

zwischen 260.000 und 280.000 mitgliedern. 1995 sollen es rund 250.000 

gewesen sein. Die Freien Wähler bezeichnen sich vor dem hintergrund 

dieser zahlen als die größte Bürgerbewegung unseres landes.
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Die organe des Bundesverbandes sind der vorstand und die mitglieder-

versammlung. Der vorstand besteht aus dem vorsitzenden, bis zu drei 

stellvertretern, einem schriftführer, schatzmeister und rechtsreferenten 

sowie als Beisitzer die vorsitzenden der landesverbände oder deren 

stellvertreter soweit sie nicht bereits eine der zuvor genannten positio-

nen inne haben. Die ämter sind ehrenamtlich. Die aufgaben des vorstan-

des sind: vorbereitung der mitgliederversammlung und aufstellen der 

tagesordnung, einberufung der mitgliederversammlung, vollzug der Be-

schlüsse der mitgliederversammlung, verwaltung des verbandsvermö-

gens, erstellung des jahres- und kassenberichtes und Beschlussfassung 

über die aufnahme und den ausschluss von mitgliedern.

Bei abstimmungen in der einmal jährlich stattfindenden mitgliederver-

sammlung hat jeder landesverband vier stimmen. Wie beim baden-

württembergischen landesverband gilt auch beim Bundesverband, dass 

die mitgliederversammlung unabhängig von der zahl der anwesenden 

beschlussfähig ist. Bei Beschlussfassungen braucht es die mehrheit der 

anwesenden mitglieder. stimmengleichheit bedeutet die ablehnung eines 

antrages. ausnahmen bilden satzungsändernde Beschlüsse und der Be-

schluss zur auflösung des Bundesverbandes – hierfür bedarf es einer 

Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten mitglieder. Die 

aufgaben der mitgliederversammlung sind: entgegennahme der Berichte 

des vorstandes, Festsetzung der höhe des jahresbeitrages, Wahl und 

abberufung der vorstandsmitglieder und der kassenprüfer, Beschlussfas-

sung über änderungen der satzung, sonstiger vereinsrechtlicher rege-

lungen und über die auflösung des vereins, Beschlussfassung über die 

gestellten anträge und Beschlussfassung über Beschwerden gegen aus-

schlüsse aus dem verband.

Die analyse dieser organisationsstrukturen – von unten nach oben, von 

den ortsverbänden zum Bundesverband – legt die vermutung nahe, dass 

es sich bei den Freien Wählern um eine partei handelt. Dass sie keine 

partei sind, ist zum einen staatsrechtliche auffassung. zum anderen sind 

die Freien Wähler nach ihrem selbstverständnis keine partei – ganz im 

Gegenteil: für sie ist das nicht-partei-sein konstituierend. parteiförmige 

strukturen verabscheuen sie. nichtsdestoweniger soll im Folgenden die 

Diskussion darüber, ob sie eine partei sind oder nicht, kurz wiedergege-

ben werden.

Becker / Rüther, a.a.O., S. 296.
Ebd.
Reiser, a.a.O., S. 279 f.
Ruediger, Vera (Hrsg.): Die kommunalen Wahlvereinigungen in Hessen (Mar-
burger Abhandlungen zur Politischen Wissenschaft; Bd. 8). – Meisenheim am 
Glan: Hain, 1966. – S. 155.
Becker / Rüther, a.a.O., S. 294 f.
Stöss, a.a.O., S. 2404.
Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg e. V., Satzung.  
http://www.freie-waehler-bw.de/verbandsregeln/Verbandsregeln.
html#satzung
Bundesverband der Freien Wähler in Deutschland e. V., Satzung. 
http://www.fw-bayern.de/uploads/media/satzung_01.pdf
Stöss, a.a.O., S. 2414.
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6.   sinD Die Freien Wähler  
eine partei?

in der politikwissenschaftlichen literatur herrscht die mei-

nung vor, dass die Freien Wähler – aus verschiedenen Grün-

den – keine partei sind. allerdings stammen diese ansichten 

aus den 1960er und 1970er jahren. stöss rückte sie mitte 

der 1980er jahre allenfalls in die nähe von parteien. zum 

einen „haben die kommunalen Wählergemeinschaften immer 

wieder den versuch unternommen, sich auf landes- und 

Bundesebene zu organisieren und auch mandate in den 

länderparlamenten zu erringen. zum anderen [ist] eine 

strikte unterscheidung zwischen politischen parteien und 

Wählergemeinschaften nicht immer möglich”1. in der be-

kannten aktuelleren politikwissenschaftlichen literatur wird 

der aspekt, ob die Freien Wähler eine partei sind oder nicht, 

nicht mehr in nennenswertem ausmaße thematisiert.

in der maßgeblichen staatsrechtsliteratur finden sich laut 

hartmut maurer unterschiedliche auffassungen. es ist strit-

tig, „ob kommunale Wählervereinigungen, d.h. vereinigun-

gen, die lediglich auf der kommunalen ebene tätig werden 

und nur eine vertretung im Gemeinderat oder im kreistag 

anstreben, unter art. 21 GG fallen”2. Dass sie von § 2 i 

parteiengesetz (partG) nicht erfasst werden, ergebe sich aus 

dem erfordernis der mitwirkung im Bundestag oder einem 

landtag. Diese Beschränkung ist nach der rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichtes und nach ansicht eines 

teils der staatsrechtsliteratur verfassungsgemäß. Gegenmeinungen dazu 

bezeichnet maurer als „offensichtlich nicht durchdacht”3. er bejaht, dass 

„kommunale Wählervereinigungen der politischen Willensbildung des 

volkes zuzurechnen sind und dass auch die kommunalwahlen eine aus-

übung der staatsgewalt darstellen”4. ansonsten sei art. 21 GG für die auf 

staatlicher ebene agierenden parteien gemacht. Dass ausschließlich das 

Bundesverfassungsgericht verfassungsfeindliche Wählervereinigungen, 

die nur in einer Gemeinde aktiv sind, verbieten können soll, und dass 

kommunale Wählervereinigungen betreffende regelungen durch Bundes-

gesetz erfolgen müssen, sei nicht vorstellbar und nicht anzunehmen. Die 

lösung gehe in eine andere richtung: „Die kommunalen Wählervereini-

gungen (kommunalparteien) werden durch art. 28 ii 1 GG geschützt. 

Daraus folgt, daß sie im kommunalbereich gegenüber den politischen 

parteien nicht benachteiligt werden dürfen und etwaige Differenzierungen 

sachlich begründet sein müssen”5.

Die bei kommunalwahlen antretenden Wählergemeinschaften sind folg-

lich keine parteien, egal ob in kreis- oder landesverbänden oder im Bun-

desverband organisiert oder nicht.

Stöss, a.a.O., S. 2392.
Maurer, Hartmut (Hrsg.): Staatsrecht. – München: Beck, 1999. – S. 349.
Ebd., S. 350.
Ebd.
Ebd.
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7.   selBstverstänDnis –  
iDeoloGieFrei unD sachGeBunDen

Dass die Wählergemeinschaften keine partei sein wollen, 

drückt sich nachhaltig in ihrem selbstverständnis aus. 

Dieses ist „durch Wertneutralität, unabhängigkeit und sach-

bezogenheit gekennzeichnet [...]. Für kommunale Wählerge-

meinschaften sind alle Fragen in erster linie sachfragen, die 

sich zum Wohle der allgemeinheit lösen ließen, wenn be-

stimmte entscheidungsprinzipien erfüllt seien: zu gewährlei-

sten sei die vorurteilsfreie und uneigennützige Diskussion 

ohne ,ideologische scheuklappen’ und sachfremde einflüsse, 

eine umfassende information und sachkenntnis, die Beteili-

gung von unabhängigen Fachleuten, die offenheit für den 

betroffenen bzw. interessierten Bürger sowie ein chancen-

gleicher Wettbewerb für ideen, konzepte und personen”1.

Der Bundesverband artikuliert auf seiner homepage das 

selbstverständnis der Freien Wähler wie folgt: „im mittel-

punkt des politischen Wirkens der Freien Wähler stehen die 

ziele, die insbesondere für den engeren lebensbereich der 

Bürgerinnen und Bürger vor ort von Bedeutung sind. mit 

einer ideologiefreien, sachgebundenen politik ist die kommu-

nale selbstverwaltung zu sichern und zu verwirklichen. kin-

dergärten, straßen, sport, kultur und vereine gehören hier 

ebenso zu den themen wie einkaufen, verkehrsanbindung, 

Gewerbeentwicklung, natur und umwelt und vieles andere 

mehr. Der Grundsatz der sparsamen und verantwortungs-

vollen haushaltsführung begleitet dabei als maxime die Freien und unab-

hängigen Wählergemeinschaften die durchdachten und weitsichtigen 

finanzpolitischen entscheidungen. transparenz in der politik und die 

Beteiligung der Bürger an den entscheidungsprozessen werden dabei 

stets im vordergrund stehen.”

„auf kommunaler ebene werden keine Gesetze erlassen, die den stempel 

der sie beschließenden politischen parteien tragen. Gemeindepolitik ist 

sachpolitik und sollte als solche auch erhalten bleiben. eine Gewähr dafür 

bieten die Freien Wähler, die auf Gemeindeebene wie auf landkreisebene 

sachlich mit erfolg arbeiten. [...] Für das Wohl einer Gemeinde ist es un-

abdingbar, daß in den Gemeinderat persönlichkeiten mit sachverstand 

und dem Willen zur zusammenarbeit gewählt werden.”2

Gemäß den leitlinien des hessischen landesverbandes leitet sich die 

legitimation der Freien Wähler vom kommunalen selbstverwaltungsrecht 

im sinne des Freiherrn vom stein ab. sie bezeichnen sich als traditionell, 

„wenn es um die erhaltung bewährter lebensformen und Werte geht”, 

und als kreativ, „wenn es sich um die schaffung zeitgemäßer und zu-

kunftsorientierter Bereiche handelt”, woraus sich ein konservatives 

selbstverständnis ableiten lässt. man stehe „in der verantwortung gegen-

über hilfsbedürftigen einzelnen und Gruppen. […] Die Bewahrung bzw. 

Wiederherstellung der natürlichen lebensgrundlagen gehört zur umwelt-

bewussten überzeugung der Freien Wähler. toleranz gegenüber anders-

denkenden ist eine selbstverständliche Grundhaltung der Freien Wähler.” 

Für sie sind ideologien „impfstoffe gegen das kritische Denken”. sie 

schöpften ihre kraft aus idealen und visionären ideen, nicht aus ideolo-

gien. „eigenes nachdenken und eigene verantwortlichkeit” seien durch 

nichts zu ersetzen. eine gesunde skepsis müsse man sich „gegenüber 

jenen erhalten, die für alle probleme ein schnelles patentrezept zur hand 

haben”. als eine richtschnur ihres handelns nennen die Freien Wähler 

den kategorischen imperativ immanuel kants: „handle stets so, dass die 

maxime Deines handelns zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung 

dienen könnte!”3

elementar im selbstverständnis der Freien Wähler ist, dass sie sich nicht 

als partei sehen und daher „keine rücksicht auf partei- und regierungsin-

teressen nehmen müssen”, was sie frei und unabhängig mache. politisch 

zeichneten sie sich „durch das Bekenntnis zu den Bürgerinnen und Bür-

gern aus”. motivation für ihr politisches Denken sei statt eines partei-
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buches „die achtung vor den mitbürgern sowie der Wille zur politischen 

veränderung”4. ohne auf Grundsatzpositionen von politikern rücksicht 

nehmen oder wie in parteien widerstreitende interessen abwägen zu 

müssen, konzentrieren sie sich auf einzelne örtliche probleme. über  

programme verfügen die Freien Wähler ebenfalls nicht. stattdessen 

haben sich manche der landesverbände sogenannte leitlinien gegeben 

(vgl. punkt 9). lediglich der thüringische landesverband verfügt über  

ein sogenanntes „programm”, das jedoch keine politischen Forderungen 

beinhaltet, sondern vielmehr eine kurze aneinanderreihung von Grund-

sätzen darstellt. Die Freien Wähler in hessen betonen in ihren leitlinien, 

dass selbige lediglich einen rahmen darstellen, „der jedem genügend 

spielraum für seinen eigenen standpunkt lässt und dennoch eine rich-

tung hin zu pragmatismus und zu einer von verantwortungsethik gepräg-

ten Werteorientierung weist”. es handelt sich um „kein parteiprogramm, 

sondern eine orientierungshilfe zu einem Weg aus unserer wirtschafts- 

und gesellschaftspolitischen krise”. in den Gemeinden treffen die einzel-

nen Wählergemeinschaften unabhängig ihre politischen entscheidungen, 

die von Gemeinde zu Gemeinde zwangsläufig variieren. Die Freien Wäh-

ler sind der ansicht, dass die „ideologisch festgelegten parteiprogramme” 

den parteien „nur der verpflichtung der politisch agierenden zu parteidis-

ziplin” dienen. als Freie Wähler entscheide man dagegen „ausschließlich 

nach sachpolitischen erwägungen und nicht nach ideologischen Gesichts-

punkten”5. Für die Freien Wähler sind die von ihnen zu Wahlen aufgestell-

ten personen das programm mit dem sie werben. Diese werben um ver-

trauen zu ihrer person und nicht zu einem programm.

sie setzen mitunter bewusst auf die ihnen zugeschriebene eigenschaft 

als „multiplikator des ,antiparteieneffekts’”6. so fordern bspw. die Freien 

Wähler in thüringen in ihrem programm die entmachtung der parteien. 

nach ihrer ansicht hat die etablierte politik versagt. Beim Bürger herr-

sche Frustration über und unzufriedenheit mit den parteien, weil diese 

unfähig zur problemlösung seien. Das interesse der etablierten parteien 

sei es, statt die Demokratie zu reformieren den status quo zu verteidi-

gen. Damit die erneuerung gelinge, müssten die staatsbürger mehr 

Druck auf die parteien ausüben. Das volk müsse sich das verfassungs-

mäßig verbriefte recht, dass alle staatsgewalt vom volk ausgeht, zurück-

holen. Die Bürger müssten mehr macht bekommen und eben deswegen 

müssten die parteien entmachtet werden. Die Freien Wähler in thüringen 

„wollen keine mittelmäßigen politiker, die sich als Belohnung für die über-

tragung einer parlamentarischen aufgabe in reih und Glied des ,partei-

soldatentums’” einordnen, sondern „unabhängige, selbstständig denken-

de, nur ihrem Gewissen verantwortliche, kreative persönlichkeiten in den 

parlamenten”. man will die strukturen der etablierten parteien versuchen 

aufzubrechen. Die Freien Wähler sehen sich einerseits als konkurrenten 

der parteien, andererseits aber auch als ein partner, der Druck hin zu 

veränderungen ausübt – veränderungen der parteien im sinne der Freien 

Wähler. konkurrenz belebe das Geschäft und während „satte mehrheiten 

zu arroganz und passivität verleiten, spornt ein motivierter, kompetenter 

partner zu besseren leistungen an”. Dieser partner sind – nach eigener 

einschätzung – die Freien Wähler, die sich „seit jahren erfolgreich in der 

politik vor ort bewährt” hätten.

Stöss, a.a.O., S. 2424.
Wahlbrief im Besitz von Everhard Holtmann, zit. n. Holtmann, Everhard:  
Parteien in der lokalen Politik. In: Wollmann, Hellmut / Roth, Roland (Hrsg.): 
Kommunalpolitik. Politisches Handeln in den Gemeinden (Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung; Bd. 356). – 2., völlig überarb. u. aktual. 
Aufl.. – Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1998. – S. 220.
Ebd.
Ebd.
Bundesverband der Freien Wähler in Deutschland e.V., Standpunkte. 
http://www.fw-bayern.de/index.php?id=6749
Stöss, a.a.O., S. 2423.
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8.   sozialstruktur – 
Der mittelstanD Dominiert

es sind keine repräsentativen untersuchungen des sozial-

profils weder der kandidaten noch der Wählerschaft der 

Wählergemeinschaften bekannt. es sollen dazu dennoch 

einige anmerkungen gemacht werden.

hans-martin haller hat ende der 1970er jahre in Baden-

Württemberg die sozialstruktur der Freien Wähler und ihrer 

Wählerschaft analysiert. um eine aussage über die kandida-

ten treffen zu können, untersuchte er die kandidatenlisten in 

vier verschiedenen orten. Das ergebnis war, dass mittelstän-

dische kandidaten überwogen. Während arbeiter weitgehend 

fehlten, dominierten selbstständige, gefolgt von angestell-

ten. Dem eigenen anspruch, bei der zusammensetzung ihrer 

listen die Bevölkerung widerspiegeln zu wollen, wurden die 

Freien Wähler somit nicht gerecht.

eine analyse der Wählerschaft in ausgewählten stimmbezir-

ken der stadt Freiburg ergab, „dass in [...] Bezirken mit 

hohem anteil Freier Wähler der anteil sozial höherer schich-

ten überdurchschnittlich hoch ist. Der anteil der selbständi-

gen, wie auch der Beamten und angestellten, ist jeweils 

überproportional stark, der arbeiteranteil gering. umgekehrt 

verhält es sich in den stadtbezirken mit einem Freien-Wäh-

ler-minimum. [...] zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass der stimmenanteil der Freien Wähler mit einem hohen 

selbständigenanteil korreliert, ein ergebnis, auf das auch [thomas] 

ellwein in seiner Wertheimstudie gestoßen ist und das durch stichproben-

analysen in weiteren untersuchten orten untermauert wird.”1

untersuchungen stockingers – ebenfalls in den 1970er jahren – bestäti-

gen, dass selbständige gefolgt von angestellten unter den kandidaten 

der Wählergemeinschaften dominieren. Dies sowohl bei einer nur auf der 

kommunalen ebene aktiven, als auch bei einer einem kreisverband an-

gehörenden Wählergemeinschaft. Bei einer Freien Wähler-Gruppe in der 

kreisfreien stadt Würzburg dominierten gleichfalls selbständige und an-

gestellte, gering ist dagegen der anteil der hausfrauen und rentner.

haller kommt durch diese – und andere (vgl. punkt 13.1) – untersuchun-

gen zu dem ergebnis: „ob Wählerschaft, anhänger oder kandidaten-

selbsteinschätzung oder koalitionen, überall ist die verbindung von 

Freien Wählern und dem mittelstand gegeben, wobei die schichten des 

,alten mittelstands’ prägnanter hervortreten als der ,neue mittelstand’.”2

in den 1980er jahren hat stöss auswirkungen der umweltbewegungen 

auf die Wählergemeinschaften beschrieben. neben „signifikanten Ge-

meinsamkeiten” bestünden zwischen ihnen und „parteiförmig organisier-

ten ökologisten [...] gravierende unterschiede”. Beide hätten eine basis-

demokratische, regionalistische Grundhaltung. aus dem selbstverständ-

nis der Wählergemeinschaften resultiere jedoch die Gemeinde als haupt-

sächliches Betätigungsfeld, während sich die „um politischen einfluß  

ringenden ökologisten als alternative zu den herrschenden kräften 

schlechthin” sehen und „daher macht auf allen ebenen”3 anstreben. Drei 

reaktionsformen der Wählergemeinschaften hätten sich in Bezug auf die 

umweltbewegungen gezeigt:

1.  neugründung von Wählergemeinschaften als reaktion auf die öko-

thematik

2.  abgrenzung zu den als konkurrenten wahrgenommenen umwelt-

bewegten

3. kooperationen mit den umweltbewegten

heute erkennen die Wählergemeinschaften einen „grünen touch” bei 

sich, manche mandatsträger sollen aus umweltgruppen kommen. Dies 

bestätigt holtmann. zwar hätten Wählervereinigungen „seit jeher den 

kommunalen interessen insbesondere des alten mittelstandes von hand-
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werk, handel und Gewerbe politisch Gewicht und stimme verliehen”4. 

nach erhebungen naßmachers gilt dies auch für ostdeutschland. im 

Westen hat nach holtmann aber mittlerweile „längst ein profil- und 

strukturwandel im FWG-spektrum eingesetzt, der dieses für die anlie-

gen, themenvorlieben und kandidaturen der neuen, postmaterialistisch 

eingestellten mittelschichten stärker öffnet”. es gibt hinweise, dass auch 

in ostdeutschland eine solche entwicklung einsetzt. hier gehen „anders 

und ausgeprägter als im Westen [...], materielle und postmaterielle prä-

ferenzen in der ostdeutschen Bevölkerung offenbar mischverbindungen 

ein. Die neue gesellschaftliche spannungslinie zwischen alter und neuer 

politik macht in ganz Deutschland ersichtlich auch vor Freien Wählerge-

meinschaften nicht halt”5. reiser unterscheidet dementsprechend – wie 

bereits geschildert (vgl. punkt 5.1) – zwischen dem „alten typus” und 

dem „neuen typus” von Wählergemeinschaften.

Haller, a.a.O., S. 360.
Ebd., S. 362.
Stöss, a.a.O., S. 2418.
Holtmann (2001), a.a.O., S. 426.
Ebd., S. 427.
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9.  politische leitlinien –  
vaGe unD unkonkret

Die Freien Wähler haben kein programm. Die Freien Wähler 

in thüringen besitzen zwar – wie oben bereits erwähnt – ein 

so genanntes programm, was jedoch eine ausnahme dar-

stellt. Die Freien Wähler verzichten ansonsten bewusst auf 

programme. so gilt bspw. beim baden-württembergischen 

landesverband der Grundsatz, dass man kein landesweites 

programm habe, nicht an vorgaben von oben gebunden sei 

und ohne Bindung an ein programm, nur nach den örtlichen 

Gesichtspunkten entscheide. Dessen ungeachtet artikulieren 

sie ihre politischen ziele als „Grundsätze und ziele”. Diese 

wurden seit 1956, als sie festgelegt wurden, lediglich ein mal 

– im jahr 1974 – fortgeschrieben. auch der rheinland-pfäl-

zische landesverband verfügt über „Grundsätze und ziele”.

Für die landtagswahl in hessen am 27. januar 2008 und 

jene in Bayern am 28. september 2008 haben die jeweiligen 

landesverbände leitlinien verabschiedet. Bundeseinheitliche 

leitlinien der Freien Wähler gibt es derzeit noch nicht. Der 

Bundesverband verweist deswegen auf seiner homepage auf 

die hessischen1 und bayerischen2 leitlinien. im Folgenden 

werden die politischen positionen der freien Wähler exem-

plarisch anhand der leitlinien dieser beiden landesverbände 

deutlich gemacht.
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in ihren leitlinien erläutern die landesverbände zu anfang das selbstver-

ständnis der Freien Wähler, welches bereits dargestellt worden ist (vgl. 

punkt 7).

KommunEn

entsprechend ihrer verwurzelung im kommunalen Bereich, ist die kom-

munalpolitik das erste politikfeld, das sowohl die hessen als auch die 

Bayern ansprechen. Gefordert werden der abbau von zentralisierungen 

und die Beachtung des subsidiaritätsprinzips. Das „prinzip der ,nähe’” 

(hessen) bzw. das „regionalitätsprinzip” (Bayern) sollen wieder gelten 

und dadurch die kommunen und die kommunale selbstverwaltung ge-

stärkt werden. im Bereich der Finanzen fordern insbesondere die Bayern 

für die kommunen die verbesserung der nötigen Finanzausstattung, 

mehr Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf ihre haushaltsmittel und 

eine verteilung kommunaler Fördermittel nach objektiven kriterien statt 

nach dem „Windhundprinzip” („wer die Formalitäten am schnellsten er-

füllt, bekommt die Gelder”). außerdem wenden sie sich gegen die privati-

sierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. hessen fordert explizit die um-

setzung des konnexitätsprinzips und eine „weitergehende verwaltungs-

reform, als sie bisher im rahmen der Föderalismusreform geschehen ist.” 

in diesem zusammenhang fordern sie – verstärkt mit Blick auf hessen – 

konkret:

„konzentration auf kernbereiche, mehr Wirtschaftlichkeit,

straffung der oberen landesverwaltung,

rückführung/abschaffung der regierungspräsidien,

schaffung eines flexiblen regionalmanagements,

kommunalisierung der staatlichen verwaltung auf kreisebene,

stärkere einbindung/Förderung der kommunen nach Föderalismus- 

reform und länderneugliederung,

angleichung der Wahlzeit der hauptamtlichen Beigeordneten an die 

Wahlzeit der kreistage”.

ArbEit, WirtSchAFt unD FinAnzEn

Die hessischen Freien Wähler sagen zu diesem politikfeld wenig und so 

gut wie nichts konkretes. sie formulieren zwar eine reihe von Forderun-

gen, doch sind diese zumeist nur schlagworte wie „radikale steuerverein-

fachung”, „reduzierung der lohnnebenkosten” oder „Bildungs- und qua-















lifizierungsoffensive” – vorschläge zur umsetzung werden nicht gemacht. 

Gesetzlichen mindestlöhnen als „eingriff in die bewährte tarifautonomie” 

stehen sie kritisch gegenüber.

in den bayerischen leitlinien ist es nur wenig anders. Gefordert werden 

hier schlagwortartig, dass der sozialstaat bezahlbar bleiben muss und die 

auswüchse der Globalisierung eingedämmt werden müssen. Der mittel-

stand als tragende säule der Wirtschaft ist durch Bürokratieabbau zu 

stärken. in den innenstädten will man den einzelhandel durch traditio-

nelle Familienunternehmen gegenüber großen handelsketten und der 

konkurrenz „auf der grünen Wiese” stärken. Der öffentliche Dienst wird 

als unverzichtbar bezeichnet, an dem nicht gespart werden dürfe. zuletzt 

bekennen die bayerischen Freien Wähler sich zum erwerb und Besitz von 

eigentum als „triebfeder zur arbeit und Grundlage des Wohlstands”. 

Gleichmacherei lehnen sie ab. sie bemängeln, dass in der deutschen 

Gesellschaft mittlerweile mehr auf verteilen als auf erarbeiten gesetzt 

wird. Der erbschaftsteuer erteilen sie entsprechend eine absage, ebenso 

aber auch steuervermeidung, bspw. durch das transferieren von Besitz 

ins ausland.

bilDung unD WiSSEnSchAFt

Der Bildung geben die Freien Wähler Bayerns besonders viel raum in 

ihren leitlinien – dennoch finden sich wenig konkrete vorschläge und es 

handelt sich bei ihren äußerungen zu diesem politikfeld eher um eine 

aneinanderreihung von kritik.

Weil Bildung in der Familie beginne, seien grundlegende kenntnisse über 

kinderpflege, versorgung einer Familie und gesunde ernährung mehr als 

nur allgemeinwissen. Diese Dinge bräuchten einen höheren stellenwert 

in der öffentlichkeit, in Beratungsangeboten und in den lehrplänen der 

schulen. Das tagesmuttersystem gehöre ausgebaut und verdiene größt-

mögliche unterstützung. in kindergärten müsse eine möglichst individu-

elle Betreuung sichergestellt werden.

Bildung in Bayern soll laut der dortigen Freien Wähler:

sich in erster linie am Wohle der kinder und ihrer optimalen Förderung 

ausrichten und sie auf das leben in der Gesellschaft vorbereiten,

Werte unseres Gemeinwesens vermitteln,
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zu einer eigenverantwortlichen persönlichkeit verhelfen,

herz, sinne, leib und verstand bilden,

theorie und praxis in einklang bringen,

fördernd und fordernd das kind begleiten, nicht überfordern,

alle kinder berücksichtigen,

lebenslang möglich sein,

Bildung und Betreuung vernetzen,

in das leben vor ort eingebettet sein und die jeweiligen verhältnisse 

berücksichtigen,

chancengleichheit in ganz Bayern gewährleisten.

Die Freien Wähler erachten die Diskussion über schulformen als zweit-

rangig, wichtig sei die möglichst individuelle Betreuung der schüler. Für 

die Grundschulen fordern sie eine klassenobergrenze von maximal 25 

schülern, wünschenswerter wären 20. eine gute lösung würden zudem 

jahrgangskombinierte klassen sein. zu viel leistungsdruck solle vermie-

den, vernünftige rahmenbedingungen sichergestellt und mehr lehrer 

eingestellt werden. Die hauptschule müsse noch mehr auf die Berufs-

vorbereitung ausgerichtet werden und mehr praxis in ihr stattfinden. 

mehr lehrpersonal sei dafür nötig.

eine interessante Forderung findet sich im rahmen der äußerungen zur 

realschule: Die Freien Wähler sind bereit, das ziel eines ausgeglichenen 

haushaltes zugunsten von mehrausgaben für lehrer an realschulen 

aufzugeben!

Für haupt- und realschulen wird die zulassung von Fachhochschul-ab-

solventen gefordert, um an praxisorientiertes personal zu gelangen.

Das achtjährige Gymnasium sei überstürzt eingeführt worden, der unter-

richtsstoff zu durchforsten. an den Gymnasien seien ebenfalls mehr 

lehrer und mehr praxisbezug notwendig.

Die deutschen hochschulen müssten internationalen standards entspre-

chen und bräuchten dafür modernere ausstattungen, gute professoren. 

Die unabhängigkeit der hochschulen angesichts ihrer zunehmenden 

Finanzierung durch die Wirtschaft müsse sichergestellt werden, das 

erststudium ohne studiengebühren möglich bleiben. mehr lehrer, mehr 

Geld, bessere rahmenbedingungen – so lassen sich die Forderungen der 

bayerischen Freien Wähler in Bezug auf deutsche Bildungseinrichtungen 



















zusammenfassen. vorschläge, dies zu realisieren, werden weitestgehend 

vermieden.

ähnlich wie die bayerischen fordern auch die hessischen Freien Wähler, 

dass die Bildungsausgaben in den öffentlichen haushalten vorrang haben 

müssen. Die zukunftssicherung der Bildung müsse langfristig fortge-

schrieben werden, Bildungskonzepte fortgeschrieben, kontinuierlich über-

prüft und angepasst werden. es sollen nicht nur vermehrt kreative Fächer 

und sportliche aktivitäten sowie „religion bzw. ethik” unterrichtet wer-

den, sondern auch gesellschaftliche Werte vermittelt und erziehungsauf-

gaben, die nicht mehr von allen elternhäusern gewährleistet werden 

könnten, übernommen werden. Gefordert wird eine verlässliche Ganz-

tagsschule bis zur 10. klasse mit einer ausreichenden anzahl pädago-

gisch qualifizierter lehrkräfte, Betreuungspersonal und festen öffnungs-

zeiten. Fachkräfte aus Wirtschaft, sport und kultur sollen das schulleben 

bereichern. minderbegabungen seien ebenso wie hochbegabungen indivi-

duell zu fördern und die entsprechenden kinder weitgehend zu integrie-

ren. Die klassenstärke der Grundschulen soll reduziert, eine wohnortnahe 

versorgung gewährleistet werden. Weiter fordert man eine abkehr vom 

Beamtenstatus der lehrer und maßnahmen zur entwicklung eines eigen-

ständigen schulprofils.

Die hochschulen, schulen und die Wirtschaft sollen sich stärker vernet-

zen, die studiengebühren während der regelstudienzeit abgeschafft 

werden.

FAmiliE unD AltEr

Das politikfeld Familie wird in den hessischen leitlinien nicht angespro-

chen. Für ältere und pflegebedürftige menschen fordern sie den „aufbau 

von wohnortnahen systemen gut vernetzter altersgerechter, geronot-

medizinischer, pflegerischer und sozialer Betreuungsangebote im ambu-

lanten, tagesbetreuten und stationären Bereich.” sie unterstützen pro-

jekte wie „Betreutes Wohnen” oder „haus der Generationen”. Für den 

Betreuungsbereich fordern sie allgemein gültige und regelmäßig zu über-

prüfende pflegestandards. Den ausbau der ambulanten und stationären 

hospiz-einrichtungen befürworten sie.

Für die bayerischen Freien Wähler sind die Familien eine stütze der Ge-

sellschaft, daher tue der staat gut daran, „der Familie wenigstens eine 



46 47

chance zu geben, ohne andererseits das leben in der Familie als staatli-

che zielvorgabe zu verordnen.” Familien müssten dadurch entlastet wer-

den, „das kinderbetreuungseinrichtungen so gut wie kostenfrei angebo-

ten werden, genau wie die schule.” Das letzte kindergartenjahr solle 

kostenfrei gestellt werden, und diese „kostenfreiheit dann nach unten 

fortgesetzt werden.” ein „wichtiger Beitrag” zur unterstützung der Fami-

lien wird zudem im steuerbereich mit dem Familiensplitting gesehen.

Die senioren will man „in die Gesellschaft zurückholen” – dazu wollen die 

Freien Wähler Bayerns „Betreuungsnetzwerke für senioren” aufbauen. 

Weitere konkrete einlassungen finden sich zu diesem thema allerdings 

nicht.

gESunDhEit unD VorSorgE

Die hessischen Freien Wähler fordern die „einbeziehung aller sozialhilfe-

empfänger in die gesetzliche krankenversicherung”, ebenso die „aufnah-

me der Beamten und selbständigen”. sie wollen „ausgleichende regelun-

gen für einkommensschwache” und für das gesamte Gesundheitssystem 

eine „qualitätsorientierung der leistungen”. schulmedizin und anerkann-

te alternative heil- und hilfsmethoden sollen gleiche chancen haben. an 

der paritätischen Finanzierung der krankenversicherung wollen sie fest-

halten. Weiter fordern sie eine „flächendeckende versorgung der Bevöl-

kerung mit qualitativ hochwertigen Gesundheitsleistungen” sowie eine 

„bürgernahe versorgung mit krankenhäusern in der Fläche”. „unter-, 

über- und Fehlversorgungen” gelte es zu vermeiden.

Die Freien Wähler Bayerns fordern nur, dass die „rahmenbedingungen in 

der Gesundheitspolitik […] so umgestellt werden, dass die Geldströme 

wieder dort ankommen, wo leistung erbracht wird.” Weiter oder gar kon-

kreter äußern sie sich nicht zum thema Gesundheit.

umWElt, länDlichEr rAum unD EnErgiE

verstärkter klimaschutz ist für die hessischen Freien Wähler das „Gebot 

der stunde”, der co2-ausstoß müsse „drastisch reduziert” werden. ener-

gieeinsparung im Bereich der privaten und öffentlichen Gebäude, der 

Wirtschaft und des verkehrs sei nötig. Die „großzügig bemessenen emis-

sionszertifikate” müssten reduziert werden. an den hessischen hochschu-

len sollen naturwissenschaftliche Fakultäten und institute ausgebaut und 

die an praxiserfordernissen orientierte zusammenarbeit zwischen Wis-

senschaft und industrie verbessert werden.

Die energieversorgung soll dezentralisiert werden, u.a. auch durch die 

„mittel- bis langfristige abschaltung der kernkraftwerke”. neben dem 

atomausstieg spricht man sich auch „für einen langfristigen kohleaus-

stieg” aus. speziell in hessen soll der anteil erneuerbarer energien an 

der stromproduktion bis 2015 auf mindestens 30% erhöht werden.

Die stärkung des ländlichen raums als Wirtschafts- und lebensraum 

wird als „wichtiges ziel” angegeben. Die „landflucht” in Ballungsräume 

müsse verhindert, der weitere rückgang der zahl landwirtschaftlicher 

Betriebe vermieden werden. Die Waldflächen hessens hätten wieder eine 

zunehmend bedeutende wirtschaftliche Funktion, u.a. auch als „quelle 

nachwachsender energierohstoffe”. Die Freien Wähler setzen sich für die 

erhaltung der Waldfunktionen und deren positive wirtschaftliche nutzung 

ein. zudem wollen sie dem tierschutz einen höheren stellenwert einräu-

men.

Die Freien Wähler Bayerns haben sich die „Gleichwertigkeit von stadt 

und land” als ziel gesetzt. Beide dürften nicht in eine konkurrenzsitua-

tion gebracht werden, ungleiche Förderprioritäten seien zu korrigieren.

Die potentiale des ländlichen raumes seien besser zu nutzen, d.h. die 

infrastrukturen zu verbessern – vom verkehr über die ausstattung mit 

schulen und krankenhäusern bis zur flächendeckenden Bereitstellung 

von Dsl-anschlüssen.

Die bäuerliche landwirtschaft und die kulturlandschaft seien zu erhalten, 

dazu zählen für die Freien Wähler Bayerns konkret die Beibehaltung der 

subventionierung der landwirtschaft und das ende der „Benachteiligung 

der heimischen landwirtschaft schon im eu-weiten Wettbewerb”, der 

ausbau des Binnentourismus, eine bessere Walderschließung. Beim the-

ma energie sind die Freien Wähler der ansicht, dass die möglichkeiten 

der energiegewinnung aus holz noch nicht ausgeschöpft seien und die 

Besteuerung der Biokraftstoffe wieder rückgängig gemacht werden sollte. 

Bezüglich der grünen Gentechnik wird gesagt, dass sich „an ihr die Geis-

ter scheiden”. eine klare positionierung pro oder contra Gentechnik in der 

landwirtschaft wird zwar nicht vorgenommen, aber eine tendenz gegen 

ihren einsatz deutlich.
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innErE SichErhEit unD JuStiz

Die Bayern äußern sich in ihren leitlinien praktisch nicht zu diesem poli-

tikfeld. lediglich in den passagen über den öffentlichen Dienst sprechen 

sie davon, dass die „Bedeutung einer funktionierenden polizei in zeiten 

steigender Gewaltbereitschaft weiter” zunehme.

Die hessen verlangen eine „kontinuierliche Balance zwischen den beiden 

polen Freiheit und ,Begrenzung durch ordnungsmaßnahmen’”, um den 

Bürgern sowohl „weitgehend uneingeschränkte Freiheit” zu gewährleis-

ten, zugleich aber auch auf deren Bedürfnis nach größtmöglicher sicher-

heit einzugehen. Die sichtbare polizeipräsenz soll gestärkt, kleine polizei-

dienststellen insbesondere im ländlichen raum erhalten werden. Der ver-

mehrte einsatz von polizeihelfern wird abgelehnt. polizei, Brandschutz, 

katastrophenschutz und hilfsorganisationen sollen personell, technisch 

und finanziell besser ausgestattet werden. Die videoüberwachung an 

kriminalitätsbrennpunkten wird befürwortet, eine pauschalüberwachung 

der Bevölkerung und die speicherung persönlicher Daten ohne konkreten 

verdacht und richterliche anordnung werden abgelehnt. Der jugendkrimi-

nalität müsse verstärkt durch prävention, frühere und schnellere inter-

vention und intensivere resozialisierungsmaßnahmen bekämpft werden. 

Befürwortet wird die schnellstmögliche abschiebung wiederholt straffällig 

gewordener ausländischer Bürger in ihr heimatland.

im justizbereich werden konkret eine bessere qualifizierung der richter 

und die einhaltung des Beschleunigungsgrundsatzes für prozesse gefor-

dert. statt richterwahl auf lebenszeit wird die richterwahl auf zeit 

gefordert und ein qualitätsmanagement für die justiz. Das rotationsver-

fahren unter den richtern soll ausgebaut werden.

zuSAmmEnFASSung

Die leitlinien sowohl des hessischen als auch des bayerischen landes-

verbands der Freien Wähler sind insgesamt als vage und unkonkret zu 

bezeichnen. neben einigen wenigen direkten Forderungen finden sich 

viele schlagwortartig hervorgebrachte und nicht näher erläuterte Forde-

rungen, die nahezu von jedermann innerhalb der Freien Wähler unter-

schrieben werden können. in der überwiegenden mehrheit wird in den 

leitlinien viel kritik deutlich, ohne dass jedoch konkrete Gegenvorschläge 

gemacht werden. aufgrund der kommunalen verwurzelung der Freien 

Wähler und der unterschiedlichen themen, die mitunter zur Bildung der 

einzelnen Freien Wähler-Gruppen führen, sind ihnen allzu konkrete 

Festlegungen in vielen Bereichen praktisch auch gar nicht möglich, wollen 

sie erreichen, dass die Freien Wähler auf der jeweiligen landesebene als 

einheit auftreten.

Freie Wähler – FWG Hessen e. V., Freie Wähler in Hessen: Für eine neue Kultur 
in der Politik.  
http://admin.kampagne.fw-hessen.de/files/fw_wahlleitlinien_08_web.pdf
Freie Wähler (FW) Bayern e. V., Zukunft sichern!  
http://www.fw-bayern.de/uploads/media/Leitlinien_FW-Bayern.pdf
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10.  Finanzen –  
kaum öFFentliche mittel

informationen und zahlen darüber, wie die Freien Wähler 

sich finanzieren, wie die ausstattung der landesverbände 

und des Bundesverbandes aussieht, sind kaum vorhanden. 

Was die staatliche parteienfinanzierung anbelangt, ist die 

situation klar: Gemäß § 18 iv partG haben diejenigen par-

teien anspruch auf eine staatliche Finanzierung, die bei der 

jeweils letzten europa- oder Bundestagswahl mindestens  

0,5 % an stimmen oder der jeweils letzten landtagswahl 

mindestens 1,0 % an stimmen erhalten haben. Beschränken 

Freie Wähler sich auf die kommunale ebene und nehmen sie 

nicht an einer landtagswahl teil, bei der sie nicht mindes-

tens 1,0 % an stimmen erreichen, erhalten sie somit kein 

Geld im rahmen der staatlichen parteienfinanzierung. Die 

Freien Wähler Bayerns erhielten bspw., als sie mit der eigens 

für die landtagswahlteilnahme gegründeten Wählergruppe 

„FW Freie Wähler Bayern e. v.” (vgl. punkt 14.1) bei den 

Landtagswahlen 2003 4,0 % erzielten, rund 150.000 € aus 

der staatlichen parteienfinanzierung. ansonsten erhalten die 

Freien Wähler keine staatlichen zuschüsse wie die politi-

schen parteien, worin sie eine ungleichbehandlung sehen 

und wogegen sie vor dem Bundesverfassungsgericht bereits 

verfassungsbeschwerde eingelegt haben, die jedoch nicht 

zur entscheidung angenommen wurde.

Bleiben spenden und mitgliedsbeiträge: Gemäß § 34g nr. 2 

einkommensteuergesetz (estG) sind spenden und Beiträge 

an Wählergemeinschaf-ten zu 50 % steuerlich absetzbar. Bis 1988 waren 

spenden und mitglieds-beiträge an Wählergemeinschaften von dieser 

regelung ausgenommen. Dies verletzte nach einem Beschluss des Bun-

desverfassungsgerichtes1 die Wählergemeinschaften in ihrem recht auf 

chancengleichheit gegen-über den parteien.

2008 urteilte das Bundesverfassungsgerichtb darüber hinaus, dass Wäh-

lergemeinschaften künftig im steuerrecht gleichzustellen sind. Die bishe-

rige praxis, dass parteispenden von der erbschaft- und schenkungssteuer 

befreit sind, zuwendungen an Wählergemeinschaften nicht, wurde für 

verfassungswidrig erklärt. Die chancengleichheit bei Wahlen werde da-

durch verletzt. Bis zum 30. juni 2009 muss der Gesetzgeber eine gesetz-

liche neuregelung schaffen. Bis dahin sind spenden für Wählergemein-

schaften mit sofortiger Wirkung in die steuerbefreiung einzubeziehen.

Der jährliche Grundbeitrag für die korporativen mitglieder des baden-

württembergischen landesverbandes beträgt bspw. seit 1. januar 2005 

100 €. Für jedes Einzelmitglied eines Orts- bzw. Stadtkreisverbandes sind 

6 € vorgesehen, allerdings nur bis zum 150. Mitglied. Einzelpersonen 

zahlen einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 50 €. Von den Ortsverbänden 

wandert das Geld anteilsmäßig über die kreisverbände an den landes-

verband nach oben. Wie hoch diese anteile sind, ist unbekannt.

Die Freien Wähler sehen spendenskandale als Beweis dafür, dass es einer 

zügigen novellierung des parteiengesetzes und einer grundsätzlichen re-

form der parteienfinanzierung bedarf. ein restriktiveres parteiengesetz 

könne dazu beitragen, dass das vertrauen der Bürger in die Demokratie 

wieder hergestellt werde. Die novellierung des parteiengesetzes im jahr 

2002 infolge des Berichts der sogenannten parteienfinanzierungskommis-

sion, erachten sie als völlig unzureichend. Die Freien Wähler in hessen 

fordern in ihren leitlinien zur parteienfinanzierung, „dass die nachfolgen-

den 20 punkte bei einer novellierung des parteiengesetzes aufgenommen 

werden.

1.  angemessene obergrenzen für spenden: spenden von juristischen 

und natürlichen personen an eine partei nur bis zur einer maximalen 

höhe von 25.000 euro pro jahr

 2.  verbot von spenden juristischer personen an einzelne mandatsträger 

oder kandidaten

 3. Begrenzung der höhe von Barspenden auf maximal 1.000 euro
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 4.  transparenz durch veröffentlichungspflicht aller spenden an eine 

partei oder einzelne mandatsträger / kandidaten ab 2.500 euro

 5.  marktgerechte Bewertung von sachspenden, die den Geldspenden 

gleichzustellen sind

 6.  Genauere aufschlüsselung des rechenschaftsberichtes (insbesondere 

der größeren einzelbeträge in der rubrik ,sonstige einnahmen‘)

 7. veröffentlichung der rechenschaftsberichte der parteien im internet

 8.  zuverlässigere kontrolle durch ein weisungsunabhängiges kontroll-

gremium, das dem Büro des Bundestagspräsidenten zugeordnet wird

 9.  adäquate sanktionen: neben der bestehenden androhung von straf-

zahlungen gegenüber den parteien müssen auch strafrechtliche 

sanktionen gegenüber einzelpersonen und zwar sowohl in Form von 

Geld- oder Freiheitsstrafen als auch durch mandatsverlust und aber-

kennung des passiven Wahlrechts bei schweren verfehlungen folgen

10.  einführung eines ehrenkodexes für politiker, mit entsprechender 

sanktionswirkung bei verstößen

11.  offenlegung möglicher oder tatsächlicher finanzieller, fachlicher, 

beruflicher oder persönlicher interessenkonflikte gegenüber dem 

parlamentsvorsitzenden

12.  offenlegung aller nebentätigkeiten von abgeordneten / regierungs-

mitgliedern. sie sind im handbuch des Bundestages und im internet 

zu veröffentlichen

13.  einrichtung eines beim Bundesrechnungshof anzusiedelnden unab-

hängigen ausschusses, der eine umfassende kompetenz zur nach-

forschung bei korruptionsverdacht hat

14.  ende der selbstfestsetzung von Diäten, aufwandsentschädigungen, 

mitarbeiterpauschalen, übergangsgeldern und pensionen durch die 

abgeordneten – dies ist einer unabhängigen kommission zu übertra-

gen

15.  radikale kürzung der staatlichen parteienfinanzierung (gegenwärtig 

133 millionen euro im jahr ohne die zuschüsse für Fraktionen und 

stiftungen)

16.  anpassung der steuerlichen Begünstigungsgrenze für spenden an 

politische parteien, an die Bestimmungen für Wählergruppen

17.  Gleichstellung der Wählergruppen bei der kommunalen parteienfinan-

zierung (damit umsetzung des BverfG-urteils)

18.  Gesetzliches verbot der zwangsabgaben von abgeordneten an ihre 

parteien

19. Gesetzliche Beschränkung der ausgaben für Wahlkämpfe

20.  verbot von wirtschaftlichen Beteiligungen der parteien an medienun-

ternehmen”

Die Freien Wähler kämpfen seit jahren darum, mit den parteien finanziell 

gleichgestellt zu werden. ende der 1980er jahre gelang ihnen zunächst – 

wie oben erwähnt – mittels einer verfassungsbeschwerde die Durchset-

zung der steuerlichen absetzbarkeit von spenden und mitgliedsbeiträgen. 

in einem anderen urteil stellte das Bundesverfassungsgericht 1992 mit 

Blick auf die Wählergemeinschaften fest: „ebenso wie im rahmen einer 

künftigen allgemeinen, die selbsterwirtschafteten einnahmen ergänzen-

den staatlichen Finanzierung der parteien wird der zuständige Gesetz-

geber auch in der übergangszeit die lage der mit den parteien auf der 

kommunalen ebene konkurrierenden Wählergemeinschaften zu bedenken 

haben. sowenig angesichts ihrer begrenzten politischen zielsetzung eine 

Gleichstellung kommunaler Wählervereinigungen mit den politischen par-

teien verfassungsrechtlich geboten sein kann [...], sowenig kann überse-

hen werden, daß eine staatliche (teil-) Finanzierung der allgemeinen 

tätigkeit der parteien auch deren kommunalpolitischer tätigkeit zugute 

kommt.”3

Den parteien – so das Bundesverfassungsgericht in dieser entscheidung 

– kommt die staatliche parteienfinanzierung auch für ihre kommunalpoli-

tischen aktivitäten zugute. Dies erachten die Freien Wähler als ungleich-

behandlung. aus ihrer sicht fordert das verfassungsgericht „in diesem 

urteil 1992 den Bundesgesetzgeber auf, diese ungleichbehandlung zu 

ändern. Das Gericht lies offen wie das geschehen soll. es ist bis heute 

von den jeweils regierenden parteien nichts geschehen. [...] nachdem 

der Bundesgesetzgeber trotz der vorgaben des verfassungsgerichts nicht 

aktiv wurde”4 legten die „Freien Wähler Weinheim” mit unterstützung des 

baden-württembergischen landesverbandes 2003 verfassungsbeschwer-

de dagegen ein. Diese wurde jedoch wegen unzulässigkeit nicht zur ent-

scheidung angenommen, weil es ihr an einer substantiierten Begründung 

mangelte.

Der Bundesverband unterstützt die Bemühungen der landesverbände an 

der parteienfinanzierung beteiligt zu werden. obwohl man an der politi-

schen Willensbildung des volkes wie die parteien mitwirke, würde man 

bei der finanziellen ausstattung durch den staat nicht berücksichtigt. zur 

herstellung der chancengleichheit würden die Freien Wähler es auch 

begrüßen, wenn die parteien auf die staatliche Finanzierung verzichten 

würden.
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BVerfG, 2 BvR 638/84 vom 21.06.1988.
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Freie Wähler Landesverband Baden-Württemberg e. V., Positionspapier zur 
Wahlkampfkostenerstattung und Parteienfinanzierung. http://www.freie-waeh-
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11.  Die BilDunGsWerke Für  
kommunalpolitik

Die Freien Wähler verfügen über „Bildungswerke für kom-

munalpolitik”, die entfernt pendants zu den politischen  

stiftungen der etablierten parteien darstellen. außer im 

saarland sowie in Bremen, niedersachsen, sachsen-anhalt, 

schleswig-holstein und thüringen bestehen in allen landes-

verbänden Bildungswerke. um einen genaueren einblick in 

die Bildungswerke der Freien Wähler geben zu können, wird 

folgend das „Werk für kommunalpolitische Bildung sachsen 

e. v.” (WkB) kurz vorgestellt. Für informationen über die 

Bildungswerke der anderen landesverbände sind im quel-

len- und literaturverzeichnis die internetadressen der 

homepages – soweit vorhanden – aufgelistet.

Das WkB wurde 2004 gegründet. es steht „allen menschen, 

ganz gleich, ob parteilos oder mitglieder von parteien, wel-

che die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland anerkennen, zur verfügung”. Die wesentlichen 

ziele lauten: Wissen und Werte an kommunale mandatsträ-

ger, angestellte im öffentlichen Dienst und kommunalpoli-

tisch interessierte Bürger vermitteln; interesse am kommu-

nalen Geschehen bei jung und alt wecken; ausschließlich 

gemeinnützig arbeiten; seminare, Fortbildungsveranstaltun-

gen und Diskussionsforen zu kommunalpolitisch relevanten 

themen in sachsen organisieren; vielfältiges informations-

material, publikationen und Broschüren erarbeiten und zur 

verfügung stellen.
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Die veranstaltungen sind eintägig und dauern in der regel drei stunden, 

in ausnahmefällen auch sechs stunden. Weitergehend bietet das WkB an, 

über die Geschäftsstelle direkt mit den referenten kontakt aufzunehmen, 

um bei interessenten vor ort veranstaltungen entsprechend des Bildung-

sangebots zu organisieren.

in unregelmäßigen abständen gibt das WkB in einer schriftenreihe publi-

kationen zu kommunalpolitisch relevanten themen heraus. Bisher sind 

die folgenden sieben ausgaben erschienen, die mit einer schutzgebühr 

zwischen 0,50 und 8 € belegt sind:

Das neue EU-Vergaberecht und seine Umsetzung im deutschen Recht

Planung, Betreibung und Unterhaltung von Sportstätten

Grundwissen für Kommunalpolitiker

Die Sächsische Bauordnung

Verwaltungsgemeinschaften in Sachsen

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden – Kommunales Wirtschafts-

recht in Sachsen

Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen im Freistaat 

Sachsen

nach angaben der homepage des WkB verfügt das Bildungswerk aktuell 

über sechs referenten. Darunter befinden sich auch der derzeitige vorsit-

zende des sächsischen landesverbandes, Bernd Gerber, und der erste 

stellvertretende vorsitzende des landesverbandes, Dr. Dietmar kretzer.

Die Finanzierung des WkB erfolgt über mitgliedsbeiträge und spenden. 

öffentliche mittel erhält das WkB nicht. Die derzeitige Beitragsordnung 

sieht einen Jahresbeitrag von 60 € vor. Die Mitgliedschaft steht natürli-

chen wie juristischen personen offen. niedriger sind die mitgliedsbeiträge 

hingegen bspw. in Hessen: Einzelpersonen zahlen dort 7 €, Ortsverbände 

17 € und Kreisverbände 30 €.















12. Die juGenDorGanisationen

Wie die etablierten parteien verfügen zwei landesverbände 

der Freien Wähler auch über jugendorganisationen. in 

hessen sind dies die „Freien jungwähler” (FjW), in Bayern 

die „jungen Freien Wähler” (jFW). in den übrigen landes-

verbänden existieren keine jugendorganisationen.

Die jFW wollen laut ihrer satzung1 „eigene vorstellungen 

und Denkansätze in die politische auseinandersetzung ein-

bringen, politisches engagement zeigen und zur politischen 

mitgestaltung beitragen”.

ziel und zweck der jFW sind „die politische tätigkeit, mit 

Bildungs- und öffentlichkeitsarbeit sowie die mitarbeit im 

politischen und gesellschaftlichen leben, pflege des verant-

wortungsbewusstseins und des kameradschaftsgeistes, För-

derung des sozialen engagements, staatsbürgerliche und 

internationale Begegnungen, Gestaltung der Freizeit durch 

Gruppenarbeit, Fahrten, zeltlager usw.”. ihre aufgaben sind 

die „vermittlung von anregungen für die jugendarbeit, Fort-

bildung der in der jugendarbeit tätigen Führungskräfte, or-

ganisation von jugendtreffen und ermöglichung des erfah-

rungsaustausches unter den jugendgruppen und ihrer Füh-

rungskräfte, zusammenarbeit mit anderen jugendverbänden 

und mit den jugendringen auf stadt-, kreis-, Bezirks- und 

landesebene, stellungnahmen/meinungsäußerungen zu 

allen politischen themen”.
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Die mitgliedschaft steht jeder natürlichen person offen, welche die ziele 

der Freien Wähler anerkennt, mindestens 16 jahre, jedoch nicht älter als 

35 jahre ist und keiner anderen als einer FW-Wählergruppierung oder 

einer partei angehört. Daneben besteht die möglichkeit einer Fördermit-

gliedschaft ohne altersbeschränkung und stimmrecht.

Die jFW sind der bereits erwähnten Wählergruppe „FW Freie Wähler 

Bayern e. v.” (vgl. punkt 14.1) untergliedert. auf der untersten ebene 

existieren die kreisgruppen, darüber die sieben Bezirksgruppen, die den 

bayerischen regierungsbezirken entsprechen. ihre organe sind die mit-

gliederversammlung, der vorstand und der erweiterte vorstand. letzterer 

entfällt bei den kreisgruppen.

Die mitgliederversammlung ist das oberste organ der jFW, das mindes-

tens einmal jährlich zusammentritt. ihre aufgaben sind:

„im turnus von zwei jahren die Wahl des vorstandes und die Wahl von 

zwei kassenprüfern,

entgegennahme des Geschäftsberichtes und des kassenberichtes,

entgegennahme des Berichtes der kassenprüfer,

Beschlussfassung über die entlastung des vorstandes,

änderungen der satzung mit Dreiviertel-mehrheit,

Beschlussfassung über anträge und empfehlungen des vorstandes, so-

wie über die anträge der mitglieder,

entscheidung über grundsätzliche angelegenheiten der ,jungen Freien 

Wähler‘ Bayern, insbesondere über die leitlinien und ziele,

entscheidung über die auflösung der ,jungen Freien Wähler‘ Bayern 

(entscheidung bedarf zu ihrer Wirksamkeit einer Dreiviertel-mehrheit),

Besetzung des Wahlvorstands”.

Die Beschlussfähigkeit der mitgliederversammlung ist gegeben, wenn 

mindestens sieben mitglieder anwesend sind. Die versammlung entschei-

det mit einfacher mehrheit der vertretenen stimmen.

Der auf zwei jahre gewählte vorstand besteht aus dem ersten vorsitzen-

den, der ehrenamtlich die Geschäfte der jFW führt und sie nach außen 

hin vertritt, dem zweiten vorsitzenden und dem kassierer. als weitere 

vorstandsmitglieder können ein schriftführer und pressereferent, ein 

referent für neue medien und ein dritter vorsitzender gewählt werden. 

Der erweiterte vorstand setzt sich aus dem landesvorstand und den 

Bezirksvorsitzenden in den Bezirksgruppen der jFW zusammen.



















Die verwaltung und Geschäfte der jFW werden ehrenamtlich geführt. Die 

Finanzierung erfolgt unter anderem durch mitgliedsbeiträge, zuschüsse, 

spenden, schenkungen Dritter und die Freien Wählern.

Junge Freie Wähler Bayern (JFW), Satzung. http://www.jfw-bayern.de/
Satzung.153.0.html 

1|
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13.  Die Freien Wähler Bei  
kommunalWahlen

13.1 EinFluSSFAKtorEn

Die Wahlergebnisse der Wählergemeinschaften auf der 

kommunalen ebene stehen denen der parteien in manchen 

Bundesländern in nichts nach. problematisch bei der Be-

trachtung der kommunalwahlergebnisse der Freien Wähler 

sind die komplizierten und von Bundesland zu Bundesland 

variierenden Wahlrechtssysteme. hinzu kommt eine insge-

samt schwierige Datenlage bezüglich der kommunalwahler-

gebnisse der Wählergemeinschaften seit den 1980er jahren. 

Dies macht einen vergleich sehr schwer.

Bei der Darstellung der entstehung und entwicklung der 

Wählergemeinschaften (vgl. punkt 4) wurde bereits erläu-

tert, dass die Gemeindegrößen und die kommunalen Wahl-

systeme einen einfluss auf das abschneiden bei kommunal-

wahlen haben. einen dritten Faktor stellt die politische kultur 

dar.

hinsichtlich des Faktors Gemeindegröße gilt in Bezug auf die 

Wählergemeinschaften, dass deren Bedeutung und erfolge 

umso größer sind, je kleiner eine Gemeinde ist. je größer 

Gemeinden sind, desto geringer ist der stimmenanteil der 

Wählergemeinschaften. Dieser zusammenhang ist jedoch 

nicht unmittelbar. er ist bedingt durch den organisationsgrad 

der etablierten parteien in den Gemeinden. mit abnehmender Gemeinde-

größe sinkt dieser, so dass Wählergemeinschaften in sehr kleinen Ge-

meinden mitunter die einzigen Gruppierungen sind, die bei Wahlen 

antreten. Die Wählergemeinschaften profitieren von der „präsenzlücke”1 

der parteien. Wenn aber parteien in der vergangenheit auch in sehr klei-

nen Gemeinden angetreten sind, lagen sie mit Wählergemeinschaften in 

etwa gleich auf. Weniger die Wählerpräferenz als vielmehr der geringe 

organisationsgrad der parteien ist demnach ursache der mitunter großen 

erfolge der Wählergemeinschaften in kleinen Gemeinden. so traten zu-

letzt in allen nordrhein-westfälischen Gemeinden „politische parteien an, 

was das relativ schlechte abschneiden der Wählergemeinschaften miter-

klären kann.”2 Für heino kaack gilt aber auch: „je kleiner eine Gemeinde 

ist, desto stärker dominieren offenbar politische kräfte, die ausschließlich 

lokal orientiert sind.”3

Die Gemeindegebietsreformen in den 1970er jahren haben dazu beige-

tragen, dass die parteien ihren organisationsgrad verbessern konnten, 

was mit zu dem bereits beschriebenen einbruch der Wählergemeinschaf-

ten in den 1960er und 1970er jahren beitrug.

hans-ulrich Derlien und Dyprand von queis konnten in einer studie 

nachweisen, dass in niedersachsen die Gebietsreform mitunter zur auf-

lösung von Wählergemeinschaften geführt hat. Die parteien waren in  

den dort nun größeren Gemeinden besser organisiert und rückten zu-

gleich in die verbleibenden kleineren Gemeinden vor. Die Wählergemein-

schaften versuchten mit wenig erfolg sich auf die kleineren Gemeinden 

zu beschränken und hatten probleme sich untereinander zusammen zu 

tun, ausgelöst durch unterschiedliche strukturen und positionen.

neben der Gemeindegröße hat auch das jeweilige kommunale Wahlsys-

tem auswirkungen auf das abschneiden der Wählergemeinschaften. so 

„führt das personenorientierte Wahlrecht (kumulieren und panaschieren) 

bei gleichzeitigem verzicht auf eine Fünfprozenthürde zu sehr guten 

startbedingungen für die Wählergemeinschaften”4, weil sie unter ande-

rem „stärker als parteien von lokalen honoratioren geprägt”5 werden. es 

gilt der Grundsatz: „je kleiner die Gemeinde, desto stärker ist [...] die 

orientierung an der einzelpersönlichkeit.”6 Dementsprechend sind die 

listen Freier Wähler in „mittleren und größeren städten (bis in die Groß-

stadt hinein) [...] oftmals mittelständische interessenvertretungen von 

selbständigen handwerksmeistern, einzelhändlern, kleinen unterneh-
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mern, rechtsanwälten – honoratioren im altliberalen sinne”7. oder auch: 

„interessenvertreter der Gewerbesteuerzahler”8. kritisch an honoratioren 

merkt haller an, dass die „komplizierung der entscheidungen durch den 

technisch-wissenschaftlichen Fortschritt, gesellschaftliche Differenzierung 

und Wertepluralismus bedingt, daß die subjektiven entscheidungsele-

mente erfahrung, intuition und urteilsfähigkeit, die im honoratiorenideal 

impliziert sind, nicht ausreichen, um die kompliziertheit und vielfalt der 

einzelprobleme allgemeinverbindlich zu entscheiden und ihre interrela-

tionen und konsequenzen zu überblicken”9. Dessen ungeachtet versuchen 

die parteien darauf zu reagieren, indem sie gemeindeinteressierte per-

sönlichkeiten als kandidaten aufstellen.

in niedersachsen verbesserte sich die situation für die Wählergemein-

schaften, als 1981 das kumulieren und panaschieren bei kommunalwah-

len eingeführt wurde. nach dem Wegfall der Fünf-prozent-hürde in nord-

rhein-Westfalen konnten die dortigen Wählergemeinschaften bei den 

kommunalwahlen 1999 die zahl ihrer mandate merklich erhöhen und  

zur Folgewahl 2004 kam es gar zu einer „Gründungswelle von Wähler- 

gemeinschaften”10. Die einführung des kumulierens und panaschierens 

und gleichzeitige aufhebung der Fünf-prozent-hürde in hessen hatte 

ebenfalls positive auswirkungen. zwar verloren die Wählergemeinschaf-

ten 2001 im vergleich zu 1997 stimmenanteile in den kreisfreien und 

kreisangehörigen Gemeinden, dafür steigerten sie ihren anteil in den 

kreisfreien städten von 2,4 % auf 5,5 %. Für Baden-Württemberg konnte 

mehrfach nachgewiesen werden, dass die dortigen Wählergemeinschaf-

ten vom panaschieren profitieren. 1972 hat dort die angst der Wähler-

gemeinschaften vor abschaffung des panaschierens sogar zu einer Wahl-

empfehlung zugunsten der cDu bei der landtagswahl – gleiches auch 

1976 – seitens des dortigen landesverbandes geführt.

als weniger ausschlaggebend als anzunehmen erachten dagegen Becker 

und rüther die auswirkungen des Wahlsystems. zwar profitierten von 

starren listenwahlen durchaus die parteien, von personenwahlen hinge-

gen die Wählergemeinschaften. aber auch bei reinen listenwahlen könn-

ten die Wählergemeinschaften respektable ergebnisse erzielen, wenn es 

nicht ihre erste Wahlteilnahme ist. Das Wahlsystem übe allenfalls eine 

hemmende bzw. begünstigende Wirkung aus.

neben der Gemeindegröße und dem Wahlsystem stellt die politische 

kultur einen weiteren Faktor dar, der sich auf die stärke der Wählerge-

meinschaften auswirken kann. nach stöss basieren „erfolge bzw. miß-

erfolge kommunaler Wählergemeinschaften auf Faktoren unterschied-

lichster art”, wie der jeweiligen „Beschaffenheit des kommunalen Wahl-

rechts”. in diesem „spiegeln sich [...] historische tatbestände wider, die 

gerade in süddeutschland durch einen tief verwurzelten antizentralismus 

sowie durch weit verbreitete Formen kommunaler selbstverwaltung ge-

prägt sind”11. Für Baden-Württemberg konstatiert Wehling: „aufgrund 

einer stärker unpolitischen und ,gemeinschaftlichen’ tradition ist im 

württembergischen landesteil die rolle der Freien Wähler sehr viel aus-

geprägter”12 als im badischen. Die Wählergemeinschaften profitieren 

demnach von eher konkordanzdemokratisch geprägten strukturen.

Die drei Faktoren Gemeindegröße, kommunales Wahlsystem und politi-

sche kultur werden in der literatur am häufigsten genannt, wenn es um 

die Bestimmungsgründe für das abschneiden der Wählergemeinschaften 

bei kommunalwahlen geht. Daneben existiert ein weiterer Faktor, dem 

unbedingt Beachtung geschenkt werden muss: die „langfristige abkehr 

der Wähler von den bisherigen parteien”13. naßmacher vertritt die these, 

dass Wählergemeinschaften daraus ebenso einen nutzen ziehen könnten, 

wie einst die Grünen anfang der 1980er jahre.

Für lars holtkamp und thomas r. eimer ist die „ablösung der parteien 

von ihrer gesellschaftlichen Basis [...] neben den veränderten kommu-

nalen rahmenbedingungen” gar „ursache für den Wiederaufstieg der 

Wählergemeinschaften”14. auf der kommunalen ebene ist – wie auf der 

nationalen ebene – von einer abnehmenden parteibindung auszugehen, 

die ohnehin schon aufgrund der abneigung vieler Bürger gegen die 

parteien in der kommunalpolitik als vergleichsweise schwach zu erachten 

ist. Die these von der abnehmenden parteibindung auf der kommunalen 

ebene ist nicht empirisch begründet, sondern fußt auf einem vergleich 

zwischen nationalem und kommunalem parteiensystem. hinsichtlich des 

nationalen parteiensystems unterscheidet oskar niedermayer – im Ge-

gensatz zu von alemann (vgl. punkt 4) – lediglich drei entwicklungspha-

sen: Während der konzentrations- (von 1945 bis ca. 1970) und der kon-

solidierungsphase (bis anfang der 1980er jahre) nimmt der konzentra-

tionsgrad des parteiensystems gemessen anhand der stimmenanteile 

von union und spD zu, während es in der dritten phase, der pluralisie-

rungsphase, zunehmend fragmentierter wird. ähnliches lasse sich auch 

für die kommunale ebene konstatieren, so holtkamp und eimer. Die 

parallele entwicklung der parteiensysteme beider ebenen „und die gene-
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relle zuordnung der parteibindung als gesamtsystematischer, nationaler 

effekt lassen den schluss zu, dass die abnehmende Bindekraft der volks-

parteien auf nationaler ebene auch auf die kommunalwahlen durchge-

schlagen hat. in den meisten Bundesländern reduzieren sich die stim-

menanteile der beiden großen volksparteien bei kommunalwahlen seit 

den 1980er jahren relativ kontinuierlich.”15 Davon profitieren die kleinen 

parteien und ebenso auch die Wählergemeinschaften.

haller hat in einer analyse der sozialstruktur der Freien Wähler (vgl. 

punkt 8) ende der 1970er jahre eine tendenzielle nähe der Freien Wähler 

zur FDp nachgewiesen. ein Blick auf listenbündnisse, die infolge kandi-

datenmangels in mittleren und kleineren Gemeinden mitunter geschmie-

det werden, ergab eine tendenz zu verbindungen der Freien Wähler mit 

der FDp, gefolgt von der cDu. verbindungen mit der spD gab es fast 

nicht. „eindeutig geht aus diesen Bündnissen hervor, dass die politischen 

ziele der FWv zu den ,bürgerlichen‘ parteien hin tendieren.”16 zudem 

kam er – durch vergleich der FDp-stimmenergebnisse der baden-württ-

embergischen Gemeinderatswahlen 1971 und 1975 mit denen der Bun-

des- und landtagswahl 1972 in ausgewählten Wahlbezirken – zu dem 

ergebnis, dass alle parteien durch das antreten der Freien Wähler bei 

kommunalwahlen verluste erleiden. „in arbeitervierteln verteilen sie sich 

gleichmäßig auf alle parteien, dagegen haben in den ,bürgerlichen‘ stadt-

vierteln die beiden großen parteien etwa gleiche verluste bei 5 %, wäh-

rend der FDp-stimmenanteil sich um ungefähr 50 % verringert.”17 Für 

Franz-ludwig knemeyer und katrin jahndel ist der typische Freie Wähler-

Wähler weder als links noch als rechts zu bezeichnen, sondern allenfalls 

als „kommunal”. Bei Wahlen außerhalb der kommunalen ebene tendiere 

er dem bürgerlichen lager zu. haller weist daraufhin, dass der simple 

„vergleich von Bundestags- und kommunalwahlergebnissen aufgrund der 

verschiedenen Wahlsysteme und unterschiedlicher Wahlbeteiligung spe-

kulativ ist. Dennoch scheint die tendenz so offensichtlich, dass die aus-

sage, ein teil der ,bürgerlichen‘ Wähler ohne feste parteipolitische präfe-

renzen gibt bei kommunalwahlen ihre stimmen der FWv, bei Bundes- 

und landtagswahlen der FDp, möglich ist.”18

im anhang dieser studie ist eine reihe von kommunalwahlergebnissen 

aufgeführt, wie sie die jeweiligen landeswahlleiter ausweisen. im Fol-

genden wird auf die jeweiligen tabellen in klammern verwiesen. nicht für 

jedes Bundesland werden landesweite ergebnisse ausgewiesen und nicht 

bei jedem landesweiten ergebnis werden die ergebnisse der Wählerge-

meinschaften separat ausgewiesen. Dementsprechend sind auch nicht 

aus allen Bundesländern kommunalwahlergebnisse aufgeführt. so weit 

nicht anders ausgewiesen, ist bei den stimmenanteilen oder den man-

datszahlen nicht bekannt, wie viel davon jeweils auf die in landesverbän-

den organisierten Freien Wähler und jenen, die nicht landesweit organi-

siert sind, entfallen.

13.2 bADEn-WürttEmbErg

in den baden-württembergischen Gemeinderäten sind die Freien Wähler 

seit jahren stärkste kraft. 2004 errangen sie zwar nur 29,4 % der stim-

menanteile, womit sie zwischen cDu (33,2 %) und spD (19,9 %) ran-

gierten. Was die mandatszahlen anbelangt, errangen sie jedoch 43,3 % 

bzw. 8.388 mandate und damit mehr als cDu (29,5 % bzw. 5.717) und 

spD (13,6 % bzw. 2.632) zusammen. Dieses phänomen lässt sich da-

durch erklären, dass in kleineren Gemeinden weniger stimmen ausrei-

chen, um ein mandat zu erringen. Die ursache liegt in „der unterschied-

lichen Gewichtung der relation von Wahlstimmen und Gemeinderatssit-

zen in Groß- und kleingemeinden”19.

mindestens seit 1975 – weiter zurückreichende Wahlergebnisse werden 

durch den baden-württembergischen landeswahlleiter nicht ausgewiesen 

– sind die Freien Wähler mit einer ausnahme stärkste kraft in den baden-

württembergischen Gemeinderäten was die mandate anbelangt. 1980 

erzielte die cDu mit 6.550 – unwesentlich – mehr mandate als die Wäh-

lergemeinschaften mit 6.483 (tabelle 1 und 2).

in den kreistagen errangen die Freien Wähler 2004 mit 22,9 % 547 man-

date, womit sie zwar deutlich hinter der cDu (930 mandate mit 37,6 %) 

blieben, dafür gelang es ihnen nach 1999 erneut stärker als die spD (415 

mandate mit 19,4 %) zu werden. (tabelle 3 und 4)

13.3 bAyErn

Bayern bestätigt nach untersuchungen von reiser, dass Wählergemein-

schaften in den kleinen Gemeinden eine dominante rolle spielen und die 

politischen parteien dort nur relativ schwach organisiert sind. hier ergibt 

sich, was die Gemeinderäte anbelangt, ein ähnliches Bild wie in Baden-

Württemberg. Die Wählergruppen errangen 2002 bei der Wahl der Ge-

meinderäte in den kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden einen 
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anteil an gewichteten stimmen von 29,9 %, womit sie zwischen csu 

(34,8 %) und spD (21,7 %) lagen. Dies brachte ihnen jedoch 41,1 % 

aller mandate ein – insgesamt 13.403. Die csu errang 29,8 % (9.708) 

und die spD 14,4 % (4.704) aller mandate (tabelle 5 und 6).

Bei der Wahl der kreistage in den landkreisen erreichten die Wählergrup-

pen 2002 sowohl was den stimmenanteil (17,9 %) als auch was die 

anzahl der mandate (18,2 %, 796 mandate) anbelangt jeweils platz drei 

hinter csu und spD. Bei den Wahlen im märz 2008 konnten die Wähler-

gruppen ihr ergebnis verbessern. mit einem stimmenanteil von 21,4 % 

errangen sie 956 mandate (21,8 %). Damit lagen sie erstmals deutlich 

vor der spD, die 19,4 % aller mandate bzw. 852 mandate errang. Die 

csu erreichte mit einem stimmenanteil von 42,1 % insgesamt 1.891 

mandate (43,1 %). (tabelle 7 und 8)

Die Wahlen der stadträte in den kreisfreien städten und der kreistage in 

den landkreisen zusammengenommen, kamen die Wählergruppen 2008 

auf 19,0 %, womit sie ihr vorheriges ergebnis um 3,4 prozentpunkte 

übertreffen konnten. auch in diesem Fall platzierten sie sich hinter csu 

und spD auf dem dritten platz.

nach eigenen angaben stellen die Freien Wähler in Bayern aktuell 15 

landräte und 800 Bürgermeister.

13.4 brAnDEnburg

in Brandenburg konnten die Wählergruppen bei den Wahlen zu den bran-

denburgischen Gemeindevertretungen ihren stimmenanteil seit 1993 

kontinuierlich verbessern. 1993 erzielten sie 18,1 % der stimmen und 

waren damit zweitstärkste kraft hinter der spD (26,91 %). 1998 verbes-

serten sie sich auf 21,25 %, womit sie erneut hinter der spD (30,20 %) 

landeten. obwohl 2003 die cDu (+6,64 prozentpunkte auf 23,35 %) vom 

einbruch der spD (-10,43 prozentpunkte auf 19,77 %) profitierte, gelang 

es den Wählergruppen mit 26,36 % der stimmen (+5,11 prozentpunkte) 

stärkste kraft zu werden.

Was die in den Gemeindevertretungen Brandenburgs errungenen man-

date betrifft, waren die Wählergruppen sowohl 1993 als auch 1998 klar 

stärkste kraft. 1993 holten sie mit 4.462 mandaten fast ein Drittel aller 

mandate und übertrumpften damit cDu (2.014) und spD (2.179) deut-

lich. Fünf jahre später gewannen sie über 37 % aller mandate und waren 

mit 5.076 mandaten fast so stark wie cDu, spD, FDp, Grüne und pDs mit 

insgesamt 5.190 mandaten zusammen (tabelle 9 und 10).

am 28. september 2008 fanden die letzten kommunalwahlen in Bran-

denburg statt. separate zahlen über das abschneiden der brandenbur-

gischen Wählergruppen bei den Gemeinde- und kreiswahlen werden vom 

brandenburgischen landeswahlleiter nicht ausgewiesen bzw. lagen bei 

Fertigstellung dieser studie noch nicht vor.

13.5 hESSEn

Für hessen liegen zwar für alle Wählergruppen seit 1946 ergebnisse für 

die Wahlen zu den stadtverordnetenwahlen der kreisfreien städten und 

den kreiswahlen vor, allerdings weist der landeswahlleiter lediglich für 

die letzte Wahl 2006 separate ergebnisse für die Freien Wähler aus. von 

den 8,6 %, die alle Wählergruppen zusammen errangen, entfielen auf sie 

5,2 %, womit sie sich hinter den Grünen und der FDp auf platz fünf 

einreihten. insgesamt erreichten sie 5,3 % aller mandate (102), womit 

sie ebenfalls den fünften platz belegten (tabelle 11 und 12).

13.6 niEDErSAchSEn

niedersachsen ist ein Beispiel dafür, dass es nicht auf eine landesweite 

organisation der Freien Wähler in einem landesverband ankommt, um 

bei kommunalwahlen erfolgreich abzuschneiden. Bei der letzten kommu-

nalwahl 2006 existierte noch kein landesverband. Da man bei dieser 

Wahl in den Gemeinden klar drittstärkste kraft wurde, hat man sich 

mittlerweile auch in diesem Bundesland zur Gründung eines landesver-

bands entschieden (vgl. punkt 4.2).

landesweit kamen die Wählergruppen 2006 in den Gemeinden auf einen 

stimmenanteil von 10,3 %, womit sie bereits deutlich vor FDp (5,2 %) 

und Grünen (5,7 %) lagen. Bei den errungenen mandaten wurde der 

vorsprung noch deutlicher. Die Wählergruppen errangen 2.693 und damit 

16,3 % aller mandate. sie erkämpften damit deutlich mehr mandate als 

FDp (599 bzw. 3,6 % aller mandate) und Grüne (583 bzw. 3,5 % aller 

mandate) zusammen (tabelle 13 und 14).
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Bei den kreiswahlen verbesserten sich die Wählergruppen zwar von  

4,5 % stimmenanteil und 89 mandaten in 2001 auf 6,1 % und 155 man-

date in 2006. Dennoch blieben sie fünfstärkste kraft, wenn auch mit 

geringerem rückstand auf FDp und Grüne als 2001 (tabelle 15 und 16).

13.7 rhEinlAnD-PFAlz

in rheinland-pfalz sind die Wählergemeinschaften bei den kreistagswah-

len sowohl 1999 (7,6 %) als auch 2004 (11,4 %) klar vor den Grünen 

und der FDp auf platz drei bei den stimmenanteilen und den mandats-

zahlen (1999: 7,3 % aller bzw. 121 mandate; 2004: 11,7 % aller bzw. 

194 mandate) gelandet (tabelle 17 und 18).

13.8 SAArlAnD

im saarland waren die Wählergruppen bei den Gemeinderatswahlen in 

den anfangsjahren und in den 1960er jahren stark. 1946 erzielten sie 

einen stimmenanteil von 13,0 %. 1968 blieben sie mit 9,9 % zuletzt 

knapp unter einem zweistelligen ergebnis. Drittstärkste kraft wurden sie 

letztmalig 1994 mit 6,1 %. 1999 ließen sie mit 2,6 % einzig die FDp  

(2,3 %) hinter sich. Bei der letzten kommunalwahl 2004 landeten sie mit 

3,0 % auf dem fünften platz, gewannen damit allerdings 57 mandate, 

womit sie mehr als Grüne (36 mandate) und FDp (35) erzielten (tabelle 

19 und 20).

Bei den kreistagswahlen waren sie durchgehend schwach und blieben 

stets unter fünf prozent. 1968 erreichten sie ihr bestes ergebnis mit 4,2 

%. seitdem kamen sie nie auf mehr als zwei prozent – mit ausnahme 

von 1994, als sie 3,3 % errangen. 2004 errangen sie 1,9 % und zwei 

mandate – genauso viel wie FDp und sonstige (tabelle 21 und 22).

13.9 SAchSEn

in sachsen haben die Wählervereinigungen bei den bisherigen drei 

kommunalwahlen ihr ergebnis regelmäßig verbessert. Bei den Gemeinde-

ratswahlen konnten sie ihren stimmenanteil 2004 auf 24,4 % steigern 

(1994: 18,3 %; 1999: 19,0 %). sie waren damit jedes mal zweitstärkste 

kraft nach der cDu und vor der spD. Gleiches gilt für die zahl der errun-

genen mandate (tabelle 23 und 24).

auch bei den kreistagswahlen konnten die Wählervereinigungen ihr er-

gebnis jedes mal steigern. Bei den ersten Wahlen 1994/95 blieben sie mit 

einem stimmenanteil von 5,3 % noch schwächer als Grüne (7,7 %) und 

FDp (6,3 %). in den jahren 1999 und 2004 wurden sie jedoch deutlich 

stärker. auch hinsichtlich der mandate in den kreistagen verbesserten 

sich die Wählervereinigungen im vergleich zu 1994/95 in den jahren 

1999 und 2004 und landeten jeweils vor den Grünen und der FDp. 2004 

errangen sie mit 120 mandaten fast so viele wie die spD 147 (tabelle 25 

und 26).

13.10 SAchSEn-AnhAlt

Die sachsen-anhaltinischen Wählergruppen bewegen sich bei den stadt-

ratswahlen in den kreisfreien städten und den kreistagswahlen im Be-

reich von FDp und Grünen. seit 1994 (3,9 %) konnten sie ihr ergebnis 

durchgehend steigern (1999: 5,5 %; 2004: 7,0 %). 1999 blieben sie 

knapp hinter der FDp, als diese 5,6 % erzielte. Bei neuwahlen 2007 

infolge einer Gebietsreform übertrafen sie mit 10,0 % die liberalen  

(8,4 %) erstmals deutlich. hinter den Grünen blieben sie nur 1994 zu-

rück, als diese ihr bestes ergebnis mit 6,3 % errangen (tabelle 27 und 

28).

13.11 SchlESWig-holStEin

in schleswig-holstein wurde im oktober 2008 zuletzt ein landesverband 

der Freien Wähler gegründet (vgl. punkt 4.2). Den dortigen Wählergrup-

pen gelingt es seit 1962 – mit ausnahme von 1974 – mandate auf der 

kommunalen ebene zu erringen, gleichwohl hielt sich deren anzahl bisher 

derart in Grenzen, dass sie sich im Bereich des südschleswigschen Wäh-

lerverbandes (ssW) bewegten. erst bei der letzten Wahl im mai 2008 ist 

es ihnen laut des vorläufigen endergebnisses gelungen, mit einem stim-

menanteil von 5,1 % den ssW (3,0 %) deutlich hinter sich zu lassen. 

allerdings wurden sie von der partei Die linke, die nach 0,2 % in 2003 

dieses mal 6,9 % der stimmen gewann, ebenfalls deutlich überholt. 

Dessen ungeachtet konnten die Wählergruppen die zahl der von ihnen 

errungenen mandate in den kreistagen nach jeweils 17 in 1998 und 2003 

auf nunmehr 47 steigern (tabelle 29 und 30).

Bei den kommunalwahlen 2008 profitierten die Wählergruppen erstmals 

davon, dass das Bundesverfassungsgericht die Fünf-prozent-hürde bei 
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kommunalwahlen im Februar 2008 für verfassungswidrig erklärte20 und 

diese somit nicht mehr galt. Demnächst werden sie in sieben von elf 

kreistagen über mandate verfügen.

Das markanteste ergebnis dieser Wahl findet sich in Flensburg. hier ge-

wann die Wählergemeinschaft „Wir in Flensburg” (WiF) aus dem stand 

heraus 22,3 % und wurde knapp stärkste kraft vor dem ssW (22,0 %;  

-2,2 prozentpunkte zu 2003) und der cDu (20,5 %; -16,5 prozentpunk-

te), jedoch mit erkennbarem abstand zur spD (15,9 %; -9,0 prozent-

punkte). allerdings war mit 40,0 % die Wahlbeteiligung die niedrigste 

aller kreisfreien städte und aller kreise. zudem gab es in Flensburg nur 

rund 73.000 Wahlberechtigte. lediglich neumünster – wo jedoch keine 

Wählergruppe zur Wahl antrat – war mit rund 63.000 Wahlberechtigten 

„kleiner”. Der erfolg der WiF lässt sich somit zum einen durch die einbu-

ßen von cDu und spD erklären. zum anderen dürfte die WiF von der 

geringen Größe der stadt Flensburg profitiert haben.

Dass die Wählergruppen auch in größeren Gemeinden erfolgreich sein 

können, zeigt lübeck, das mit rund 174.000 Wahlberechtigten deutlich 

größer und insgesamt die sechstgrößte Gemeinde in schleswig-holstein 

darstellt. hier kamen die „Bürger für lübeck” (Bfl) – eine abspaltung von 

der cDu – mit 13,9 % (+12,6 prozentpunkte) auf den dritten platz hinter 

spD (28,8 %; -3,6 prozentpunkte) und cDu (25,5 %; -24,6 prozent-

punkte). auch hier verlor die cDu deutlich und die Wahlbeteiligung war 

mit 41,9 % ebenso äußerst niedrig.
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14.  Das scheitern auF Der  
lanDeseBene

14.1  FrühE tEilnAhmEn EinzElnEr  

WählErgEmEinSchAFtEn

eine übersicht über die frühen teilnahmen einzelner Wähler-

gemeinschaften an landtagswahlen bietet die folgende ab-

bildung:

Abbildung 1: Wahlbeteiligungen von Wählergemeinschaften 

auf Landesebene

name Wahl
stimmen

abs. %

Freie opposition (Fpo) hessen 1954 416 0,0

Freie union (Fu) niedersachsen 1978 10.855 0,3

parteifreie Wählerschaft (pfr) Bayern 1962 14.713 0,1

unabhängige Wähler- 
gemeinschaft (uWG)

niedersachsen 1967 14.719 0,4

unabhängige Wählergemein-
schaft der stadt Weilheim 
(uWv)

Bayern 1978 635 0,0

Wählergemeinschaft  
unabhängiger Bürger (WuB)

Berlin 1975 5.234 0,4

quelle: stöss, a. a. o., s. 2407, eigene Darstellung.

Für stöss erfolgten die teilnahmen „in erster linie lediglich in der ab-

sicht, gezielt einzelnen ,bewährten‘ Gemeindevertretern zu einfluß auch 

in landespolitischen angelegenheit zu verhelfen”1 – ohne erfolg, da bei 

keiner Wahl mandate errungen werden konnten.

14.2 DiE WählErgruPPEn DEr FrEiEn WählEr

artikel 23 des bayerischen landeswahlgesetzes besagt, dass Wahlvor-

schläge von politischen parteien und sonstigen organisierten Wählergrup-

pen eingereicht werden können. ähnlich lautet artikel 18 des hessischen 

landtagswahlgesetzes. in beiden ländern können neben den parteien 

folglich auch Wählergruppen antreten. in Bayern wurde dementspre-

chend für die erstmalige landtagswahlteilnahme 1998 die Wählergruppe 

„FW Freie Wähler Bayern e. v.” gegründet. Der hessische landesvor-

stand wurde „damit beauftragt, zur teilnahme der Freien Wähler an den 

hessischen landtagswahlen 2008 eine Wählergruppe zu gründen, welcher 

ausschließlich persönliche mitglieder beitreten können und welche die 

ziele des landesverbandes der Freien Wähler vertritt”. Die Wählergruppe 

ist über ihre satzung mit dem landesverband verknüpft. auch das saar-

ländische landeswahlgesetz erkennt parteien und Wählervereinigungen 

das Wahlvorschlagsrecht zu. in rheinland-pfalz obliegt es neben den 

parteien auch den mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen 

Wahlvorschläge zu machen. hier gründeten die Freien Wähler dement-

sprechend keine Wählergruppe, sondern traten als landesverband an.

in thüringen ist die situation dagegen unklar. hier traten die „Freien 

Wähler in thüringen” 2004 mit einer gleichnamigen landesliste an. nach 

§ 29 des landeswahlgesetzes können landeslisten aber nur von parteien 

eingereicht werden. ob die Freien Wähler ihre landesliste somit als partei 

einreichten oder diese auf anderem Wege zustande kam, ist nicht be-

kannt.

in niedersachsen und sachsen-anhalt dürfen ebenfalls laut der landes-

wahlgesetze ausschließlich parteien Wahlvorschläge machen, nicht aber 

Wählgruppen oder Wählervereinigungen. Gleiches gilt in Baden-Württem-

berg, nordrhein-Westfalen und sachsen, wo die übrigen landesverbände 

der Freien Wähler existieren, die bisher jedoch nicht zu landtagswahlen 

angetreten sind.
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14.3  bADEn-WürttEmbErg – WAhlEmPFEhlung StAtt 

WAhltEilnAhmE

seitens der landesverbände wurden z. t. relativ früh teilnahmen an 

landtagswahlen erwogen. in Baden-Württemberg fand bereits ende der 

1960er jahre eine Diskussion dieses themas statt, bei der sich jedoch 

eine überwiegende mehrheit noch dagegen aussprach. anfang der 1970er 

jahre war dieses thema derart umstritten, dass es fast zu einer spaltung 

gekommen wäre. aufgrund des Beschlusses der baden-württembergi-

schen spD, 1972 das panaschieren bei kommunalwahlen abzuschaffen, 

fühlten die Freien Wähler sich in ihrer existenz bedroht. konkret wurde 

die Bedrohung dadurch, dass die baden-württembergische FDp – parallel 

zur Bundesebene – eine sozialliberale koalition ansteuerte. statt einer 

Wahlbeteiligung der Freien Wähler bei der landtagswahl im april 1972 

setzte sich ein anderes konzept durch: nach heftigen auseinandersetzun-

gen stimmten am 16. januar 1972 auf einer außerordentlichen hauptver-

sammlung bei 74 Gegenstimmen 137 Delegierte für eine Wahlempfeh-

lung zugunsten der cDu. Die kritiker dieser parteinahme gründeten zu-

sammen mit abtrünnigen aus der FDp die Baden-Württembergische 

landespartei (BWl), die von anhängern der Freien Wähler profitieren 

wollte, die mit der cDu-Wahlempfehlung unzufrieden waren. Die BWl 

scheiterte jedoch bereits beim aufbau, nahm nicht an der landtagswahl 

teil und löste sich bereits 1974 wieder auf.

Das aussprechen der Wahlempfehlung war für die Freien Wähler von 

erfolg gekrönt, da die cDu mit 52,9 % 65 von 120 landtagsmandaten 

und damit die absolute mehrheit erringen und nach sechs jahren großer 

koalition nun alleine regieren konnte. 1976 baute sie ihre mehrheit aus – 

erneut mit einer Wahlempfehlung der Freien Wähler im rücken. Durch 

diese kooperation mit der cDu eröffneten sich für die Freien Wähler ein-

flussmöglichkeiten in Baden-Württemberg: „eine art ständiger konferenz 

zwischen regierungsfraktion und Freien Wählern wurde eingerichtet, und 

führenden vertretern der FWv wurde auf kosten der ,überrepräsentier-

ten‘ FDp sitze in aufsichtsräten und anderen Gremien eingeräumt”2.

mittlerweile gilt für den baden-württembergischen landesverband der 

Grundsatz, nicht für den landtag – geschweige denn für den Bundestag 

– zu kandidieren.

14.4 bAyErn – EinzigEr ErFolg AuF lAnDESEbEnE

Die bayerischen Freien Wähler haben sich 1997 erstmals zur teilnahme 

an einer landtagswahl – jener des jahres 1998 – entschlossen. Die ei-

gens dafür gegründete Wählergruppe „FW Freie Wähler Bayern e. v.” 

(vgl. punkt 14.2) erzielte 3,7 %, womit die Freien Wähler zwar stärkste 

kraft außerhalb des maximilianeums wurden – knapp vor den republika-

nern mit 3,6 %. allerdings war der damalige landesvorsitzende armin 

Grein im vorfeld der Wahl von einem ergebnis von zehn prozent ausge-

gangen. 2003 verbesserte man sich nur marginal auf 4,0 %. Die teilnah-

me an dieser Wahl war – wie auch an der Wahl zuvor – umstritten. kri-

tiker erachteten die personaldecke der Freien Wähler als zu dünn, um 

genügend kandidaten aufstellen zu können. letzten endes stimmten 

jedoch 96 von 125 Delegierten – bei 24 ablehnungen – deutlich für die 

teilnahme.

Bei ihrer dritten teilnahme an einer bayerischen landtagswahl, am 28. 

september 2008, schafften es die Freien Wähler, mit 10,2 % erstmals  

die Fünf-prozent-hürde zu überwinden und 21 landtagsmandate zu er-

ringen: Damit gelang es ihnen, sowohl ihren stimmenanteil im vergleich 

zur Wahl 2003 mehr als zu verdoppeln als auch vor den Grünen (9,4 %) 

und der FDp (8,0 %) drittstärkste kraft zu werden.

sie haben damit ihr vor der Wahl ausgegebenes ziel, der einzug in den 

landtag, im Gegensatz zu den beiden früheren Wahlen deutlich erreicht. 

ihr ergebnis übertraf dabei ihre hohen erwartungen: „5 plus X prozent”3 

lauteten diese, der derzeitige landesvorsitzende hubert aiwanger hielt 

sieben bis acht prozent „durchaus für realistisch”4. zudem setzte man 

sich das ziel, die absolute csu-mehrheit zu brechen.

Die Freien Wähler kennzeichnete dabei vor der Wahl ein enormes selbst-

bewusstsein: aiwanger bezeichnete seine Gruppierung als „hauptnutz-

nießer der csu-schwäche”5. Die Freien Wähler meinten eine Grundstim-

mung im land ausgemacht zu haben, dass die Bürger sich angeblich von 

der csu abwenden und als alternative häufig die Freien Wähler nennen 

würden. Die csu sei nach ihrem erfolg 2003 und der zweidrittelmehrheit 

„großspurig und überheblich geworden”6. aufgrund dessen habe sie es 

sich mit allen Gesellschaftskreisen verscherzt und stehe nun am ab-

grund. sie ignoriere eine „tsunami-Warnung”7, die in den umfragen 

stecke.
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1998 erwies sich für die Freien Wähler die erwartung eines zweistelligen 

ergebnisses als völlig unrealistisch: unmittelbar vor der damaligen land-

tagswahl prognostizierten ihnen Forsa und die Forschungsgruppe Wahlen 

jeweils 3,0 %. ebenso wurde ihnen vor der Wahl 2003 nie der sprung 

über die Fünf-prozent-hürde prognostiziert: sowohl infratest dimap als 

auch die Forschungsgruppe Wahlen sahen sie in den jeweils letzten um-

fragen vor der Wahl bei 4,0 %. in den jahren 2006 und 2007 sah sie 

ebenfalls kein meinungsforschungsinstitut bei mehr als 4,0 %.

in einer umstrittenen umfrage des münchner instituts für marktforschung 

(mifm) kam sie im april 2008 auf enorme 9,0 %. infratest dimap sah sie 

wenige tage später erstmals bei 5,0 %.

Der erfolg der Freien Wähler ist durch mehrere Faktoren erklärbar, zu-

nächst vor allem durch die besondere situation in Bayern, mit einer seit 

46 jahren und seit 2003 mit zwei-Drittel-mehrheit allein regierenden 

csu. sie war folglich im Wahlkampf das hauptziel aller parteien – und 

der Freien Wähler, die sich als bürgerliche alternative zur csu im Beson-

deren und als alternative zu den parteien im allgemeinen anpriesen.

auch bei den Wahlen 1998 und 2003 traten die Freien Wähler als selbst-

ernannte bürgerliche und partei-alternative an, doch waren sie dabei 

wesentlich schlechter organisiert, selbst in manchen Großstädten stellten 

sie keinen Direktkandidaten auf. in diesem jahr fand sich auf den listen 

der Freien Wähler manch prominenter name, der mitunter als stimmen-

magnet gewirkt haben dürfte. Darunter u.a.: Florian streibl, sohn des 

früheren bayerischen ministerpräsidenten max streibl; claudia jung, eine 

bekannte schlagersängerin; Gabriele pauli, eine frühere csu-landrätin. 

allen dreien gelang der einzug in den Bayerischen landtag.

Geholfen haben dürfte den Freien Wählern ebenso, dass sie bei den letz-

ten Wahlen auf kommunaler ebene in Bayern ihr vorheriges ergebnis 

übertreffen konnten und dadurch – im hinblick auf die landtagswahl –  

im Fokus der öffentlichkeit blieben. (vgl. punkt 13.3) Gleiches gilt für die 

Diskussion über den Beitritt Gabriele paulis bei den Freien Wählern.

auch lässt sich der erfolg der Freien Wähler sowie der kleinen parteien 

mit der nachlassenden Bindungskraft der volksparteien erklären und 

muss vor dem hintergrund der Großen koalition im Bund bewertet wer-

den.

eine etwaige regierungsbeteiligung wird innerhalb der Freien Wählern 

unterschiedlich gesehen. hubert aiwanger äußert sich dahingehend, dass 

man mit jedem reden werde, ein viererbündnis mit spD, Grünen und FDp 

hält er allerdings für wenig realisierbar. armin Grein ist demgegenüber 

vorsichtiger: man sei noch unerfahren und solle sich in der opposition an 

die landtagsarbeit gewöhnen. ähnlich sieht dies auch mancher der neu 

gewählten landtagsabgeordneten der Freien Wähler.8

in Bezug auf die Wiederwahl horst köhlers in der Bundesversammlung 

2009 hat aiwanger angekündigt, dass diese nicht an den Freien Wählern 

scheitern werde. er erklärte aber auch, nicht für jeden aus den eigenen 

reihen die hand ins Feuer legen zu können.

es bleibt abzuwarten, wie sich das bayerische ergebnis der Freien Wähler 

auf sie selbst als Gruppierung auswirkt – insbesondere auf die Freien 

Wähler in Bayern selbst. eindeutig fest steht: sie haben ihre kommunal-

politische unschuld verloren. es ist nicht auszuschließen, dass sie nun 

verstärkt parteiähnliche strukturen herausbilden werden, um in der poli-

tik auf landesebene auf Dauer erfolgreich sein zu können. Wie sich dies 

wiederum auswirkt, bietet raum für spekulationen: auseinandersetzun-

gen und konflikte aufgrund dessen oder auch aufgrund einer zu entwi-

ckelnden detaillierteren programmatik sind vorstellbar. abspaltungen von 

unzufriedenen mitgliedern, die bspw. den verlust der festen kommunalen 

verwurzelung befürchten, könnten sich bilden.

14.5 hESSEn – 1978 unD 2008 (DEutlich) gESchEitErt

in hessen entschied sich 1978 auf einer Delegiertentagung eine mehrheit 

mit 25 zu 18 stimmen – bei immerhin 11 enthaltungen – zur landtags-

wahlteilnahme mit einer eigenen liste. eine weitere Delegiertenver-

sammlung bestätigte im august 1978 mit 31 zu 20 stimmen diesen 

Beschluss. Bei der Wahl am 8. oktober 1978 scheiterte man jedoch 

deutlich mit 0,2 % bzw. knapp 7.500 stimmen. ursachen gab es viele: 

zum einen waren im landesverband lediglich ca. 100 von insgesamt 300 

hessischen Wählergemeinschaften organisiert, zum anderen trat man mit 

einem Wahlprogramm an, in dem hauptsächlich auf kommunalpolitische 

themen gesetzt wurde. Weitere Faktoren waren die zerstrittenheit inner-

halb der anhängerschaft der Freien Wähler, ein stark personalisierter und 

polarisierter Wahlkampf zwischen den spitzenkandidaten Dregger (cDu) 

und Börner (spD) sowie die starke konkurrenz durch parteien der ökolo-

gie-Bewegung.
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1999 nahm an den hessischen landtagswahlen eine Freie-Wähler-Ge-

meinschaft (FWG) teil, die jedoch nicht vom landesverband unterstützt 

wurde. Die ankündigung des landesverbands, 2008 an der landtagswahl 

teilzunehmen hat zur sogenannten „Wahlkampfkosten-affäre” geführt 

hat. zur teilnahme an der landtagswahl wurde eigens eine Wählergruppe 

(vgl. punkt 14.2) und zur vorbereitung der landtagswahl zudem die 

folgenden 13 arbeitskreise gegründet:

aktualisierung der leitlinien

kindergarten / schule / hochschule / Bildung / migration / integration

Wirtschaft und verkehr

anwälte der kommunen

entschuldung öffentlicher haushalte / verwaltungsreform

entflechtung partei / staat

neue kultur in der politik

natur, land- und Forstwirtschaft

justizreform

Wahlkampfführung

Finanzen / Budget

listenaufstellung / Direktkandidaten/-innen

presse- und öffentlichkeitsarbeit

nach einer einjährigen, internen und auf regionalkonferenzen stattfin-

denden Debatte stimmten 98 von 160 Delegierten – bei 62 Gegenstim-

men – im november 2006 für die erste teilnahme an einer landtagswahl 

seit 30 jahren. man wolle „raus aus dem sandkasten! hinein in den 

landtag, wo die grundlegenden entscheidungen für die kommunen ge-

troffen werden”9.

nach einer umfrage von infratest dimap vom märz 2007 wollten 59 % 

die Freien Wähler gerne im landtag sehen. allerdings wollten ihnen nur  

3 % ihre stimme geben. Bei der Wahl scheiterten sie mit 0,9 % noch 

deutlicher, womit sie sich im Bereich von republikanern (1,0 %) und npD 

(0,9 %) einreihten.

14.6  rhEinlAnD-PFAlz – umbruch nAch  

WAhlVErluStEn 2006

Beim landesverband Freier Wählergruppen rheinland-pfalz (FWG) führ-

ten verluste bei der Wahl 2006 dazu, dass der landesvorstand seinen 



























rücktritt erklärte. kam man 2001 noch auf landesweite 2,5 %, sackte 

man fünf jahre später auf 1,6 % ab. Der vorstand wollte mit seinem 

rücktritt dem landesverband einen neuanfang ermöglichen. inzwischen 

ist von einer reform des landesverbandes die rede. nachdem eine für 

märz 2007 geplante Delegiertenversammlung, auf der ein neuer vorstand 

gewählt werden sollte, verschoben wurde, folgten mehrere Gesprächs-

kreise, bei denen es darum ging, die organisation des landesverbandes 

auf eine gesündere Basis zu stellen. erklärtes ziel war es, die der FWG 

angehörenden hauptamtlichen Bürgermeister und Beigeordneten stärker 

in den landesverband und seine künftige spitze einzubinden. Der neue 

vorstand wurde im september 2007 auf einer mitglieder- und Delegier-

tenversammlung auf dem hambacher schloss gewählt. ohne Gegenstim-

me wurde der bisherige stellvertretende landesvorsitzende manfred petry 

zum vorsitzenden gewählt. Das ziel der einbindung der Gruppe der 

hauptamtlichen Bürgermeister und Beigeordneten gelang durch die Wahl 

von zwölf hauptamtlichen FWG-mitgliedern. Folgenden aufgabenfeldern 

will sich der neue landesvorstand vorrangig widmen:

„optimierung der mitglieder-, organisations- und arbeitsstrukturen so-

wie der informationswege

stärkere Berücksichtigung der interessen der Freien Wähler in allen po-

litischen, besonders aber in den strukturellen Bereichen

Wegfall der Benachteiligung gegenüber den politischen parteien, wie 

das Bundesverfassungsgericht bereits vor längerem in einem urteil 

vorgab

verstärkte kommunikation mit den politischen parteien, den landtags-

fraktionen, ministerien, dem ministerpräsidenten und den kommunalen 

spitzenverbänden

gemeinsames und einheitliches auftreten zu den kommunalwahlen 

2009; hier ist der landesverband die zentrale stelle als helfer und  

unterstützer der Freien Wählergruppen

landesweite stärkung der FWG durch verbessertes ergebnis bei den 

kommunalwahlen 2009

erhaltung der Basis der kommunalen selbstverwaltung, in die die FWG 

bereits bei der anstehenden kommunal- und verwaltungsreform einge-

bunden ist

unterstützung einer zügigen Beratungsfolge ohne parteipolitisch moti-

vierte ,schnellschüsse‘

Gewährleistung der einbindung der Bürger, ggf. durch Forderung nach 

Bürgerentscheiden”
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14.7  SonStigE bunDESlänDEr – Auch KEinE groSSEn 

ErFolgE

im saarland erreichten die Freien Wähler bei zwei teilnahmen 1994 und 

1999 0,5 % bzw. 0,7 %. in thüringen erzielten sie bei ihrer ersten  

landtagswahlteilnahme 2004 aus dem stand 2,6 %, womit sie stärkste 

außerparlamentarische kraft und stärker als republikaner (2,0 %) und 

npD (1,6 %) wurden. in niedersachsen blieben sie dagegen mit 0,5 % 

deutlich schwächer als die npD (1,5 %). Der sachsen-anhaltinische lan-

desverband gründete zur teilnahme an der landtagswahl 2006 die partei 

„Bund der Bürgerinitiativen und Freie Wähler” (BBW), die jedoch nur 

marginale 0,5 % errang.

in hamburg, nordrhein-Westfalen und sachsen haben die landesverbän-

de bisher nicht an landtagswahlen teilgenommen.
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Tabelle 1: Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 1975 bis 2004 

Wahljahr bei mehrheitswahl bei verhältniswahl

cDu spD FDp/Dvp* Grüne Wählervereinigungen sonstige**
gemeinsame 

Wahlvorschläge***

in %

1975 0,7 38,9 29,2 5,5 - 19,9 1,0 5,6

1980 1,0 39,6 30,2 5,3 1,7 18,3 0,6 4,4

1984 0,4 37,9 26,3 3,9 6,3 21,6 0,7 3,3

1989 0,3 32,6 25,6 4,6 5,9 23,6 4,1 3,4

1994 0,2 31,6 24,1 3,5 7,7 26,6 3,4 3,1

1999 0,3 36,0 21,7 3,0 5,2 27,5 2,3 4,4

2004 0,3 33,2 19,9 3,7 8,2 29,4 3,0 4,2

quelle: statistisches landesamt Baden-Württemberg: ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Baden-Württemberg seit 1975.  
http://www.statistik-bw.de/Wahlen/landesdaten/kommunalwahlen/lrGrW.asp), eigene Darstellung. 
* Dvp: Demokratische volkspartei; ** andere parteien sowie gemeinsame Wahlvorschläge von parteien; *** gemeinsame Wahlvorschläge von parteien und Wählervereinigungen

Tabelle 2: Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 1975 bis 2004 – Errungene Mandate in den Gemeinderäten

Wahljahr insgesamt bei mehrheitswahl bei verhältniswahl

abs. %
cDu spD FDp/Dvp* Grüne Wählervereinigungen sonstige**

gemeinsame 
Wahlvorschläge***

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. % abs. %

1975 19.756 1.242 6,3 5.850 29,6 3.212 16,3 310 1,6 - - 7.577 38,4 21 0,1 1.544 7,8

1980 19.852 1.464 7,4 6.550 33,0 3.642 18,4 332 1,7 54 0,3 6.483 32,7 16 0,1 1.311 6,6

1984 20.028 954 4,8 6.497 32,4 3.450 17,2 248 1,3 474 2,3 7.200 35,9 17 0,1 1.188 5,9

1989 20.156 682 3,4 5.921 29,4 3.465 18,1 288 1,4 465 2,3 7.958 39,5 91 0,5 1.106 5,5

1994 19.971 612 3,1 5.495 27,5 3.448 17,3 217 1,1 529 2,6 8.483 42,5 64 0,3 1.123 5,6

1999 19.739 667 3,4 5.997 30,4 2.986 15,1 200 1,0 376 1,9 8.314 42,1 39 0,2 1.160 5,9

2004 19.353 750 3,9 5.717 29,5 2.632 13,6 254 1,3 525 2,7 8.388 43,3 35 0,2 1.052 5,4

quelle: statistisches landesamt Baden-Württemberg: ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Baden-Württemberg seit 1975. 
http://www.statistik-bw.de/Wahlen/landesdaten/kommunalwahlen/lrGrW.asp), eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte. 
* Dvp: Demokratische volkspartei; ** andere parteien sowie gemeinsame Wahlvorschläge von parteien; *** gemeinsame Wahlvorschläge von parteien und Wählervereinigungen



Tabelle 3: Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 1973 bis 2004 – Stimmenanteile bei Kreistagswahlen

Wahljahr
cDu spD FDp/Dvp* Grüne Wählervereinigungen sonstige***

gemeinsame  
Wahlvorschläge ***

in prozent

1973 44,9 28,1 5,7 - 14,8 0,0 6,5

1979 44,8 29,6 5,2 0,7 13,5 0,4 5,9

1984 41,2 24,9 4,5 9,6 16,0 0,3 3,5

1989 36,6 24,8 4,8 9,1 19,1 3,1 2,5

1994 34,6 23,7 4,0 11,0 20,1 2,6 3,0

1999 39,6 21,6 4,0 7,8 22,1 3,1 2,5

2004 37,6 19,4 5,5 10,3 22,9 2,9 2,1

quelle: statistisches landesamt Baden-Württemberg: ergebnisse der kreistagswahlen in Baden-Württemberg.  
http://www.statistik-bw.de/Wahlen/landesdaten/kommunalwahlen/lr_ktW.asp), eigene Darstellung. 
* Dvp: Demokratische volkspartei; ** andere parteien sowie gemeinsame Wahlvorschläge von parteien; *** gemeinsame Wahlvorschläge von parteien und Wählervereinigungen

Tabelle 4: Kommunalwahlen in Baden-Württemberg 1973 bis 2004 – Errungene Mandate in den Kreistagen

Wahljahr insgesamt
cDu spD FDp/Dvp* Grüne Wählervereinigungen sonstige**

gemeinsame 
Wahlvorschläge***

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. % abs. %

1973 2.170 1.037 47,8 571 26,3 102 4,7 - - 346 15,9 - - 114 5,3

1979 2.179 1.057 48,5 606 27,8 95 4,4 12 0,6 307 14,1 1 0,0 101 4,6

1984 2.298 1.006 43,8 545 23,7 86 3,7 193 8,4 385 16,8 2 0,0 81 3,5

1989 2.331 916 39,3 561 24,1 99 4,3 188 8,1 473 20,3 44 1,9 50 2,2

1994 2.350 884 37,6 545 23,2 84 3,6 225 9,6 483 20,6 56 2,4 73 3,1

1999 2.241 953 42,5 458 20,4 80 3,6 151 6,7 510 22,8 35 1,6 54 2,4

2004 2.283 930 40,7 415 18,2 119 5,2 202 8,9 547 24,0 32 1,4 38 1,7

quelle: statistisches landesamt Baden-Württemberg: ergebnisse der kreistagswahlen in Baden-Württemberg.  
http://www.statistik-bw.de/Wahlen/landesdaten/kommunalwahlen/lr_ktW.asp), eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte. 
* Dvp: Demokratische volkspartei; ** andere parteien sowie gemeinsame Wahlvorschläge von parteien; *** gemeinsame Wahlvorschläge von parteien und Wählervereinigungen



Tabelle 5: Kommunalwahlen in Bayern 1966 bis 2002 – Gewichtete Stimmenanteile bei der Wahl der Gemeinderäte in den kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden

Wahljahr csu spD FDp* Grüne sonstige

von „sonstige” entfielen auf

sonstige parteien
gemeinsame  

Wahlvorschläge
Wählergruppen ohne Wahlvorschlag

in prozent

1966 22,5 28,1 1,9 - 47,5 2,9 10,2 27,7 6,7

1972 29,2 29,7 1,4 - 39,8 0,8 10,1 25,3 3,6

1978 37,4 25,2 1,9 - 35,6 0,6 11,8 23,1 0,1

1984 35,1 25,5 1,4 1,9 36,2 0,4 10,9 24,8 0,1

1990 31,6 24,3 1,6 3,1 39,3 3,1 9,8 26,4 0,0

1996 32,8 21,8 0,9 3,7 40,9 2,1 9,0 29,7 0,0

2002 34,8 21,7 1,0 3,2 39,2 1,4 7,9 29,9 0,0

quelle: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung: kommunalwahlen in Bayern seit 1946, Wahl der Gemeinderäte in den kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden in Bayern,  
Wahlberechtigte, Wähler und stimmen. http://www.statistik.bayern.de/wahlen/kw/tab1_5a.html), eigene Darstellung.

Tabelle 6: Kommunalwahlen in Bayern 1966 bis 2002 – Errungene Mandate bei der Wahl der Gemeinderäte in kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden

Wahljahr insgesamt csu spD FDp Grüne sonstige von „sonstige” entfielen auf

sonstige parteien
gemeinsame  

Wahlvorschläge
Wählergruppen ohne Wahlvorschlag

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
abs. % abs. % abs. % abs. %

1966 56.228 7.248 12,9 5.484 9,8 150 0,3 - - 43.346 0,6 332 0,6 6.352 11,3 22.541 40,1 14.119 25,1

1972 47.870 7.931 16,6 6.141 12,8 84 0,2 - - 33.174 0,1 31 0,1 6.719 14,0 18.226 38,1 8.738 18,3

1978 30.530 8.629 28,3 4.592 15,0 128 0,4 - - 17.181 0,1 17 0,1 5.987 19,6 11.083 36,3 94 0,3

1984 30.920 8.743 28,3 4.835 15,6 94 0,3 121 0,4 17.127 0,1 16 0,1 5.516 17,8 11.543 37,3 52 0,2

1990 31.338 8.361 26,7 4.943 15,8 115 0,4 296 1,0 17.623 0,7 222 0,7 5.120 16,3 12.279 39,2 8 0,0

1996 32.108 8.717 27,2 4.775 14,9 63 0,2 479 1,5 18.074 0,4 132 0,4 4.642 14,5 13.277 41,4 23 0,1

2002 32.622 9.708 29,8 4.704 14,4 91 0,3 388 1,2 17.731 0,4 120 0,4 4.200 12,9 13.403 41,1 8 0,0

quelle: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung: kommunalwahlen in Bayern seit 1946, Wahl der Gemeinderäte in den kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden seit 1966, sitze. 
http://www.statistik.bayern.de/wahlen/kw/tab1_5b.html), eigene Darstellung.



Tabelle 7: Kommunalwahlen in Bayern 1946 bis 2008 – Gewichtete Stimmenanteile bei der Wahl der Kreistage in den Landkreisen

Wahljahr csu spD FDp Grüne sonstige

von „sonstige” entfielen auf

sonstige parteien
gemeinsame  

Wahlvorschläge
Wählergruppen

in prozent

1946 68,6 22,9 1,5 - 7,0 4,4 0,9 1,7

1948 44,6 21,2 3,9 - 30,2 9,9 - 20,4

1952 29,2 20,5 2,2 - 48,1 25,3 7,9 14,9

1956 38,3 22,6 1,7 - 37,3 19,0 6,1 12,3

1960 41,9 26,2 1,0 - 30,9 10,9 10,2 9,8

1966 44,3 28,4 1,9 - 25,5 4,5 10,7 10,3

1972 48,0 31,7 1,0 - 19,4 0,5 5,4 13,4

1978 54,4 26,9 2,1 - 16,6 0,5 3,1 13,0

1984 51,1 26,9 1,8 3,1 17,2 0,4 3,7 13,1

1990 44,1 25,2 2,0 4,8 23,8 5,7 4,2 13,9

1996 43,8 23,5 1,4 6,6 24,7 3,3 3,7 17,6

2002 46,8 22,1 1,8 5,3 23,9 2,7 3,3 17,9

2008 42,1 19,2 3,4 7,6 27,6 3,6 2,7 21,4

quelle: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung: kommunalwahlen in Bayern seit 1946, Wahl der kreistage in den landkreisen, Wahlberech-tigte, Wähler und stimmen in Bayern. 
http://www.statistik.bayern.de/wahlen/kw/tab1_3a.html); für die Werte für 2006: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung: statistische Berichte. endgültige ergebnisse kommunal-
wahlen in Bayern am 2. märz 2008. Wahl der stadträte in den kreisfreien städten Wahl der kreistage in den landkreisen.  
https://www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen/webshop/download.php?id=B7350c%20200851&typ=pdf), eigene Darstellung.



Tabelle 8: Kommunalwahlen in Bayern 1946 bis 2008 – Errungene Mandate bei der Wahl der Kreistage in den Landkreisen

Wahljahr insgesamt csu spD FDp Grüne sonstige von „sonstige” entfielen auf

sonstige parteien
gemeinsame  

Wahlvorschläge
Wählergruppen

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
abs. % abs. % abs. %

1946 5.306 3.779 71,2 1.156 21,9 61 1,2 - - 310 5,8 160 3,0 53 0,1 97 1,8

1948 5.566 2.642 47,5 1.173 21,1 194 3,5 - - 1.557 28,0 437 7,9 - - 1.120 20,1

1952 5.525 1.689 30,6 1.101 19,9 108 2,0 - - 2.631 47,6 1.323 24,0 473 8,6 835 15,1

1956 5.372 2.149 40,0 1.191 2,2 73 1,4 - - 1.959 36,5 944 17,6 357 6,7 658 12,

1960 5.334 2.328 43,6 1.388 26,0 44 0,8 - - 1.624 30,5 532 10,0 563 10,6 529 9,9

1966 5.453 2.532 46,4 1.480 27,1 82 1,5 - - 1.359 24,9 205 3,8 584 10,7 570 10,5

1972 4.150 2.039 49,1 1.316 31,7 30 0,7 - - 765 18,4 11 0,3 206 5,0 548 13,2

1978 4.190 2.319 55,4 1.125 26,9 71 1,7 - - 675 16,1 8 0,2 119 2,8 548 13,1

1984 4.250 2.231 52,5 1.148 27,0 56 1,3 108 2, 707 16,6 6 0,1 151 3,6 550 12,9

1990 4.310 1.967 45,6 1.118 25,9 65 1,5 186 4,3 974 22,6 207 4,8 172 4,0 595 13,8

1996 4.370 1.958 44,8 1.050 24,0 45 1,0 267 6,1 1.050 24,0 111 2,5 165 3,8 774 17,7

2002 4.380 2.086 47,6 984 22,5 58 1,3 212 4,8 1.040 23,7 95 2,2 149 3,4 796 18,2

2008 4.390 1.891 43,1 852 19,4 126 2,9 314 7,2 1.207 27,5 130 3,0 121 2,8 956 21,8

quelle: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung: kommunalwahlen in Bayern seit 1946, Wahl der kreistage in den landkreisen, sitze.  
http://www.statistik.bayern.de/wahlen/kw/tab1_3b.html; für die Werte für 2006: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung: statistische Berichte. endgültige ergebnisse kommunal-
wahlen in Bayern am 2. märz 2008. Wahl der stadträte in den kreisfreien städten Wahl der kreistage in den landkreisen.  
https://www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen/webshop/download.php?id=B7350c%20200851&typ=pdf, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte.

Tabelle 9: Kommunalwahlen in Brandenburg 1993 bis 2003 – Stimmenanteile bei der Wahl zu den Gemeindevertretungen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne pDs Wählergruppen sonstige*

in prozent

1993 17,31 26,91 6,55 1,92 15,71 18,10 13,49

1998 16,71 30,20 3,44 1,54 15,97 21,25 10,89

2003 23,35 19,77 4,60 1,87 16,55 26,36 7,5

quelle: Der landeswahlleiter des landes Brandenburg: ergebnisse der kommunalwahlen 1998 (Wahl zu den Gemeindevertretungen) für das land Brandenburg.  
http://www.wahlen.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.320300.de; ders.: Wahlen zu den Gemeindevertretungen bei den kommunalwahlen am 26. oktober 2003.  
http://www.wahlen.brandenburg.de/kw2003/kg/ergebnisse/000.html, eigene Darstellung.  
* parteien, einzelbewerber und listenvereinigungen
 



Tabelle 10: Kommunalwahlen in Brandenburg 1993 bis 2003 – Errungene Mandate bei der Wahl zu den Gemeindevertretungen

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne pDs Wählergruppen sonstige*

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. % abs. %

1993 14.664 2.014 13,73 2.179 14,86 658 4,49 121 0,83 1.045 7,13 4.462 30,43 4.185 28,54

1998 13.550 1.557 11,49 2.258 16,66 329 2,43 62 0,46 984 7,26 5.076 37,46 3.284 24,24

2003** - - - - - - -- - - - - - - - -

quelle: Der landeswahlleiter des landes Brandenburg: ergebnisse der kommunalwahlen 1998 (Wahl zu den Gemeindevertretungen) für das land Brandenburg.  
http://www.wahlen.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.320300.de, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte. 
* parteien, einzelbewerber und listenvereinigungen; ** Für das Wahljahr 2003 liegen keine informationen über die errungenen mandate vor.

Tabelle 11: Kommunalwahlen in Hessen 1946 bis 2006 – Gewichtete Stimmenanteile bei den Stadtverordnetenwahlen in den kreisfreien Städten und den Kreiswahlen

Wahljahr
cDu spD FDp* Grüne Wählergruppen

von „Wählergruppen” entfielen 
auf die Freien Wähler

sonstige

in prozent

1946 36,9 43,2 7,3 - - - 12,6

1948 29,1 35,7 21,8 - 0,5 - 12,9

1952 17,8 38,5 14,9 - 11,5 - 17,3

1956 21,2 47.4 8.6 - 11,7 - 11,2

1960 27,7 47,8 10,5 - 5,9 - 8,8

1964 29,0 51,7 11,1 - 2,2 - 6,0

1968 29,7 49,9 10,4 - 2,1 - 7,9

1972 38,1 51,4 6,4 - 2,5 - 1,5

1977 47,9 42,3 5,4 - 3,0 - 1,5

1981 47,4 39,4 6,0 4,3 2,2 - 0,7

1985 41,1 43,7 5,3 7,1 2,1 - 0,8

1989 34,3 44,8 4,8 9,1 3,4 - 3,4

1993 32,0 36,4 5,1 11,0 5,7 - 9,8**

1997 33,0 38,0 4,0 11,0 5,9 - 8,2***

2001 38,1 38,5 5,2 9,1 5,8 - 3,3

2006 38,5 34,7 5,8 9,2 8,6 5,2 3,2

quelle: hessisches statistisches landesamt: kommunalwahlen in hessen (stadtverordnetenwahlen in den kreisfreien städten und kreiswahlen).  
http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/wahlen/daten/kw01/ergebnisse-1946-2001/index.html;  
ders.: endgültiges ergebnis der kommunalwahl am 26. märz 2006 land hessen. http://www.statistik-hessen.de/subweb/k2006/ek1.htm, eigene Darstellung. 
* 1946-1948 lDp; ** darunter 8,3 % für die republikaner; *** darunter 6,6 % für die republikaner



Tabelle 12: Kommunalwahlen in Hessen 2001 bis 2006 – Errungene Mandate bei der Wahl in den kreisfreien Städten und den Kreiswahlen

Wahljahr insgesamt
cDu spD FDp Grüne Wählergruppen

von den Wählergruppen entfielen 
auf die Freien Wähler

sonstige*

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. % abs. %

2001 1.956 739 37,8 755 38,6 104 5,6 176 9,0 117 6,0 - - 65 3,3

2006 1.930 739 38,3 678 35,1 110 5,7 175 9,1 165 8,6 102 5,3 63 3,3

 
quelle: hessisches statistisches landesamt: endgültiges ergebnis der kommunalwahl am 26. märz 2006 land hessen. http://www.statistik-hessen.de/subweb/k2006/ek1.htm;  
eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte. 
* darunter pDs und republikaner

Tabelle 13: Kommunalwahlen in Niedersachsen 1986 bis 2006 – Stimmenanteile bei den Gemeindewahlen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige*

in prozent

1986 46,0 39,2 4,2 3,7 6,2 0,7

1991 43,5 39,6 4,8 4,4 7,2 0,5

1996 42,2 38,0 3,6 6,4 8,8 1,0

2001 42,6 37,9 4,7 5,0 9,0 0,9

2006 41,4 36,8 5,2 5,7 10,3 0,7

quelle: niedersächsisches landesamt für statistik: kommunalwahlen 1986-2006 in niedersachsen (Gemeindewahlen).  
http://www.nls.niedersachsen.de/tabellen/Wahlen/m5000319.html, eigene Darstellung.

Tabelle 14: Kommunalwahlen in Niedersachsen 2006 – Errungene Mandate bei den Gemeindewahlen

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. %

2006 16.478 6.838 41,5 5.683 34,5 599 3,6 583 3,5 2.693 16,3 82 0,5
 
quelle: niedersächsisches landesamt für statistik: endgültiges ergebnis der Wahlen für die kommunalen vertretungen vom 10. september 2006 liegt auf landesebene vor, presseinformation,  
kW 2006/13, hannover, 10.01.07. http://www.nls.niedersachsen.de/file/kW2006_pm13mitanlagen.pdf, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte. 
 

Tabelle 15: Kommunalwahlen in Niedersachsen 2001 und 2006 – Stimmenanteile bei den Kreiswahlen 

Wahljahr cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige

in prozent

2001 42,6 38,6 6,2 6,7 4,5 1,4

2006 41,3 36,6 6,7 7,8 6,1 1,5

 
quelle: niedersächsisches landesamt für statistik: amtliches endergebnis der kreiswahlen am 10. september 2006. http://www.nls.niedersachsen.de/kW2006/999k.html, eigene Darstellung.



Tabelle 16: Kommunalwahlen in Niedersachsen 2001 und 2006 – Stimmenanteile bei den Kreiswahlen 

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. %

2001 2.414 1.061 44,0 969 40,1 142 5,9 143 5,9 89 3,7 10 0,4

2006 2.352 956 40,7 873 37,1 162 7,3 172 7,3 155 6,6 34 1,2

quelle: niedersächsisches landesamt für statistik: amtliches endergebnis der kreiswahlen am 10. september 2006.  
http://www.nls.niedersachsen.de/kW2006/999k.html, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte.

Tabelle 17: Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 1999 und 2004 – Gewichtete Stimmenanteile bei den Kreistagswahlen 

Wahljahr cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige

in prozent

1999 46,1 36,1 4,1 5,0 7,6 1,3

2004 45,1 28,9 5,9 7,1 11,4 1,6

quelle: landeswahlleiter rheinland-pfalz: kommunalwahlen Wahlergebnisse 2004: landesergebnis.  
http://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/landesergebnis/index.html, eigene Darstellung.

Tabelle 18: Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 1999 und 2004 – Errungene Mandate bei den Kreistagswahlen 

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. %

1999 1.652 766 46,4 605 36,6 59 3,6 87 5,3 121 7,3 14 0,9

2004 1.652 737 44,6 475 28,8 99 6,0 119 7,2 194 11,7 28 1,7

quelle: landeswahlleiter rheinland-pfalz: kommunalwahlen Wahlergebnisse 2004: landesergebnis.  
http://www.wahlen.rlp.de/kw/wahlen/landesergebnis/index.html, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte.



Tabelle 19: Kommunalwahlen im Saarland 1946 bis 2004 – Stimmenanteile bei den Gemeinderatswahlen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne FWG sonstige

in prozent

1946 - - - - 13,0 87,0

1949 - - 6,6 - 3,9 89,5

1956 27,8 18,8 24,4 - - 29,1

1960 33,9 27,9 12,9 - 9,2 16,1

1964 35,3 36,9 8,9 - 9,2 9,7

1968 37,6 36,5 8,8 - 9,9 7,2

1974 49,0 37,4 7,0 - 4,5 2,1

1979 44,8 44,4 6,7 - 2,9 1,1

1984 41,8 45,5 4,6 4,1 3,4 0,5

1989 36,8 46,3 5,7 4,5 4,4 2,3

1994 38,3 44,7 3,3 5,5 6,1 2,1

1999 45,8 42,3 2,3 3,9 2,6 3,1

2004 45,7 37,3 3,9 4,8 3,0 5,2

quelle: Wahlen im saarland: Gemeinderatswahlen von 1946 bis 2004 im saarland. http://www.saarland.de/dokumente/thema_wahlen/GW4604_land.pdf,  
eigene Darstellung.

Tabelle 20: Kommunalwahlen im Saarland 2004 – Errungene Mandate bei den Gemeinderatswahlen 

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. %

2004 1.800 904 50,0 706 39,0 35 1,9 36 2,0 57 3,2 62 3,4
 
quelle: Wahlen im saarland: sitzverteilung bei der Gemeinderatswahl 2004. http://www.saarland.de/dokumente/thema_wahlen/GrW_gem_sitze.pdf, eigene Darstellung und Berechnung der prozent-
werte.



Tabelle 21: Kommunalwahlen im Saarland 1956 bis 2004 – Stimmenanteile bei den Kreistagswahlen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne FWG sonstige

in prozent

1956 28,7 19,1 22,3 - - 29,9

1960 35,9 29,7 13,3 - - 21,1

1964 37,4 39,9 9,0 - 3,6 10,1

1968 39,8 37,4 8,5 - 4,2 10,1

1974 50,4 37,3 7,4 - 1,9 2,9

1979 45,8 45,2 6,5 - 1,3 1,3

1984 42,2 45,6 4,3 5,3 1,7 0,8

1989 35,3 45,7 4,9 5,5 1,9 6,6

1994 37,4 44,4 3,1 7,4 3,3 4,5

1999 46,1 43,1 2,6 4,4 2,0 1,8

2004 47,0 36,1 4,3 5,8 1,9 4,9

quelle: Wahlen im saarland: kreistagswahlen von 1956 bis 2004 im saarland. http://www.saarland.de/dokumente/thema_wahlen/kW5604_land.pdf, eigene Darstellung. 

Tabelle 22: Kommunalwahlen im Saarland 2004 – Errungene Mandate bei den Kreistagswahlen 

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne Wählergruppen sonstige

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. %

2004 210 112 53,3 84 40,0 2 1,0 8 3,8 2 1,0 2 1,0
 
quelle: Wahlen im saarland: sitzverteilung bei der kreistagswahl 2004. http://www.saarland.de/dokumente/thema_wahlen/ktW_pkr_sitze.pdf, eigene Darstel-lung und Berechnung der prozentwerte.

Tabelle 23: Kommunalwahlen in Sachsen 1994 bis 2004 – Stimmenanteile bei den Gemeinderatswahlen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne pDs Wählervereinigungen sonstige

in prozent

1994 34,8 17,6 6,4 5,0 14,5 18,3 3,5

1999 39,9 15,7 4,1 2,4 16,9 19,0 2,0

2004 34,8 11,4 5,1 3,1 18,6 24,4 2,6

quelle: statistisches landesamt des Freistaates sachsen: Gemeinderatswahl 1994, Wahlberechtigte, Wähler, stimmzettel, stimmen- und sitzverteilung bei der Wahl am 12. juni 1994 in den Gemeinden 
des Freistaates sachsen. http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/kw/kw1994/gr94/Gr94WerGsn14.htm; ders.: Gemeinderatswahlen 1999, Freistaat sachsen, endgültige ergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/kw/kw1999/gr99/wahlerg/gr_we_sn.htm; ders.: Gemeinderatswahl 2004, Wahlberechtigte, Wähler, stimmzettel, stimmen- und sitzverteilung bei der Wahl am 
13. juni 2004 in den Gemeinden des Freistaates sachsen. endgültige Gemeindeergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wpr_alt/pkg_w04_erg.prc_erg_gr?p_bz_bzid=Gr04&p_ebene=sn&p_ort=14, eigene Darstellung.



Tabelle 24: Kommunalwahlen in Sachsen 1994 bis 2004 – Errungene Mandate bei den Gemeinderatswahlen

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne pDs Wählervereinigungen sonstige

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. % abs. %

1994 13.104 4.938 37,7 1.296 9,9 795 6,1 163 1,2 905 6,9 4.671 35,6 336 2,6

1999 9.093 3.872 42,6 1.009 11,1 335 3,7 34 0,4 965 10,6 2.794 30,7 84 0,9

2004 8.415 3.345 39,8 557 6,6 335 4,0 39 0,5 1.007 12,0 3.042 36,1 90 1,1

quelle: statistisches landesamt des Freistaates sachsen: Gemeinderatswahl 1994, Wahlberechtigte, Wähler, stimmzettel, stimmen- und sitzverteilung bei der Wahl am 12. juni 1994 in den Gemeinden 
des Freistaates sachsen. http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/kw/kw1994/gr94/Gr94WerGsn14.htm; ders.: Gemeinderatswahlen 1999, Freistaat sachsen, endgültige ergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/kw/kw1999/gr99/wahlerg/gr_we_sn.htm; ders.: Gemeinderatswahl 2004, Wahlberechtigte, Wähler, stimmzettel, stimmen- und sitzverteilung bei der Wahl am 
13. juni 2004 in den Gemeinden des Freistaates sachsen. endgültige Gemeindeergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wpr_alt/pkg_w04_erg.prc_erg_gr?p_bz_bzid=Gr04&p_ebene=sn&p_ort=14, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte.

Tabelle 25: Kommunalwahlen in Sachsen 1994/95 bis 2004 – Stimmenanteile bei den Kreistagswahlen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne pDs Wählervereinigungen sonstige

in prozent

1994/95 38,6 21,0 6,3 7,7 16,7 5,3 4,5

1999 44,5 18,7 5,2 3,7 19,2 6,1 2,7

2004* 43,9 11,7 7,5 3,4 19,8 9,9 3,7

quelle: statistisches landesamt des Freistaates sachsen: kreistagswahlen 1999, Freistaat sachsen, endgültige ergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/kw/kw1999/kt99/wahlerg/kt_we_sn.htm; ders.: kreistagswahl 2004, Wahlberechtigte, Wähler, stimmzettel, stimmen- und sitzverteilung bei der Wahl am  
13. juni 2004 in den kreisen des Freistaates sachsen. endgültige kreisergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wpr_alt/pkg_w04_erg_kt.prc_erg_kt?p_bz_bzid=kt04&p_ebene=sn&p_ort=14&p_wart=kt, eigene Darstellung. 
* ohne stadtratswahlen in den kreisfreien städte

Tabelle 26: Kommunalwahlen in Sachsen 1994/95 bis 2004 – Errungene Mandate bei den Kreistagswahlen

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne pDs Wählervereinigungen sonstige

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. % abs. %

1994/95 1.667 710 42,6 347 20,8 105 6,3 109 6,5 269 16,1 69 4,1 58 3,5

1999 1.652 781 47,3 313 18,9 82 4,9 42 2,5 310 18,8 94 5,7 30 1,8

2004* 1.256 577 45,9 147 11,7 89 7,1 33 2,6 253 20,1 120 9,6 37 2,9

quelle: statistisches landesamt des Freistaates sachsen: kreistagswahlen 1999, Freistaat sachsen, endgültige ergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wahlen/kw/kw1999/kt99/wahlerg/kt_we_sn.htm; ders.: kreistagswahl 2004, Wahlberechtigte, Wähler, stimmzettel, stimmen- und sitzverteilung bei der Wahl am  
13. juni 2004 in den kreisen des Freistaates sachsen. endgültige kreisergebnisse.  
http://www.statistik.sachsen.de/wpr_alt/pkg_w04_erg_kt.prc_erg_kt?p_bz_bzid=kt04&p_ebene=sn&p_ort=14&p_wart=kt, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte. 
* ohne stadtratswahlen der kreisfreien städte



Tabelle 27: Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt 1994 bis 2004 – Stimmenanteile bei den Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne pDs Wählervereinigungen sonstige*

in prozent

1994/95 31,2 29,8 7,9 6,3 18,2 3,9 2,8

1999 37.8 27,8 5,6 2,5 18,4 5,5 2,4

2004 35,7 20,3 8,1 3,3 22,5 7,0 3,1

2007** 33,6 20,2 8,4 3,2 19,2 10,0 5,4

quelle: statistisches landesamt sachsen-anhalt: kommunalwahlen in sachsen-anhalt am 13. juni 1999, stadtratswahlen in den kreisfreien städten und kreistagswahlen.  
http://www.stala.sachsen-anhalt.de/wahlen/kw99/index.html; ders.: kommunalwahlen in sachsen-anhalt am 13. juni 2004, stadtratswahlen in den kreisfreien städten und kreistagswahlen.  
http://www.stala.sachsen-anhalt.de/wahlen/kw04/fms/fms211li.html; ders.: kommunalwahlen in sachsen-anhalt am 22. april 2007, stadtratswahlen in den kreisfreien städten und kreistagswahlen. 
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/wahlen/kw07/fms/fms215li.html, eigene Dar-stellung.
* parteien und einzelbewerber; ** Wegen einer Gebietsreform fanden am 22. april 2007 in zehn neuen kreisen und der neu gebildeten kreisfreien stadt Dessau-roßlau kommunalwahlen statt. in den 
kreisfreien städten magdeburg und halle, sowie in den landkreisen altmarkkreis salzwedel und stendal fanden keine Wahlen statt, weil diese in ihrem zuschnitt nicht geändert wurden.

Tabelle 28: Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt 1999 und 2004 – Errungene Mandate bei den Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und Kreistagswahlen

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne pDs Wählergruppen sonstige*

abs. % abs. % abs % abs. % abs. % abs. % abs. %

1999 1.104 422 38,2 312 28,3 67 6,1 31 2,8 200 18,1 57 5,2 15 1,4

2004 1.092 399 36,5 222 20,3 87 8,0 33 3,0 242 22,2 80 7,3 29 2,7

20074** 548 182 33,2 113 20,6 45 8,2 -*** - 107 19,5 57 10,4 44 8,0

quelle: statistisches landesamt sachsen-anhalt: kommunalwahlen in sachsen-anhalt am 13. juni 2004, stadtratswahlen in den kreisfreien städten und kreistagswahlen.  
http://www.stala.sachsen-anhalt.de/wahlen/kw04/fms/fms211li.html, ders.: kommunalwahlen in sachsen-anhalt am 22. april 2007, stadtratswahlen in den kreisfreien städten und kreistagswahlen. 
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/wahlen/kw07/fms/fms215li.html, eigene Darstellung und Berechnung der prozentwerte. 
* parteien und einzelbewerber; ** Wegen einer Gebietsreform fanden am 22. april 2007 in zehn neuen kreisen und der neu gebildeten kreisfreien stadt Dessau-rosslau kommunalwahlen statt. in den 
kreisfreien städten magdeburg und halle, sowie in den landkreisen altmarkkreis salzwedel und stendal fanden keine Wahlen statt, weil diese in ihrem zuschnitt nicht geändert wurden. *** Die von den 
Grünen errungenen mandate wurden nicht separat ausgewiesen.



Tabelle 29: Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 1959 bis 2008 – Stimmenanteile bei den Gemeindewahlen in kreisfreien Städten und der Kreiswahl in den Kreisen

Wahljahr cDu spD FDp Grüne GDp* ssW** Wählergruppen sonstige

in prozent

1959 39,9 36,9 8,9 - 9,6 2,9 - 1,9***

1962 42,3 38,3 10,7 - 4,8 2,5 - 1,3***

1966 45,1 39,8 9,8 - 0,8 2,2 - 2,2***

1970 45,4 43,5 5,7 - - 1,7 - 3,7***

1974 53,1 35,6 9,0 - - 1,6 - 0,8***

1978 49,2 40,5 7,3 - - 1,7 - 1,3***

1982 50,1 34,6 6,8 3,9 - 1,8 - 2,8***

1986 44,2 40,3 4,4 7,4 - 1,7 - 2,0***

1990 41,3 42,9 6,1 6,0 - 1,6 - 2,1***

1994 37,5 39,5 4,4 10,3 - 2,6 - 5,7***

1998 39,1 42,4 4,8 6,8 - 2,9 3,7 4,0

2003 50,8 29,3 5,7 8,4 - 2,5 2,6 3,3

2008**** 38,6 26,6 9,0 10,3 - 3,0 5,1 7,4*****

quelle: statistisches amt für hamburg und schleswig-holstein: Wahlen in schleswig-holstein seit 1947, Wahlberechtigte, Wählerinnen/Wähler und stimmenverteilung in %.  
http://www.statistik-nord.de/fileadmin/download/wahlen/wahlen_sh/historie/Wahlen-sh_seit_1947-stimmen_prozentual.pdf; quelle für die Werte für 2008 für alle parteien und die Wählergruppen sowie 
die Werte für 1998 und 2003 für die Wählergruppen: statistisches amt für hamburg und schleswig-holstein: statistische Berichte, B vii 3 - 4/08 s.  
http://www.statistik-sh.de/kW08/aktuell/B_vii_3_4_08_s.pdf, s. 6; eigene Darstellung.
* GpD: Gesamtdeutsche partei; ** ssW: südschleswigscher Wählerverband; *** Die von den Wählergruppen errungenen stimmenanteile wurden nicht separat ausgewiesen.;  
**** vorläufiges endergebnis; ***** darunter 6,9 % für Die linke



Tabelle 30: Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 1959 bis 2008 – Errungene Mandate bei den Gemeindewahlen in den kreisfreien Städten und der Kreiswahl in den Kreisen

Wahljahr insgesamt cDu spD FDp Grüne GpD* ssW** Wählergruppen sonstige

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

1959 885 382 54,5 309 34,9 76 8,6 - - 76 8,6 36 4,1 - - 6 0,7

1962 881 400 45,4 324 36,8 100 11,4 - - 27 3,1 26 3,0 3 0,3 1 0,1

1966 885 419 47,3 337 38,1 92 10,4 - - - - 24 2,7 13 1,5 - -

1970 724 349 48,2 324 44,8 31 4,3 - - - - 16 2,2 4 0,6 - -

1974 697 381 54,7 249 35,7 54 7,7 - - - - 13 1,9 - - - -

1978 697 353 50,6 287 41,2 39 5,6 - - - - 13 1,9 5 0,7 - -

1982 712 375 52,7 255 35,8 38 5,3 20 1,4 - - 17 2,4 15 2,1 2 0,3

1986 698 324 46,4 295 42,3 11 1,6 45 6,4 - - 15 2,1 8 1,1 - -

1990 694 299 43,1 311 44,8 30 4,3 31 4,7 - - 15 2,2 8 1,2 - -

1994 696 272 39,1 290 41,7 12 1,7 68 9,8 - - 21 3,0 24 3,5 9 1,3

1998 695 286 41,2 315 45,3 13 1,9 37 5,3 - - 24 3,5 17 2,4 3 0,4

2003 734 391 53,3 223 30,4 27 3,7 55 7,5 - - 21 2,9 17 2,3 - -

2008*** 843 335 39,7 225 26,7 71 8,4 81 9,6 - - 26 3,1 47 5,6 58**** 6,9

quelle: statistisches amt für hamburg und schleswig-holstein: Wahlen in schleswig-holstein seit 1947, sitzverteilung.  
http://www.statistik-nord.de/fileadmin/download/wahlen/wahlen_sh/historie/Wahlen-sh_seit_1947-sitzverteilung.pdf; quelle für die Werte für 2008 für alle parteien und die Wählergruppen:  
statistisches amt für hamburg und schleswig-holstein: statistische Berichte, B vii 3 - 4/08 s. http://www.statistik-sh.de/kW08/aktuell/B_vii_3_4_08_s.pdf, s. 6; eigene Darstellung und Berechnung 
der prozentwerte. 
* GpD: Gesamtdeutsche partei; ** ssW: südschleswigscher Wählerverband; *** vorläufiges endergebnis; **** darunter 55 mandate für Die linke
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