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In seiner engagiert und leidenschaftlich vorgetragenen Rede warb der stv. 

Landesvorsitzender Gerhard Bühler zuerst für eine gute Wahlbeteiligung an den 

Kommunalwahlen. Bayern sei mit 35 % in keinster Weise ein Vorbild. "In rund 10 Minuten 

Zeit wählen Sie die Vertreter, welche sich in den nächsten 5 Jahren unzählige Stunden 

ehrenamtlich für das Gemeinwohl einsetzen". Dieser Einsatz muss es uns wert sein, so 

Bühler. Unabhängig - engagiert vor Ort - und das Ohr immer nah am Bürger - so 

charakterisierte er die Freien Wähler im Verlauf seiner Rede. 

Er machte die Unterschiede klar und deutlich, die das Original der Freien Wähler  von der 

Freien Wähler Partei unterscheidet. Nämlich die kommunale und regionale Arbeit, 

die parteifreie Arbeit und die Verpflichtung allein gegenüber den Interessen der 

Bürger. Kein Parteiprogramm, keine Parteiideologie - sondern die Suche nach der 

besten Lösung würden die Freien Wähler stets in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. 

Der stv. Landesvorsitzende Bühler stellte auch fest, dass die Chancen für einen guten 

Wahlerfolg gegeben seien. Freie Wähler seien eben Persönlichkeiten, die man aus dem 

Ehrenamt, den Vereinen, den Elternbeiräten, den Kirchen, den Unternehmen kennen und 

schätzen würde. Eine sachorientierte, an den finanziellen Handlungsspielräumen der 

Kommune orientierte Haushaltspolitik - ohne Vorgaben von Oben, sei einfach eine Stärke 

der Freien Wähler. Deshalb würden Freien Wähler auch für die Kommunale 

Selbstverwaltung kämpfen und sich ihren Handlungsspielraum auch nicht nehmen lassen. 

Wer den Städten und Gemeinden neue Aufgaben übertrage, der habe selbstverständlich 

auch die notwendigen Mittel dafür bereitzustellen. 

Auch eine frühzeitige und umfassende Beteiligung der Kommunen bei Vorhaben, die sie 

betreffen mahnte Bühler in seiner Rede an. "Nicht alles, was in neue Gesetze geschrieben 

werde, wie z. B. in die neue Landesbauordnung oder das Planungsgesetz, dient einer 

vernüftigen Politik auf den Rathäusern", so Gerhard Bühler weiter. Auch zum Thema 

bürgerschaftliches Engagement und Bürgerinitiativen nahm er Stellung. Freie Wähler sehen 

auch in Bürgerinitiativen eine umfassende Möglichkeit des bürgerschaftlichen 

Engagements. Dies sei zu fordern und zu fördern. Kommunalpolitik sei schließlich die 

Grundlage und ein wichtiger Baustein der politischen Willensbildung. Allerdings dürfe es 

keinen Zweifel an der Zuständigkeit und an der Entscheidungskompetenz der 

demokratisch gewählten Vertreter geben. Wer mitentscheiden wolle, hatte Zeit und viele 

Möglichkeiten, sich auf einen Listenplatz zu bewerben und sich einer demokratischen Wahl 

zu stellen. Dann würde man nämlich auch die Gesamtinteressen sehen müssen und könne 

sich nicht mehr ausschließlich Partikularinteressen widmen. Mit der Forderung nach mehr 

bürgerschaftlichem Engagement forderte Gerhard Bühler auch einen Ausbau der 

Anerkennungskultur in den Städten und Gemeinden. Vieles werde ja schon getan - aber es 

sei noch mehr möglich. Freien Wähler sehen im bürgerschaftlichen Engagement einen 

großen Schatz schlummern, den es zu heben gelte. 

Abschließend wehrte sich der stv. Landesvorsitzende gegen den immer stärker werdenden 

Einfluss der Parteien in der Politik. Freie Wähler würden gerade in Zeiten der 

Politikverdrossenheit, das parteifreie Engagement - auch auf Zeit - in den Vordergrund ihrer 

Arbeit stellen. Einfach weil es um die Sache gehe.  


