
60 Jahre Freie Wähler Landesverband 
 

 

Liebe Freie Wählerinnen und Freie Wähler 

Sehr geehrte Damen und Herren , 

 

Konfutius sagt: 

 

Erzähle mir die Vergangenheit  

und ich werde die Zukunft erkennen 

 

 

„Erzähle Du über 60 Jahre Freie Wähler, ohne die vorhanden Chronik vom  

50 jährigen von Hans Hohmann und Georg Hiller zu wiederholen“, das ist mein 

Auftrag von hoher Stelle für jetzt und heute, und so habe ich mich auf 

Spurensuche gemach, mit Nachkommen gesprochen und  mich mit noch 

lebenden Zeitzeugen unterhalten. Ein Versuch: 

 

In seinen persönlichen Lebensaufzeichnungen für die Familien schreibt der 

Gründer unseres Landesverbands, Dr. Erich Weiler: 

Zitat: Auch auf Landesebene wurde ich aktiv. In den fünfziger Jahren kamen 

Bestrebungen der politischen Parteien auf, die lästige Konkurrenz der Freien 

Wähler zu beseitigen, indem man diese zu Wahlen nicht mehr zulässt. In drei 

Bundesländern hatte man dies schon geschafft.  Durch einen Zusammenschluss 

auf Landesebene könnte man versuchen  dies zu verhindern. Ich traf mich  

desshalb mit gleichgesinnten Freien Wählern aus Baden Württemberg und wir 

gründeten 1956 den Landesverband. Ich wurde zum Landesvorsitzenden 

gewählt. Im Nebenzimmer des Feinschmeckerlokals „Adler“ in Rastatt 

wurde  die Gründung beschlossen.“ Zitatende. 

In dem Gründungsprotokoll vom 2.3.1956  in Stuttgart lesen wir:  

 

Folgender Vorstand wurde unter Punkt 4 der Tagesordnung einstimmig gewählt: 

1.Vorsitzender: Dr. Erich Weiler, Arzt, Mosbach/ Baden 

2. Vorsitzender Carl Ebner, Buchdruckereibesitzer, Ulm  

Geschäftsführerin: Elisabet Haberkorn, Hausfrau und Sekretärin, 

Weinheim/Baden 

Schatzmeister Aloys Kraft, Weinheim/Baden 

 

Carl Ebner war ein Freier Wähler durch und durch, saß seit 1951 im Ulmer 

Gemeinderat und war  1963 bis 1966 Fraktionsvorsitzender der damals schon 

starken Freien Wähler in Ulm. Die Schwäbische Donau -Zeitung bezeichnete 

ihn als geistreichen konzilianten Diskussionspartner und zu keiner Zeit ein 

bequemer Ja-Sager.  Sein Sohn, Eberhard Ebner erinnert sich in einem Gespräch 

an die vielen Telefonate mit Dr. Weiler, in denen bei beiden Übereinstimmung  
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herrschte, die Freien Wähler als eigenständige politische Kraft auf kommunaler 

Ebene  zu stärken und ein Gegengewicht zu den Parteien zu bilden, ohne  zu 

Landtags oder Bundestagswahlen anzutreten.  Auch Dr. Weiler bezeichnete Carl 

Ebner als einen hervorragenden Mitstreiter  für die Freien Wähler.  

 

Was auffällt, ist die starke Präsenz der Freien Wähler sowohl in Ulm als auch in 

Rhein-Neckar-Odenwald, schon bei der Gründung. Bis heute zählen Ulm und 

Weinheim  zu unseren Mitgliederstärksten Ortsvereinen. 

 

Mit Richard Freudenberg, einem wohlhabenden  Fabrikanten aus Weinheim 

hatten die Freien Wähler einen Fürsprecher und Mäzen der ersten Stunde. 

Freudenberg gehörte dem ersten Deutschen Bundestag als unabhängiger 

Abgeordneter an und war Stadt -und Kreisrat der Parteilosen Wählervereinigung 

in Weinheim. Aus zeitlichen Gründen musste seine „politische Sekretärin“  Frau 

Elisabet Haberkorn ihn beim Landesverband vertreten.  Er agierte im 

Hintergrund und unterstützte mit vielen größeren Schecks die Arbeit des 

Landesverbands. Wann immer dieser in finanzieller Not war, Richard 

Freudenberg kam zur Hilfe. 

Die höchste Auszeichnung des Landesverbands, die Richard Freudenberg 

Medaille, trägt nicht nur seinen Namen, sie erinnert auch an einen großen 

Förderer und Fürsprecher der Freien Wähler. 

1958 gründeten Dr. Weiler  das  Bildungswerk für Kommunalpolitik Baden-

Württemberg und  schaffte so Zugang zu weiteren Quellen und politischer 

Bildung.  

Auf die Initiative vom Landesvorsitzenden Dr. Weiler wurde im zweiten Anlauf 

1965  in Frankfurt der Bundesverband der Freien Wähler gegründet, zu dessen  

ersten Vorsitzenden Dr. Weiler gewählt wurde. Bereits zu dieser  Zeit gab es 

wohl Bestrebungen, vor allen aus Bayern, bei den Bundestagswahlen anzutreten. 

Dieser Wunsch hat sich wohl nicht ganz aufgelöst, und war letztlich auch der 

Grund, warum der Landesverband BW  Ende 2009 den Bundesverband 

verlassen hat. Voraus gingen unzählige Tagungen im ganzen Bundesgebiet, 

welche meist von Georg Hiller oder von mir, aber auch in der Zeit als Heinz 

Kälberer stellvertretender  Bundesvorsitzender war, von ihm  besucht wurden.  

Heinz Kälberer wurde  übrigens in Ulm bei einer Bundesversammlung zum 

stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.  

Thema bei jeder Tagung war die Teilnahme an Wahlen. Von Europa bis hin zum 

Landtag.  Über die eigentliche Aufgabe der Bündelung unserer kommunalen 

Aufgabe blieb bei den Tagungen keine Zeit. Das nervte unabhängig alle drei 

Vertreter aus Baden -Württemberg, ebenso auch den Bundes- Justiziar  aus 

Baden-Württemberg und unser langjähriges Vorstandsmitglied Matthias 

Kurbjuhn, so sehr, dass wir im Vorstand über einen Austritt beraten haben und 

ihn dann letztlich auch beschlossen haben.  
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Auslöser war nicht zuletzt die Sitzung in Flensburg im Jahre 2008 als der 

Bundesvorsitzende Landrat Grein vor die Presse trat und verkündete bei den 

nächsten Europawahlen und Bundestagswahlen anzutreten. Daraufhin platze 

Heinz Kälberer der Kragen und er wird in der FAZ  folgend zitiert: „Wenn der 

Bundesverband sagt wir gründen eine Partei, dann sagen wir ohne uns! 

Wir sind genau desshalb so erfolgreich, weil wir keine Partei sind“. 

Er vertrat damit auch auf Bundesebene strikt die Meinung seines 

Landesverbands, gestärkt durch immer wieder an den Hauptversammlungen 

erfolgten Abstimmungen. Bei der letzten Sitzung des Bundesverbands, welche 

wir besucht hatten, es war in Würzburg, konnten wir sogar Frau Pauli die Hand 

schütteln. 

Wir bleiben kommunal, die Aussage gilt bis heute, und die neuesten Ergebnisse  

bei der Landtagswahl am 13. März geben uns erneut recht.  

 

 

2 weitreichende Ereignisse in der weiter zurückliegenden Vergangenheit 

sind in Ihrer Tragweite erwähnenswert. 

Hatte doch der Südwestrundfunk Baden-Baden wie auch der SDR, im Jahre 

1959 beschlossen, künftig  den Freien Wählern bei Kommunalwahlen keine 

Sendezeit einzuräumen. Dies brachte den Landesvorsitzenden Dr. Weiler in 

Rage:  

Vor dem Verwaltungsgerichtshof wurde nach vielen Instanzen  schließlich der 

Beschluss im Jahr 1968 aufgehoben und die Freien Wähler waren den Parteien 

in dieser Sache gleichgestellt.  

Hans Hohmann war es, der zusammen mit dem Rechtsreferenten Mathias 

Kurbjuhn  die Steuerbegünstigung der Parteien gegenüber den Freien Wähler 

beklagte. Da der Landesverband  selber nicht klagen konnte, hatte dies der 

Stadtverband Weinheim mit Unterstützung des Landesverbands übernommen. 

Nach der Klageeinreichung in 1984  entschied das Bundesverfassungsgericht am 

21. Juni 1988, dass die Ungleichbehandlung zwischen Freie Wähler und 

Parteien unrecht ist, was zur Folge hatte, dass der Bundestag  bereits  2 Tage 

später das Gesetz zur „steuerlichen Begünstigung von Zuwendungen an 

unabhängige Wählervereinigungen“ erlies und somit auch Spenden an Freie- 

Wähler-Vereine steuerbegünstig sind. Ein Erfolg, der bis zum heutigen Tag von 

großer Bedeutung ist und noch mehr genutzt werden sollte! 

Eine weitere Klage vor dem Bundesverfassungsgericht über die 

Parteienfinanzierung wurde vom Gericht zwar in wesentlichen Punkten 

anerkannt  und auch die  sogenannte „ Weizäcker Kommission“  empfahl 1993 

die Richtlinien zu ändern, aber dabei blieb es auch. 

Weitere  Unternehmungen in dieser Sache in den letzten Jahren, bis hin zum 

persönlichen Besuch von Heinz  Kälberer in Berlin blieben ohne Erfolg. 
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Die knappen Finanzmittel des Landesverbands  haben die Vorstände immer 

wieder herausgefordert. Beitragserhöhungen bei den Freien Wählern 

durchzusetzen dauerte immer viele Jahre, meist verbunden mit vielen speziell zu 

diesem Thema einberufenen  Arbeitskreissitzungen.  

Einen besonders tiefen Einschnitt brachten das Jahr 2005 als unter  

Geschäftsführer Georg Hiller  ein drastisches Sparprogramm den Verband vor 

dem Kollaps rettete.  So wurde das km-Geld für die Vorstands-und 

Präsidiumsmitglieder, das Sitzungsgeld, übrigens in vorangegangen Jahren 

immer von Frau Brundiek in bar ausbezahlt, was zugegeben die Stimmung 

erhellte, ersatzlos gestrichen. Egal woher sie kommen, wieviel Kilometer sie 

fahren, es gibt bis heute nichts mehr. Das kostenlose  Essen an der 

Hauptversammlung fiel ebenso dem Rotstift zum Opfer, wie auch die 

Mietkosten für die Hallen der Hauptversammlung. Wer eine Hauptversammlung 

ausrichten will, soll die Halle ohne Kosten dem Landesverband zur Verfügung 

stellen. Da war der Vorschlag der Sekretärin und heimlichen Chefin in der Alten 

Weinsteige, Christel Brundiek, nur konsequent, in dem Sie sagte, also wenn mr 

scho koi Geld et hent, no  putz i au selber.  

Gesagt getan, Putzfrau gekündigt und Frau Brundiek erledigte das selber. Als 

Dank und kleine Hilfe, erhielt Sie dann vom Finanzvorstand Thomas Farian  bei 

der HV in Pforzheim die notwenige Ausrüstung in Form eines Putzeimers und 

dem dazugehörigen Putzlappen. 

Eingestellt wurde auch der alle 2 Monate erscheinende „Freie Wähler“ in 

welchem immer wieder über aktuelle Aktivitäten und Ereignisse berichtet 

wurde.  

Dieses Blatt hatte wohl eine lange Tradition bei den Freien Wähler, wurde mir 

doch auch die Vorgänger Publikation vorgelegt, welches doch tatsächlich  bis 

zum Mai 1971 als „die grünen Blätter FWV“  firmierten.  Genau in diesem 

letzten Blatt wurde ein bitter böser Kommentar aus der Stuttgarter Zeitung über 

die Freien Wähler abgedruckt, „Rostiger Zeitzünder“ war er betitelt, und 

handelte von der Wankelmütigkeit der Freien Wähler, welche immer nur drohen 

bei der Landtagswahl anzutreten um sich gegenüber den Parteien Respekt zu 

verschaffen und die Kanone in Stellung  bringen, aber den Schuss nicht trauen. 

So der Kommentator. Dies wurde dann aber vom damaligen  verantwortlichen 

Freien Wähler, ein H.D. Schmidt aus Gaggenau aufs heftigste widerlegt.  

 

Auch in der Zeit der Völkerverständigung zwischen Ost -und Westdeutschland 

schalteten sich 1990 die Freien Wähler ein. Als die ersten freien Wahlen in der 

DDR  stattfanden, bewarben sich auch Freie Wähler aus Sondershausen in der 

DDR um kommunale Mandate. Mit einem Trabi voll mit Wahlhilfsmittel aus 

Stuttgart  kehrte Pfarrer Hauskeller und  seine  Mitstreiter wieder zurück.  
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Das ganze sollte mit einer Reportage des DDR Senders „Aktuelle Kamera“   bei 

der HV in Konstanz festgehalten werden.  

Trotz  der für den Sender bezahlten 3.500  DM fand die Aktion kein gutes Ende. 

Das Kamerateam weigerte sich, anhand der guten und überschwenglichen 

Stimmung in Konstanz  weder eine Film noch eine Tonaufnahme zu machen.  

Geld weg, Team weg, was blieb waren die Kontakte zu den Freien Wählern in 

Sondershausen. 

 

 

Seit etwa 1996 durfte ich als Vertreter von Ulm  an den Präsidiumssitzungen 

teilnehmen. Lassen Sie mich eine kleine Geschichte herausgreifen, auch als 

Beispiel wie das Leben bei den Freien Wähler so spielte. Die Sitzungen fanden 

zu der Zeit immer im Hotel Steigenberger am Hauptbahnhof in Stuttgart statt. 

So auch die besagte in Januar 2001, als ich nichts ahnend meine Unterschrift auf 

die Teilnehmerliste setzte und mein Begrüßungsgeld in Empfang nahm. 

Kurz danach holte mich Frau Brundiek mit einer innigen Umarmung auf die 

Seite und sagte: Der Bühler bewirbt sich heute um die Hauptversammlung  für 

2002 in Ulm. Mir blieb die Sprache weg. Also das geht ohne Rücksprache 

überhaupt nicht, sagte ich. Doch, ich hab es dem Herr Kälberer schon gesagt,  

er wird es nachher vorschlagen. So wars dann auch. Was mit blieb, war mit der 

Hiobsbotschaft am Montag darauf meine Fraktion zu überzeugen, dass dies gut 

für Ulm ist! War es dann aber auch, eine bis heute nachwirkende 

Hauptversammlung war in Ulm  und ich selber hatte wohl auch Eindruck 

hinterlassen, wurde ich doch in 2003 zum stellvertreten Vorstand  auserkoren. 

Aber das wäre eine Geschichte für sich, lassen wir es. 

In 2003 wurde auch erstmals wieder mit Georg Hiller ein Geschäftsführer  

angestellt. Ihm folgte 2013 der heutig amtierende Friedhelm Werner.  

 

Viele Satzungsänderungen haben unsere beiden Justiziare Mathias Kurbjuhn 

und Bernhard Schweizer zum Beschluss vorbereitet. Eine wesentliche 

Satzungsänderung war die Namensänderung in „Freie Wähler Landesverband 

Baden-Württemberg e.V. aus der vorherigen Landesvereinigung. Dies war aber  

die leichtere Übung, mit viel Fingerspitzengefühl und mehreren 

Arbeitskreissitzungen wurde dann einige Jahre später der Schriftzug festgelegt, 

und als Krönung die Farben. Ich verschweige an dieser Stelle die Äußerungen 

zu diesem Thema unseres damaligen Landesvorsitzenden, aber  der GF und der 

stellv. Vorsitzende haben auch da die Wogen geglättet. 
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Dass im Landesverband eine kontinuierliche Arbeit geleistet wird, dafür spricht, 

dass bisher nur 5 Vorstände, Dr. Erich Weiler Mosbach, Dr. Friedrich Simon, 

Freiburg, Hans Hohmann Weinheim, Heinz Kälberer Vaihingen/Enz und jetzt 

Wolfgang Faißt, Renningen  an der Spitze des Verbandes standen.  

 

Heinz Kälberer hat mit  28 Jahren Vorstand, am 11.April 1987 in Pforzheim 

gewählt bis 2015 in Wiesloch, den Rekord aufgestellt.  Neben den Klagen vor 

Gericht, auch die letzte, als es um den Markenschutz und das Namensrecht ging, 

war ein bleibendes Thema die Teilnahme an Landtagswahlen, denen er immer 

mit einer klaren Ansage eine Absage erteilte. Wir sind eine  Bürgerinitiative 

in Verantwortung und auf Dauer. Unsere Kraft liegt in der Kommune. 

Selber gute Ideen liefern oder mit  der besseren Idee zum Durchbruch 

verhelfen, waren seine Kernaussagen. Dazu kamen seine berühmt 

berüchtigten Arbeitskreise. Bei allem was nicht sofort gelöst werden konnte, 

kam der Ausspruch:  Da macht ihr !! einen Arbeitskreis, wenn ich Zeit habe 

komme ich dazu, andernfalls sagt mir bis in 6 Monaten was ihr dazu für eine 

Meinung habt. 

 

Die stärkste Kraft in den Kommunalparlamenten in Baden Württemberg zu sein, 

das war das erfolgreiche Ziel aller Vorstände. Und alle haben es geschafft und 

erhalten. Auch das ist ein einmaliger Erfolg der letzten 60 Jahre. 

Die Marke „ Freie Wähler“ zu erhalten und auszubauen, ein Ziel, das weiter 

verfolgt werden sollte! 

 

Vielen Dank an die guten und unterstützenden Gespräch für diese Ausführungen 

an :   Eberhard Ebner 

  Dr. Klaus Weiler 

  Jürgen Hohmann 

  Georg Hiller 

  Christel Brundiek 

  Mathias Kurbjuhn 

  Friedhelm Werner 

  Christina Günther 

  Heinz Kälberer 

  Fritz Müßig 

 

Es wäre ja noch viel zu erzählen, sollte Sie noch eine  Geschichte auf Lager 

haben, sagen Sie es mir, ich schreibe es für das 75 jährige auf. 

 

Vielen Dank  

 

 
Gerhard Bühler 

23. April 2016 


