
Kommunalwahl 2020
„Freie Wähler Weichs“

1.  Freie Wähler

1.1   Definition und historische Entwicklung
Bei den Freien Wählern handelt es sich um einen überaus heterogenen Untersuchungsgegenstand, dessen
Vielfalt vor allem durch zwei Faktoren hervorgerufen wird: Erstens kann der Name "Freie Wähler" von mehreren
politischen Gruppierungen geführt werden, da dieser nach der aktuellen Rechtsprechung "nicht schützenswert"
ist.  Diese Vielfalt  wird  zudem durch die  uneinheitliche  Namensgebung der  Freien  Wähler  auf  kommunaler
Ebene verschärft. So umfasst deren Nomenklatur sowohl die Abkürzungen "FW", "UWG" sowie "FWG" als auch
die Schreibweise "Freie Wähler" und "FREIE WÄHLER". Zweitens gibt es eine klare organisatorische Trennung
zwischen Freien Wählern, die auf kommunaler Ebene kandidieren, und Freien Wählern, die auf überregionaler
Ebene zu Wahlen antreten. 

Die  „Freie  Wähler  Weichs“  Wählergemeinschaft  ist  ein  Zusammenschluss  von  Bürgerinnen  und
Bürgern auf  kommunaler Ebene mit dem Ziel,  als Alternative zu den Parteien die Politik  vor Ort
mitzubestimmen.

Kommunale Wählergemeinschaften zeichnen sich jedoch vor allem durch ein gemeinsames Bestimmungskri-
terium aus: die alleinige Teilnahme an Wahlen auf kommunaler Ebene. 

Da  Freie  Wähler  seit  Gründung der  Bundesrepublik  Deutschland  allerdings  auch  an  Landtagswahlen  teil -
nehmen, sind Freie Wähler somit mehr als Kommunale Wählergemeinschaften.

Der Erfolg der Freien Wähler auf kommunaler Ebene lässt sich vielleicht am besten damit begründen, dass
Freie Wähler einfach zur Kommunalpolitik passen. Mit ihrem Anspruch, sachbezogen, unabhängig, bürgernah
zu sein, versprechen sie eine pragmatische Lösung der lokalen Probleme und entsprechen so dem Wunsch der
Bürger nach einer sachorientierten und nicht parteipolitisch polarisierten Politik vor Ort. 

Bundesverband wie Landesverbände sind jeweils die Dachorganisation der ihnen angeschlossenen territorialen
Verbände. Ein solcher Dachverband der Freien Wähler ist  in der Regel ein reiner Verbändeverband, der in
Kreis- und Ortsverbände untergliedert ist. Im Unterschied zu den bekannten Parteistrukturen wird der kommu-
nalen Ebene bei den Freien Wählern ein erhebliches Maß an Entscheidungsfreiheit zugebilligt. Jeder Ortsver-
band der Freien Wähler ist autark in der Entscheidung, ob er Mitglied des entsprechenden Landesverbands
wird. Es gibt folglich keinen Automatismus der Eingliederung. Freie Wähler können somit entweder Mitglied
eines Ortsverbands sein, welcher dem entsprechenden Landesverband beigetreten ist oder einem Ortsverband
angehören, der in keinem Verband eingegliedert ist 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die Freien Wähler längst den Charakter einer Partei
angenommen haben. Damit riskieren sie allerdings mittelfristig ihren Markenkern zu verlieren, eine grundlegen-
de Alternative zu allen anderen Parteien zu sein.

Siehe: Bundeszentrale für politische Bildung

1.2   Freie Wähler
Die  FREIEN WÄHLER entstanden  als  überregionale  Vereinigung  kommunaler  Wählergemeinschaften.  Die
Stärkung der Kommunen und der Anspruch unabhängige Sachpolitik zu betreiben, gehören zu ihrem program-
matischen Kern. Die größten Erfolge feiert die Partei in Bayern, wo sie seit 2008 im Landtag vertreten ist. Auch
in anderen Ländern treten die FREIEN WÄHLER seit einigen Jahren zu Landtagswahlen an. 
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Freie Wähler steht für: 

1. Freie Wähler (Bundesvereinigung), eine Partei mit Abgeordneten in den Landtagen von Bayern und 
Mecklenburg-Vorpommern 

2. freie Wählergemeinschaften im Allgemeinen, siehe Wählergruppe

1.3   Wählervereinigung / Wählergruppe
Eine Wählervereinigung (auch Wählergruppe) hat nicht den Status einer politischen Partei. Der Schwerpunkt
ihrer Arbeit liegt meist in der Kommunalpolitik. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschluss engagierter
Bürger zur Kandidatur bei Wahlen auf kommunaler Ebene. 

Wählervereinigungen haben gerade im ländlichen Raum in der Kommunalpolitik große Bedeutung. 

In vielen Gemeinden stellen sie Teile des Gemeinderates und oft auch den Bürgermeister. In ihrer Politik sind
Wählervereinigung rein kommunal ausgerichtet. Wählervereinigungen können sich nach dem eigenen Selbst-
verständnis  für  die einzelne Kommune besser einsetzen, da sie  nicht  durch landes- oder bundespolitische
Zwänge beeinflusst sind.

1.4   Wählervereinigung „Freie Wähler Weichs“

Die „Freie Wähler Weichs“ bezeichnen sich als Wählervereinigung.

die sich von der herkömmlichen Parteipolitik abgrenzen will.

Die Wählervereinigung „Freie Wähler Weichs“ hat in den Jahren seit ihrem Bestehen viele neue
Mitglieder aufnehmen können und spiegelt in ihrem Spektrum die breite kommunalpolitische Meinung

ihrer Mitglieder, der Bürgerinnen und Bürger wieder.

Wir haben uns bewusst keiner Partei angeschlossen, weil wir der Meinung sind, dass anstehende
Aufgaben nicht nach parteipolitischen und ideologischen Gesichtspunkten, sondern unter sachlichen

und fachlichen Aspekten gelöst werden sollen.

Die Freie Wählergruppe Weichs will sich durch ihre uneigennützigen Tätigkeiten im Rat und den Ausschüssen 
sowie in den Ortsbeiräten wie bisher an der positiven Weiterentwicklung einer bürgerfreundlichen Kommune 
beteiligen.

Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung! 

• Gestalten Sie die Zukunft zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger von Weichs und seinen Ortsteilen mit.
• Beteiligen Sie sich mit Ihren Ideen und Anregungen bei den Freien Wähler Weichs an der 

Weiterentwicklung. 
• Schreiben Sie uns eine Mail oder nutzen einen der weiteren Kontaktmöglichkeiten.

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zukunft für Weichs und seine Ortsteile – gemeinsam mit Ihnen!

Seit über 13 Jahren trägt die FWG Weichs einen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung und Gestal -
tung  unserer  Gemeinde.  Trotz  immer  enger  werdender  finanzieller  Gestaltungsmöglichkeiten  haben  wir  in
Weichs  und  seinen  Ortsteilen  die  Infrastruktur,  die  sozialen  Einrichtungen  sowie  Sport-  und  Freizeit -
einrichtungen stetig den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner mit angepasst und ausgebaut.

(1) Was wollen die „Freien Wähler Weichs“ 

Unser Ziel ist es, wieder Sitze im Gemeinderat zu bekommen. (aktuell: 2 Sitze)
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Aufbau eines Bürgermeisterkandidaten zur Wahl in 2026 .

Mitarbeit zum Konzept zur Gemeinde-Entwicklung, wie bauliche Verdichtung, sozialer Wohnungsbau. 

Hohe Priorität auf die künftige Verkehrssituation legen und den öffentlichen Personennahverkehr weiter fördern.

Zukunftsgestaltung  in  der  Gemeinde  zur  Flächenentwicklung.  Verdichtung  der  bebaubaren  Flächen.
Ausweisung von weiteren Baugebieten.

Perspektiven für Vereine und Vereinsleben schaffen.

Mitarbeit an der Gestaltung und der Entwicklung des Kinderhauses.

Barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Räume und Einrichtungen

Wohnen im Alter in Weichs (weitere Teilnahme am Workshop)

1.5   Der Landesverband 
1978 wurde der "Landesverband Bayern der freien und unabhängigen Wählergemeinschaften e.V. (FW Landes-
verband Bayern)" als Dachverband der parteiunabhängigen Wählervereinigungen gegründet. Der Landesver-
band hat als Mitglieder daher nur Orts- und Kreisverbände und keine natürlichen Personen. Mitglieder des
Landesverbandes sind gegenwärtig rund 870 Orts- und Kreisverbände unter anderem:

FW – Freie Wähler Weichs (Nicht eingetragener Verein) http://www.fw-weichs.de/

FW Dachau (Stadtverband) (Oberbayern) https://www.freie-waehler-dachau.de/

Freie Wähler Kreisverband Dachau e.V. http://www.fw-kv-dah.de/

Der  Landesverband  (Landesverband  Bayern  der  freien  und  unabhängigen  Wählergemeinschaften  e.V.)  ist
unabhängig - bürgernah – sachorientiert.

Das Markenzeichen ist die politische Unabhängigkeit und deren starke Basis in den Gemeinden und Land-
kreisen. Beides ist die Voraussetzung für eine sachorientierte und bürgernahe Politik, mit der die Weichen für
die Zukunft gestellt und an die Probleme herangegangen wird, die unsere Gesellschaft herausfordern.

2.  Gemeinderatswahl

2.1   Allgemein

Kommunalwahl: 15. März 2020

Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, die nächsten allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen
am 15. März 2020 durchzuführen.

Auf  Dauer  kann  sich  kein  demokratisches  Gemeinwesen  damit  zufriedengeben,  dass  die  Hälfte  der
Bevölkerung nicht angemessen repräsentiert ist. Und es kann es sich nicht leisten, dass in einem zentralen
Bereich gesellschaftlicher  Gestaltungsmacht  wichtige Potenziale  verloren  gehen – Potenziale,  die  dringend
benötigt werden: Vor allem in der Kommunalpolitik fehlt der Nachwuchs, sind immer weniger Bürgerinnen und
Bürger in der Lage und willens, Zeit in ehrenamtliches politisches Engagement zu investieren. 

Um die Qualität politischer Entscheidungen zu sichern, ist es wichtig – und dies gilt in besonderer Weise für die
Kommunalpolitik  –,  dass  verschiedene  Sichtweisen  zusammenkommen  und  miteinander  ein  produktives
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Ganzes bilden. Kommunalpolitik betrifft die Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und prägt direkt
ihre Lebensqualität: in der Ausgestaltung der Nahverkehrssysteme oder der Kinderbetreuung ebenso wie in
Fragen der Energieversorgung oder der Gewerbeansiedlung und der Arbeitsplätze vor Ort.

Beim Verhältniswahlrecht  mit  freien Listen,  beim Verfahren des Kumulierens und Panaschierens,  gewinnen
dagegen die Wählerinnen und Wähler gegenüber innerparteilichen Entscheidungen an Einfluss. Diese Form
des Wahlrechts ist bei Kommunalwahlen – außer in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz
und Schleswig-Holstein – in allen anderen Bundesländern möglich. Die Wählerschaft kann die Reihenfolge der
Listenkandidaten durch entsprechende Stimmabgabe verändern und somit zwischen Personen derselben Partei
gewichten. Das eröffnet die Möglichkeit, Frauen „nach vorn“ zu wählen. Ferner werden die innerparteilichen
Entscheidungsprozesse bei einem System des Kumulierens und Panaschierens bereits dahingehend gesteuert,
dass über die gesamte Kandidatinnen- und Kandidaten-Liste zentral abgestimmt werden muss und die in der
Regel etwas weniger konservativen Kreisverbände gegenüber den Ortsverbänden an Einfluss gewinnen.

Wer für den Gemeinderat kandidiert, hat etwas vor: Gestalten wollen ist die wichtigste Vokabel. „An
vorderster Front auf kommunaler Ebene mitreden und mitentscheiden wollen, das sind die häufigsten

Motive“.

Es gilt, die Wählerinnen und Wähler nicht zu verunsichern.
Auch Freie Wähler und Freie Wählergruppen achten auf Geschlossenheit in zentralen Fragen, denn uneinheit-
liches Abstimmungsverhalten verunsichert Wählerinnen und Wähler. 

2.2   Ihr Ziel – Gemeinderat
Sie genießen den kurzen öffentlichen Auftritt, wollen aber sonst eher im Hintergrund bleiben? Dann ist eine
Kandidatur im Gemeinderat genau das richtige für Sie. Diese Voraussetzungen müssen Sie erfüllen:

• Sie sind mindestens 18 Jahre alt,
• haben seit über drei Monaten Ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde,
• haben die deutsche Staatsbürgerschaft, oder die eines anderen EU-Staates.

Falls  Sie  mit  diesen  drei  Punkten  keine  Probleme  haben,  lassen  Sie  sich  bei  der  Gemeindeverwaltung
bestätigen, dass Sie für den Gemeinderat wählbar sind. Dann können Sie kandidieren.

2.3   Was macht eigentlich ein Gemeinderat? 
Irgendjemand muss den Menschen, die im Rathaus arbeiten, sagen, was die Bewohner der Stadt oder des
Dorfes wollen. Deshalb wählen sie einen Gemeinderat. 

Weil  die  Wünsche  der  Menschen  in  der  Gemeinde  verschieden  sind,  werden  in  den  Gemeinderat  auch
verschiedene  Gruppen  oder  Parteien  gewählt.  Ein  Gemeinderat  hat  auch  viel  mehr  Rechte.  Er  kann
beispielsweise  entscheiden,  was  in  einer  Gemeinde  gebaut  wird,  welche  Angebote  es  für  Kinder  und
Jugendliche gibt, ob die Schulen erneuert und Jugendzentren eingerichtet werden. 

Dafür  muss die  Gemeinde  das  Geld  haben.  Aber  das  Geld  reicht  nicht  für  alle  Wünsche.  Also  muss der
Gemeinderat  beraten  und  darüber  abstimmen,  wofür  das  Geld  ausgegeben  wird.  Diese  Beschlüsse  sind
Aufträge an die Mitarbeiter im Rathaus, an die Gemeindeverwaltung. 

2.4   Kandidatur für eine Partei oder Wählergruppe 
Wollen Sie für uns kandidieren, gilt erstmal: Auf zur Nominierungsversammlung. Dort wählen die Mitglieder
unseres Ortsvereines ihre Ratskandidatinnen und -kandidaten.

Wenn es soweit  ist,  fragt die Versammlungsleitung nach  Vorschlägen.  Grundsätzlich gilt:  Jeder darf jeden
vorschlagen. Oft hat die Leitung der Partei oder Wählergruppe bereits Vorschläge ausgearbeitet.
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2.5   Ihre Chancen bei einer Kandidatur? 
Wie groß Ihre Chancen sind, können Sie vorher abschätzen. Kommen Sie bei den drei genannten Punkten gut
weg, wird man Ihnen den Sieg zutrauen:

• Sie sind beruflich angesehen, haben vielleicht sogar schon Erfahrung in der Gemeindeverwaltung,
• sind als aktives Mitglied Ihrer Partei oder Wählergruppe bekannt,
• haben einen guten Ruf in der Gemeinde, man kennt Sie.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Direktmandat?

Auf die vorderen Plätze werden meistens die Direktkandidaten gewählt, die schon bekannt oder im Amt sind -
z.B. Fraktionsvorsitzende. Je nach Wahlergebnis ziehen zusätzlich zu den Direktkandidaten Vertreter von der
Liste in den Rat ein – in Reihenfolge der Listenplätze. Wenn Sie kein Direktkandidat sind, werden Sie auf einem
mittleren oder hinteren Listenplatz landen.

3.  Motivation

3.1   Warum sollten Sie in die Kommunalpolitik gehen
• https://mama-arbeitet.de

Parteien auf Kandidatensuche, vielfach erhalten sie Absagen: Keine Zeit, keinen Einfluss, muss mich um die
Kinder kümmern, bin zu alt oder bin zu jung. 

(1) Sie verstehen nach einer Weile, wie eine Gemeinde funktioniert

Kurtaxe, Kampfhundesteuer, Traufhöhe von Gebäuden, Geschwindigkeitsbegrenzungen in Wohngebieten, Ab-
wasserkanalsanierung,  Friedhofsgebühren,  Schulentwicklung,  Gewerbesteuer,  das  Themenspektrum  in  der
Kommunalpolitik ist fast so breit wie das Leben selbst. Unglaublich komplex und ebenso spannend. All diese
Dinge müssen immer wieder neu besprochen, verhandelt und entschieden werden, der Spielraum ist innerhalb
gewisser Rahmenbedingungen mal mehr und mal weniger groß (siehe Punkt 8.)

(2) Das Ringen um politische Mehrheiten/Kompromisse kann Spaß machen

Bei  allen  Meinungsverschiedenheiten mit  anderen Fraktionen,  der  Verwaltung und Interessensverbänden –
wenn es gelingt, verschiedene, scheinbar widersprüchliche Positionen doch zu einem guten Kompromiss zu
vereinen,  ist  das  sehr  befriedigend.  Noch  befriedigender  ist  es  natürlich,  wenn  die  eigene  Position  große
Mehrheiten findet – aber gerade bei umstrittenen Themen kommt das naturgemäß eher selten vor. Aber das
macht nichts, denn auch der Weg zur Entscheidung ist intellektuell wie auch zwischenmenschlich spannend.

(3) Sie kommen in Kontakt mit Menschen, die völlig anders denken als Sie selbst

Nix da mit in der Filterblase bleiben – in der Kommunalpolitik hast du auf ganz vielen Ebenen mit völlig anderen
Meinungen als deiner eigenen zu tun. Zuerst einmal in der Fraktion, wo über Themen diskutiert wird, dann im
Rat, und natürlich im Umgang mit Einwohnern der Stadt, deren Interessensverbänden, und auch der Presse.
Ich finde das sehr erfrischend und auch intellektuell  stimulierend, denn durch die neuen Argumente, die ich
höre, ändere ich auch gelegentlich meine Meinung, oder modifiziere sie zumindest. Im Gegenzug kann ich auch
bei denen, die mir/meiner Fraktion zuhören, feststellen, dass der Austausch von Argumenten kein sinnloses
Ritual ist, sondern zu einer guten demokratischen Lösung führen kann.
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(4) Sie kommen in Kontakt mit Menschen, die ähnlich denken wie Sie selbst

In unserer Fraktion oder Partei, manchmal auch in Flügeln von anderen Fraktionen, sind im Idealfall Leute, die
Sie mögen, deren Meinung Sie schätzen, und die ähnliche Überzeugungen und politische Ziele haben. Sich mit
ihnen auszutauschen kann richtig Spaß machen und auch übers Politische hinaus gute neue Kontakte bringen.

(5) Sie lernen ganz viele Entscheider und Strippenzieher kennen

Die Amtsleiter  (Schulamt,  Bauamt,  Jugendamt…),  der  Feuerwehrkommandant,  der  Entsorgungsbetrieb,  der
Bauhor usw. haben alle nicht nur viel Macht, sondern auch viel Wissen und sind bestens vernetzt. Das beste
am Entscheider kennenlernen ist, dass Sie zu verstehen lernen, wie diese denken und warum sie entscheiden,
wie sie entscheiden. Das hilft, eigene politische Ziele durchsetzen oder Entscheidern in der Kommunalpolitik
Ihre Position nahezubringen.

(6) Wenn Sie nicht mit entscheiden, entscheiden andere

Für mich das wichtigste Argument, mich politisch einzubringen. Wenn ich möchte, dass meine Stimme gehört
wird, muss ich sie auch erheben. Eine Stimme im Rat ist eine wichtige Stimme, auch wenn sie „nur“ durch
Handheben in der Abstimmung im Gemeinderat sichtbar ist (diskutiert wird vorher, in den Ausschüssen und bei
Fraktionssitzungen). Sonst entscheiden weise alte Männer, dass wir keine Kinderbetreuung brauchen, dass bei
den Alleinerziehenden alles gut ist, dass es genügend sozialen Wohnungsbau gibt.

(7) Sie trägen in der Kommunalpolitik aktiv zur Demokratie bei

Wählen gehen und seine Meinung ins Internet zu schreiben, ist schon mal besser, als gar nichts zu tun. Aber
ziemlich viel Zeit aufzuwenden, um sich mit Fakten vertraut zu machen, Unterlagen zu lesen und auszudisku-
tieren, Interessensverbänden und Bürgervereinen zuzuhören, um die bestmögliche Lösung zu finden, bewegt
etwas.

(8) Bundes- und Landespolitik erscheinen Ihnen plötzlich in anderem Licht

Alles hängt mit allem zusammen, das ist auch in der Politik so. Von der Frage, wie konkret die Gemeinden mit
Geflüchteten umgehen, über den Bau neuer Kitas, bis hin zu Bauverordnungen und Schulpolitik vor Ort – ganz
oft passieren Dinge, oder sie passieren eben nicht, weil Gelder oder der politische Wille das so vorgeben. Unser
Staat ist wie ein riesiges Uhrwerk, bei dem eins ins andere greift. Und manchmal hakt es halt.

(9) Sie lesen die Zeitung/News mit völlig neuen Augen

Es ist ein bisschen, als hätte man beim Theater mal hinter die Bühne geschaut – danach hat man einen wesent -
lich besseren Einblick, was da passiert. Und warum. Manche Zusammenhänge oder Vorgänge waren mir früher
völlig unverständlich, heute denke ich mir meinen Teil, weil ich politische Prozesse und Verwaltung viel besser
verstehe (wenn auch manchmal nur kopfschüttelnd).

F:\Werner\Weichs\Kommunalwahl Weichs 2020\Freie Wähler Weichs\Ihr Ziel - Kommunalwahl-V04.odt
letzte Änderung: 29.11.19 : 17:26:20 6



Kommunalwahl 2020
„Freie Wähler Weichs“

4.  Tipps für den Wahlkampf 
Durch die Entwicklungen des Internets hat sich auch der Wahlkampf digitalisiert. Stehen Sie nicht hinten
an, lesen Sie, wie Sie Ihren Wahlkampf im digitalen Zeitalter gestalten können!

https://www.polyas.de/wahlmanagement/wahlkampf

4.1   Analyse vor dem Wahlkampf
Bevor  Sie  beginnen,  Ihre  Wahlbotschaften  für  den  Wahlkampf  zu  versenden,  sollten  Sie  Ihre  potenziellen
Wähler kennenlernen.

Sammeln Sie Daten über Wähler
Identifizieren Sie diejenigen potentiellen Wähler,  die sich von Ihrem Wahlprogramm und Ihren Forderungen
angesprochen  fühlen  könnten.  Wenn  Sie  dieses  Segment  genauer  analysieren,  leiten  Sie  aus  diesen  die
Vorlieben  Ihrer  potenziellen  Wähler  ab.  Wichtige  Daten  über  Ihre  Wähler  erhalten  Sie  mit  folgenden
Fragestellungen:

• Wie alt sind Ihre potentiellen Wähler? Lassen sich hierüber Klassen bilden? 
• Woher kommen Ihre potenziellen Wähler? 
• Wo halten sie sich gerne auf – auch im Internet? 
• Welche Personen „bewundern“ sie? 

Wenn Sie alle Daten gesammelt haben, können Sie daraus ableiten, wo und wie Sie Ihre potenziellen Wähler 
erreichen und welche Botschaften von Interesse sein könnten. Erst wenn Sie genügend wissen, können Sie sie 
davon überzeugen, dass Sie der beste Kandidat sind.

5.  Rechtslage
Auszug aus: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2021_I_10397-125

5.1   Wählervereinigung

Eine Organisation der Wählergeinigung wie im Landeswahlrecht wird nicht gefordert. Dennoch muss es sich um
eigenständige  Vereinigungen  oder  Gruppen  handeln,  deren  Ziel  es  ist,  sich  an  Gemeinde-  oder  Land-
kreiswahlen zu beteiligen, um mit eigenen Vorstellungen im Gemeinderat oder im Kreistag mitzuwirken.
Falls sich eine Wählergruppe organisieren will, erfolgt dies regelmäßig in Form eines Vereins nach bürgerlichem
Recht (§§ 21 ff. BGB) und zwar als im Vereinsregister eingetragener und somit rechtsfähiger Verein oder als
nichtrechtsfähiger Verein.
Ein Verein ist eine auf Dauer angelegte, körperschaftlich organisierte Verbindung einer Personenmehrheit zur
Erreichung eines gemeinsamen Zwecks. Er führt einen eigenen Namen und besteht unabhängig von einem
Wechsel der Mitglieder.
Ein organisatorischer Zusammenschluss lässt sich ohne Weiteres feststellen, wenn der Verein im Vereinsre-
gister eingetragen ist (§§ 55 ff. BGB). Fehlt eine Eintragung, muss anhand aller Umstände geprüft werden, ob
ein nichtrechtsfähiger Verein vorliegt. Auch ein nichtrechtsfähiger Verein setzt eine Gründungsversammlung von
mindestens drei  Personen sowie eine schriftlich  niedergelegte  oder durch langjährige  Übung zustande ge-
kommene Satzung voraus, in der die Grundsätze der Vereinsorganisation (Vorstand, Mitgliederversammlung,
Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder) festgelegt sind.
Nach § 34g des Einkommensteuergesetzes wird bei Zuwendungen an unabhängige Wählervereinigungen die
Tarifermäßigung für Mitgliedsbeiträge und Spenden nur unabhängigen Wählervereinigungen in der Rechtsform
eines (eingetragenen oder nicht rechtsfähigen) Vereins gewährt.
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5.2   Übereinstimmung von Wählergruppen
In Art. 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ist nur die Übereinstimmung von solchen Wählergruppen geregelt, die sowohl bei
der jetzigen als auch bei der vorhergehenden Wahl organisiert waren. Alle übrigen Fälle werden von Art. 24 Abs.
2 Satz 1 Nr. 2 erfasst. 
Der in Art. 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 genannte Fall, dass mehrere Wählergruppen die in Art. 24 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, kann sich dann ergeben, wenn sich eine Wählergruppe
aufspaltet und dadurch zwei (oder mehr) Wahlvorschläge sechs übereinstimmende unterzeichnende oder sich
bewerbende Personen aufweisen. „Rechtsnachfolger“ einer früheren Wählergruppe kann aber nur  ein Wahl-
vorschlagsträger sein. Deshalb wird in solchen Fällen auf die Wählergruppe abgestellt, die die größte Anzahl an
übereinstimmenden unterzeichnenden oder sich bewerbenden Personen hat.
Die Wahlberechtigung der unterzeichnenden oder der sich bewerbenden Personen ist nur im Hinblick auf die
jetzige Wahl zu prüfen.

6.  Ansprechpartner

Werner Dornstädter

85258 Weichs

Bgrm.-Edelmann-Str. 31

Funktion: Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Weichs

Hdy: 0151 644 20 380   |   Tel: 08136 229091

E-Mail: w.dornstaedter@gmail.com

7.  Anlage
Erklärungen für Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl des Gemeinderates
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