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 Der Landesverband der FREIEN 
WÄHLER ist ebenso wie die an-
geschlossenen Wählergemein-
schaften im Gegensatz zur gleich-
namigen Landesvereinigung keine 
Partei, sondern ein Verband, in 
dem sich die örtlichen Wählerge-
meinschaften zusammengeschlos-
sen haben.
Er finanziert sich ausschließlich aus 
Mitgliedsbeiträgen der Wählerge-
meinschaften.

 Seine Aufgaben sieht der Lan-
desverband im Austausch kom-
munalpolitischer Erfahrungen, in 
gemeinsamer Aufgabenlösung - 
ohne sich in Entscheidungen der 
Wählergemeinschaften vor Ort 
einzumischen. Der Landesverband 
nimmt Einfluss auf die Kommunal-
politik betreffende politische Wil-
lensbildung im Land NRW.

 Der Landesverband stellt Reser-
velisten mit Kandidaten der FREIEN 
WÄHLER für die Landschaftsver-
bände Rheinland und Westfalen-
Lippe, den Regionalverband Ruhr 
wie auch für die Regionalräte der 5 
Regierungsbezirke auf.

Was ist der Landesverband der 
FREIEN WÄHLER und was bietet er 
seinen Mitgliedern?

 Durch seine Vertreter in den 
Landschaftsverbänden, Regional-
räten und dem Regionalverband 
Ruhr kann der Landesverband die 
einzelnen Mitglieds-Wählergemein-
schaften unterstützen, Projekte vor 
Ort anstoßen und helfen, diese um-
zusetzen.

  Der Landesverband fördert das 
Engagement der  Wählergemein-
schaften für sachbezogene Politik. 
   
  Der Landesverband bietet Hilfe-
stellung bei Neugründungen von 
Wählergemeinschaften. 
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 Der Landesverband fördert das 
Miteinander der Wählergemein-
schaften und versucht, den unmit-
telbaren Informationsfluss zu ver-
bessern. 

  Undurchschaubares in Politik und 
Verwaltung soll für die Bürgerinnen 
und Bürger transparent gemacht 
werden, damit Bürgermitwirkung 
möglich wird. 

  Dabei ist die Autonomie der ein-
zelnen Wählergemeinschaften un-
antastbar. Ausdrücklich respektiert 
und befürwortet der Landesver-
band, dass der einzelne Mandats-
träger in seiner Entscheidung un-
abhängig und nur seinem eigenen 
Gewissen und dem Bürger gegenü-
ber verantwortlich ist. 
Weisungen oder Empfehlungen 
werden vom Landesverband nicht 
gegeben. 
Im Unterschied zu den Parteien 
kennen wir keinen Fraktions-
zwang. 

  Der Landesverband informiert seine 
Mitglieder auf der Internetplattform 
www.freiewaehler-nrw.de wie auch 
durch den jährlich mindestens einmal 
stattfindenden Landesverbandstag. 

 Ein besonderes Anliegen des  
Landesverbandes ist es, den Wäh-
lergemeinschaften kompetentes 
Wissen für die politische Arbeit in 
den Kommunen zu vermitteln, mit 
dem Ziel, dass diese immer mehr 
als attraktive Ansprechpartner für 
das kommunale Leben von den 
Bürgerinnen und Bürger wahrge-
nommen werden.

  Der Verein für Kommunalpolitik 
und soziale Bildung, das Gerhard 
Hesse Bildungswerk im Landes-
verband der Freien und Unabhän-
gigen Bürger- und Wählergemein-
schaften Nordrhein-Westfalen e.V., 
führt jährlich mit einer Auswahl 
von aktuellen und interessanten 
Themen unter der Leitung nam-
hafter Fachleute mehrere Wochen-
endseminare durch, die von vielen 
engagierten Kommunalpolitikern 
besucht werden.
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•  FREIE WÄHLER stehen für eine 
nachhaltige und sparsame Finanz-
politik in den Kommunen. 

•  Die Schuldenberge der Vergan-
genheit dürfen nachfolgende Gene-
rationen nicht belasten und müssen 
abgebaut werden. 

•  Wir unterstützen und fördern bür-
gerschaftliches und ehrenamtliches 
Engagement. Nur so ist eine gut 
funktionierende Gesellschaft mög-
lich und finanzierbar, wenn Kom-
munen keine öffentlichen Gelder 
mehr für freiwillige Leistungen zur 
Verfügung stellen können. 

• Nachhaltiges Haushalten ist eines 
der zentralen Ziele in der Finanz-
politik der FREIEN WÄHLER. Eine     
solide Haushaltspolitik ist von ent-
scheidender Bedeutung - gerade 
angesichts der demographischen 
Entwicklung. 

Für welche politischen Inhalte steht 
unser Landesverband?

•  Es ist zwingend notwendig, dass 
das kommunale Konnexitätsprinzip 
der Aufgaben- und Ausgabenver-
antwortung eingehalten wird. Wenn 
das Land den Kommunen Aufgaben 
vorschreibt, muss es auch die da-
für notwendigen Finanzmittel zu 
Verfügung stellen. 

•  Teure und ideologisch motivierte 
Prestigeprojekte lehnen die FREIEN 
WÄHLER ab. Ein Grund dafür liegt 
darin, dass die FREIENE WÄHLER 
den Bürgerwillen als Grundlage ih-
rer politischen Entscheidungen se-
hen und sich verstärkt um kommu-
nale Themen verpflichtet fühlen.

   Kommunale Finanzpolitik und die Finanzausstattung 
der Kommunen
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  Bürgerbeteiligung und 
gelebte Demokratie 

Die Kommunalverfassung NRW 
bietet neben der Direktwahl der 
Landräte, Oberbürgermeister und 
Bürgermeister weitere Beteili-
gungsmöglichkeiten der Bürger an 
kommunalen Entscheidungen.
Die bürokratischen Hürden für Ein-
wohneranträge, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide wurden  da-
bei im Interesse der Bürgerbeteili-
gung immer weiter gesenkt.
Jetzt liegt es an den Bürgern, von 
diesen Instrumenten Gebrauch zu 
machen.
Die FREIEN WÄHLER unterstützen 
dabei vor Ort Aktivitäten der Bür-
ger mit Rat und Tat. 

  Energie, Umwelt, 
Wirtschaft und Verkehr

•  Energie ist aus unserer hei-
mischen Umwelt im Einklang mit 
dieser zu erzeugen (Wind, Sonne, 
Wasser, Biogas, etc.)

•  Energiespeicher wie Pumpspei-
cherkraftwerke sind nur unter Be-
rücksichtigung vorhandener Struk-
turen zu realisieren.

Dabei sind durchaus die Förde-
rung regionaler Strukturen und 
die Schaffung neuer Lebensräume 
wünschenswert.

•  Die Förderung der regenerativen 
Energien hat alleine dem Zweck zu 
dienen, diese Techniken bei uns 
und international wettbewerbsfä-
hig zu machen.
Die Kosten hierfür sind durch alle 
Steuerzahler aufzubringen.
Die alleinige Finanzierung durch 
den „kleinen Mann“ als Stromab-
nehmer werden wir bekämpfen.
Denn: Energiekosten müssen be-
zahlbar bleiben.

•  Die FREIEN WÄHLER setzen sich 
für die Schaffung von Vorrangzo-
nen für die Windenergie ein, um 
die „Verspargelung der Landschaft“ 
zu verhindern.

•  Die FREIEN WÄHLER werden sich 
in den Regionalräten dafür einset-
zen, dass die Regionalpläne Be-
dingungen für ein auskömmliches 
Miteinander von Umweltschutz und 
kommunaler Wirtschaftsentwick-
lung ermöglichen. 

•  Die FREIEN WÄHLER setzen sich 
dafür ein, daß NRW durch sinn-
volle Erweiterungen und Lücken-   
schließungen im Straßennetz nicht 
länger „Stauland Nr. 1“ in Deutsch-
land bleibt.
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 Inklusion mit Augenmaß

•  Die FREIEN WÄHLER unterstüt-
zen sinnvolle Ansätze, die Situation 
von Menschen mit Behinderungen 
zu verbessern und das Zusammen-
leben von Menschen mit und ohne 
Behinderungen soweit als möglich 
zu verzahnen.

•  Inklusion erstreckt sich nicht nur 
auf die Lebensabschnitte Bildung 
und Erziehung, sprich Kindergär-
ten und Schulen, sondern auf alle 
Lebensbereiche und Lebenssituati-
onen aller Altersstufen. 

•  Für die FREIEN WÄHLER haben 
das Wohl des Kindes und der El-
ternwille oberste Priorität!

•  Auch der Aspekt der Finanzie-
rung darf nicht vergessen werden:
Das Land NRW lehnt die Beteili-
gung an Kosten der Inklusion mit 
fadenscheinigen Gründen ab, ein 
erneuter Verstoß gegen das Kon-
nexitätsprinzip.
Somit müssen Aktivitäten zur In-
klusion stets unter dem Vorbehalt 
der Finanzierung durch die Gesetz-
geber stehen.

 Soziales

•  Die FREIEN WÄHLER stehen für 
mehr Chancengleichheit von Frauen 
und jungen Eltern durch familien-
freundlichere Arbeitszeiten und eine 
bessere Kinderbetreuung. 

•  Wir fordern eine höhere Betei-
ligung des Bundes an den Kosten 
der Behindertenhilfe (sog. „Bundes-
teilhabegeld“) zur spürbaren Entla-
stung unserer Kommunen. 

•  Wir setzen uns für eine Bekämp-
fung der Armutsmigration bereits 
in den Herkunftsländern ein, um 
die wachsende Belastung der Sozi-
alkassen unserer Kommunen nach 
Öffnung des Arbeitsmarktes für alle 
EU-Bürger entgegenzuwirken.

•  Die FREIEN WÄHLER stehen für 
eine ausreichende Aufrechterhal-
tung von sozialen Hilfeeinrich-
tungen.

•  Die wachsende soziale Spaltung 
unserer Städte muss verhindert 
werden.
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  Gesundheit 

•  Die FREIEN WÄHLER stehen für 
gesunde Lebensbedingungen in 
der Kommune durch Reduzierung 
von Schadstoff- und Lärmemis-
sionen, einer umweltfreundlichen 
Verkehrs-Infrastruktur, einer ver-
nünftigen Grünplanung und einem 
lebensfreundlichen Umfeld für Fa-
milien.

•  Wir sind für den Erhalt einer 
wohnortnahen, bedarfsgerechten 
medizinischen Versorgung, insbe-
sondere in den ländlichen Regi-
onen.

• Wir fordern endlich eine bessere 
Vernetzung zwischen ambulanter 
und stationärer Versorgung, um die 
Behandlung vor allem schwerst-
kranker Menschen auch zukünftig 
sicherzustellen.

•  Eine intensivere Hilfe für ältere 
Menschen durch Stärkung der so-
zialen und ärztlichen Fürsorge ist 
dringend erforderlich. 

  Kultur

•  Die FREIEN WÄHLER sind für den 
Erhalt der kulturellen Vielfalt in al-
len Regionen unseres Landes.

•  Wir fordern daher insbesondere 
auch eine stärkere Zusammenar-
beit zwischen den Landschaftsver-
bänden, privaten und kommunalen 
Kulturprojekten, um auch weiter-
hin den Bürgerinnen und Bürgern 
ein breites Kulturangebot anbieten 
zu können. 

•  Unsere Museen und Medienan-
gebote in der Kulturpflege müssen 
barrierefrei sein.

•  Wir fordern eine engere Verzah-
nung des bestehenden Kulturan-
gebotes mit den Bedürfnissen von 
Schulen und anderen Bildungsträ-
gern, um z.B. die Museumspäda-
gogik weiter auszubauen.
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FW FREIE WÄHLER NRW
Landesverband der Freien 
und unabhängigen Bürger- 
und Wählergemeinschaften

Jubachweg 1
44287 Dortmund
Tel.: 0231-94804420 
Fax: 0231-94894420
E-Mail: geschaeftsstelle@ 
freiewaehler-nrw.de


