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Neue Kreiskoalition offiziell - Freie Wähler, SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen unterzeichnen Koalitionsvertrag 

Knapp drei Monate nach der Kommunalwahl unterzeichneten die Koalitionspartner von 

Freien Wähler, SPD und Bündnis 90/Die Grünen den gemeinsamen Koalitionsvertrag im 
Stadtteilzentrum Hanau. Mit den Unterschriften unter dem 7-seitigen Koalitionsvertrag ist 
nunmehr die Koalition von Freien Wählern, SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Main-

Kinzig-Kreis perfekt. Die Mitgliederversammlungen aller drei Partner hatten zuvor den 
Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zugestimmt. 

Mit dem Verhandlungsergebnis zeigten sich gestern alle drei Fraktionen sehr zufrieden. 

Der Koalitionsvertrag umfasst „alle Punkte, die für die künftige Entwicklung des Main-
Kinzig-Kreises wichtig sind“, stellte SPD-Unterbezirksvorsitzender Dr. André Kavai zufrie-
den fest. Alle Sondierungsgespräche verliefen harmonisch und konstruktiv. Diese Atmo-

sphäre hat es ermöglicht, in allen wichtigen Schwerpunkten Übereinstimmungen zu 
erzielen. Politische Kröten, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler 
Carsten Kauck und die zwei Fraktionsvorsitzenden Bousonville und Schejna, habe keiner 

der drei Partner schlucken müssen: „Wir waren schnell inhaltlich beieinander“, beschrieb 
auch der Kreisvorsitzende der Freien Wähler Heinz Breitenbach die Gespräche der letzten 

Wochen. 

Erklärtes Ziel ist es, in verlässlicher und von Respekt geprägter Zusammenarbeit die Wei-
chen für einen auch in der Zukunft leistungsstarken Main-Kinzig-Kreis zu stellen. Die At-

traktivität des Main-Kinzig-Kreises für Unternehmen und Gewerbe zu stärken, liegt den 
Partnern ebenso am Herzen wie sich aktiv für ein Miteinander der Generationen einzuset-
zen und die Gestaltung des demografischen Wandels als Herausforderung der kommen-

den Zeit anzunehmen. „Es wird keinen Bereich geben, der nicht von der demographischen 
Entwicklung betroffen sein wird“ so Kauck und Breitenbach von den Freien Wählern, die 
zukünftig den Demografiebeauftragten im Main-Kinzig-Kreis stellen werden. Einen 

Schwerpunkt legen Freie Wähler, SPD und Bündnis 90 / Die Grünen auf Bildung und Er-
ziehung. „Wir stehen für einen Main-Kinzig-Kreis der Bildungschancen, für eine aktive und 
aktivierende soziale Infrastruktur und einen Kreis der ökologischen Erneuerung, in dem 

wir einen Beitrag zur Energiewende leisten werden“, so die Unterzeichner. 

„In diesem Sinne wollen wir gemeinsam als Partner die neue Wahlperiode angehen und 
uns den kommenden Aufgaben stellen! In gegenseitigem Vertrauen, getragen von der 

Zuversicht in Vieles, was uns eint und dem gegenseitigen Verständnis dafür, was uns 
programmatisch trennt und doch einer gemeinsamen Lösung zugeführt werden muss. Das 
Wichtigste in den kommenden Jahren ist, dass die Entscheidungen zum Allgemeinwohl 

der Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises getroffen werden“, so die Fraktionsvorsit-
zenden Kauck (Freie Wähler), Bousonville (Bündnis 90/Die Grünen) und Schejna (SPD) 
übereinstimmend. 

Mit 48 der 87 Sitze im Kreistag verfügt die Koalition über eine gute Ausgangsbasis für die 
politische Gestaltung der kommenden fünf Jahre. 
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