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Kompromissfähigkeit statt provokanter Kante 
G.T. Interview mit dem Vorsitzenden der FW Main-Kinzig Heinz Breitenbach  aus 

Linsengericht 
 

1. Wie bewerten Sie die Rolle, die die Freien Wähler in der Kreiskoalition 

spielen? 

 
         

Wir sehen uns als Garant einer bürgernahen und ideologiefreien Sachpolitik, 
die auch in schwierigen Phasen versucht, pragmatische und an den Bedürfnis-

sen der Menschen orientierte Entscheidungen zu treffen. Beispielhaft  mag hier 
die Diskussion um den Bestand der kleinen Grundschulen im Bergwinkel ste-

hen. Hier ist es der Koalition durch das von ihr getragene Mediationsverfahren 
gelungen, einen befriedigenden und von allen Beteiligten akzeptierten Kom-

promiss zu erreichen. Die Stärke der Freien Wähler  ist dabei immer unsere  
Unabhängigkeit von irgendwelchen landes- oder bundespolitischen Vorgaben.  

Dies gibt uns die Freiheit, auf kommunale Ebene allein unter lokalen und regi-
onalen Gesichtspunkten zu agieren und lässt schnelle und auch unbürokrati-

sche Lösungen zu.  
 

Natürlich ist  Kompromissfähigkeit  in einer Dreier-Koalition unabdingbar und 

es ist illusorisch zu glauben, alle politischen Fragen ließen sich ohne Diskussi-
onen und Reibungsverluste lösen. Aber die Diskussion eines Problems von un-

terschiedlichen  Gesichtspunkten aus ist oft befreiend und führt meist zu 
kreativen Ergebnissen.  Dass die Freien Wähler sich schon frühzeitig mit  Ar-

gumenten in die Entscheidungsprozesse  einbringen können,  ist im Vergleich 
zu unserer Oppositionszeit ein enormer Vorteil der Koalitionsarbeit. Wir genie-

ßen diese Arbeit und halten uns für einen Partner, an dem zu reiben sich 
lohnt.   

 
 

2. Hat die Rolle als kleinste Koalitionspartei womöglich einen Preis: Nämlich 
gar nicht mehr richtig wahrgenommen zu werden? 

 
Der frühere hessische  Ministerpräsident, Roland Koch, hat einmal gesagt, es 

sei Aufgabe der Opposition Unruhe zu verbreiten und die Regierenden zu ver-

unsichern. Wir haben daher in den Jahren unserer Oppositionstätigkeit stets 
versucht, eine klare manchmal sogar provokante  Kante  zu zeigen. Dadurch 

waren wir  erkennbar und  wurden auch stets als Opposition wahrgenommen. 
Heute haben wir quasi den Status einer Regierungsfraktion, ohne jedoch eine 

personelle Besetzung im Bereich der Hauptamtlichen vorweisen zu können. 
Dies macht die Außendarstellung ungleich schwieriger.    
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Uns ist deshalb bewusst, dass die Öffentlichkeit  nicht immer unmittelbar er-
kennen kann, welche Rolle die Freien Wähler bei einer Entscheidung  gespielt 

haben. Ob die Pressemitteilungen  der Koalition, die gemeinsam im Namen der 
SPD, der Grünen  herausgegeben werden, diesen Nachteil ausgleichen, bleibt 

abzuwarten. Wir hoffen, dass die Menschen im Main-Kinzig-Kreis uns als we-

sentlichen Bündnispartner und wichtigen Entscheidungsträger  wahrnehmen. 
In der Koalitionsarbeit spielt die Größe der Fraktionen eine eher marginale Rol-

le 
 

Mit unserem ehrenamtlichen Demografiebeauftragten, Carsten Kauck, haben 
wir eine Person in der Kreispolitik installiert, die ein sehr bedeutsames Politik-

feld besetzt hält. 
Carsten Kauck hat mit seiner bisherigen Arbeit in diesem Bereich Maßstäbe 

gesetzt, die es gilt, auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Wir werden ihn nach 
besten Kräften dabei unterstützen. 

 
 

3. Welche politischen Inhalte haben die Freien Wähler bislang einbringen 
können? 

 

Die Schwerpunkte unserer kommunalpolitischen Arbeit lagen in der Finanz-, 
Schul- und Bildungspolitik. Aber auch die Verbesserung der Infrastruktur im 

Main-Kinzig-Kreis, und hier insbesondere der Aufbau eines Breitbandnetzes in 
den ländlichen Regionen im Spessart, Vogelsberg und im Bergwinkel lag und 

liegt uns am Herzen. Daneben sehen wir in der Neukonzeption der Bildungs-
partner und der Stärkung der Stellung der Volkshochschule im Main-Kinzig-

Kreis einen bedeutenden Eckpfeiler der Kreispolitik der Freien Wähler im Main-
Kinzig-Kreis. 

 
 

4. Welche Akzente wollen Sie noch setzen? 
 

Unsere Vorstellungen im Bereich der Gesundheitspolitik gehen dahin, dass die 
Main-Kinzig-Kliniken mit den beiden Krankenhäusern in Gelnhausen und 

Schlüchtern in der  Region weiter ausgebaut und finanziell gestärkt werden. 

Auch die Alten- und Pflegezentren in unserem Landkreis gilt es sukzessive in 
ihrem Standard zu stabilisieren und auf ein zukunftsfähiges Niveau anzuhe-

ben. Bei der Ausbildung gilt es die Kooperation zwischen Pflegezentren  und 
Kliniken zu. stärken. Auch Kooperationen mit Kommunen sind denkbar, wenn 

finanzierbar, auch umzusetzen. 
 

In der Verkehrspolitik werden wir darauf achten, dass die Gespräche mit den  
Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn und im Bundesverkehrsministerium 

in Berlin nicht abreißen und der Ausbau der Kinzigtalbahn im nächsten Jahr-
zehnt in die Realisierungsphase kommt. Das gleiche gilt für die Nordmainische 

S-Bahn. Auch bei seinem Bemühen um die Reduzierung des für die Region un-
erträglichen Fluglärms darf der Main-Kinzig-Kreis nicht nachlassen. 

 
Die Stärkung des ländlichen Raums soll in den nächsten Jahren nicht nur ein  

Schlagwort sein. Angesichts des  Bevölkerungsrückgangs müssen  hier mit den 

betroffenen Kommunen Lösungen gefunden werden, damit die Lebensqualität 
in unserem Main-Kinzig-Kreis nicht verloren geht. Gleichzeitig gilt es Koopera-



tionsmöglichkeiten mit der Stadt Hanau auszuloten. Hier gibt es Raum für we-
sentliche Verbesserungen 

 
Die Herausforderungen, die der Schulentwicklungsplan mit dem  Verbund-

schulkonzept an uns stellt, muss aktiv vor Ort mit den Beteiligten diskutiert 

werden und in tragfähigen und von Eltern und kommunalen Verantwortlichen 
getragenen Modellen münden. 

 

5. Ein Blick über die Kreisgrenzen hinaus: Muss man die Entscheidung, bei-
der Landtagswahl am 22. September nicht anzutreten, als Eingständnis 

der Freien  Wähler deuten, eine politische Kraft mit nur lokaler Reichwei-

te zu sein? 

Die Stärke der Freien Wähler liegt sicherlich in der Nähe zum Bürger und des-
sen unmittelbarem Lebensumfeld.   Die Themen, die sich auf kommunaler 

Ebene daraus ergeben sind vielschichtig und reichen von Infrastrukturmaß-
nahmen (Bau von KITA, Schulen, Straßen, Gemeinschaftshäusern, Friedhöfen, 

Sportstätten, Feuerwehrhäuser etc.) bis zu Organisations -und Verwaltungs-
aufgaben. In diesem Spektrum sind die Freien Wähler seit den Anfängen in 

den Nachkriegsjahren heimisch und überzeugen durch ihre Arbeit. 
 

Bei uns finden sich deshalb auch Menschen mit sehr unterschiedlichen politi-
schen Grundüberzeugungen. Wir arbeiten gemeinsam, sachorientiert und par-

teiübergreifend.  Jede Ausweitung des Aufgabenbereiches auf Land- und 
Bundestag, hat immer die Konsequenz, dass diese grundsätzliche Offenheit in 

Frage gestellt wird. Freie Wähler, die sich Landes-  oder Bundesebene bewe-

gen, werden parteiähnlicher, ob sie wollen oder nicht. Wir haben uns deshalb 
die Entscheidung, ob wir bei den anstehenden Wahlen antreten, nicht leicht 

gemacht und sie ausführlich und lange diskutiert   Letztlich haben wir uns für 
unsere Unabhängigkeit vor Ort entschieden. 
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