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Freie Wähler rufen zur Solidarität gegenüber allen Flüchtlingen auf 
 
Dank an ehrenamtliche Helfer und zugleich Forderungen an Bürgermeister und Landrat gestellt. 
 
Die Freien Wähler Main-Kinzig-Kreis haben das Thema Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber im Rahmen 
der jüngsten Vorstandssitzung erneut diskutiert. Man ist sich einig, dass natürlich auch auf den Main-
Kinzig-Kreis mit all seinen Bürgermeistern, ehrenamtlichen Gemeindevorständen, Stadträten, 
Integrationslotsen und die vielen anderen ehrenamtlichen Helfern auch in den nächsten Monaten, sogar 
über Jahre hinaus, schwere Herausforderungen warten werden. Die Spitze ist definitiv nicht erreicht. 
Daher sind die Freien Wähler der Meinung, es ist an der Zeit den „Hut vor den ehrenamtlichen Helfern 
zu ziehen“, aber zugleich zum weitermachen auf zu rufen.  
 
Der Vorsitzende der Freien Wähler Main Kinzig, Heinz Breitenbach betont, „die Hilfe darf jetzt keinesfalls 
nachlassen oder abreißen. In jeder Herausforderung stecken auch immense Chancen. Die gilt es jetzt 
zu erkennen und zu nutzen. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Das sind wir den 
Flüchtlingen, aber natürlich auch unseren Kindern und Enkelkindern schuldig. Wir möchten das Thema 
nicht großartig politisieren, weil es gesellschaftliche Gefahren birgt. Müssen aber als politische Kraft eine 
klare Stellung beziehen und Forderungen für weiteres Vorgehen aufstellen.“ 
 
Es hört sich vielleicht merkwürdig an, aber für ehrenamtliche Sprachlehrer, Erzieher, Lehrer, Ausbilder in 
den Betrieben sind jetzt die Stunden der Wahrheit gekommen. Von ihrem Engagement und Können 
hängt sehr viel ab, so die Freien Wähler. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich von politisch extremen „Rattenfängern“ klar zu 
distanzieren und dies bei ihrer Wahlentscheidung am 06. März 2016 deutlich zu machen. Gehen sie zur 
Wahl und vermeiden Sie die rechte Protestwahl, so Jürgen Heim, der Fraktionsvorsitzende der Freien 
Wähler Main-Kinzig! Sie würde große Gefahren für unsere Gesellschaft bringen. Viel größere Gefahren 
als die Zuwanderer aus den Kriegsgebieten es je sein und werden können. 
 
Eine zweite Aufforderung geht an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises, sowie den 
Landrat. Wir sind der Meinung, dass eine derartige Aufgabe unbedingt einen gebührenden Rahmen im 
Kreis zu geben ist. Unter der Leitung vom Landrat müsse es zu regelmäßigen, monatlichen Treffen aller 
Bürgermeister und deren Stellvertretern kommen, um die aktuelle Lage im Kreis zu besprechen. Die 
Tagungen müssten mit einer Verpflichtung zur Teilnahme für jede Kommune ausgestattet werden. Aus 
diesen Sitzungen heraus ist zu handeln. So müssten entsprechende Berichte und Anträge in den 
Kreistag gehen, aber auch Forderungen an die im Kreis gewählten Landtags- und 
Bundestagsabgeordneten gestellt werden. Die Basis muss ganz klar zu Wort kommen und gehört 
werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Bundesregierung die richtigen Entscheidungen 
treffen kann. Neben den Chancen und Herausforderungen sind auch die Ängste der Bürgerinnen und 
Bürger zu hören und darzustellen. 
Diese Tagungen wären allerdings auch optimal, um die Führungskräfte der Kommunen auf den 
neuesten Stand in Sachen Förderungen, Ausbildung und Qualifizierung von Verwaltungs- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern im Umgang mit dem Thema Flüchtlinge und Integration zu bringen. 
Die Tagungen würden außerdem den richtigen Rahmen bieten, um nach demokratischen 
Abstimmungen, auch Kritik am Vorgehen der internationalen Politik „nach oben“ zu geben, so der Tenor 
der Freien Wähler Main-Kinzig. 


