Mitgliederversammlung der Freien Wähler Neunkirchen
Verkehrssituation Linie 209 und Asylbewerbersituation
Am 09.07.2015 fand die Mitgliederversammlung der FWG Neunkirchen am Brand im
Gasthaus „Bürgerstuben“ statt. Der 1. Vorsitzende der FWG und 1. Bürgermeister des
Marktes Neunkirchen Heinz Richter begrüßte die sehr zahlreich erschienen Mitglieder der
FWG recht herzlich. Besonders hieß er den Kreisvorsitzenden der FW Kreis Forchheim und
Bezirksvorsitzenden der FW Oberfranken, Manfred Hümmer, willkommen.
Mit einer ausführlichen Präsentation gab Heinz Richter einen Rückblick der FWG Aktivitäten
seit Dezember 2014. Schwerpunkte waren neben den Vorstands- und Fraktionssitzungen
gemeinsame Aktivitäten im Freizeitbereich. Hier ist ein guter Meinungsaustausch möglich
und aus Mitgliedern werden Freunde.
Er ging auch auf die wichtigsten Tagesordnungspunkte des Marktgemeinderates in den
Sitzungen in diesem Jahr ein und erläuterte die getroffenen Beschlüsse.
So wurde z.B. nach intensiver Vorberatung in fünf Sitzungen des Finanzausschusses und
Aussprache im Gemeinderat in der Sitzung am 24.06.2015 der Haushalt mit 18:3 Stimmen
verabschiedet.
Dem Bericht des Schatzmeisters Christian Boeckmann war zu entnehmen, dass die durch den
Kommunalwahlkampf 2014 stark geschrumpften Geldmittel sich wieder gut erholt haben.
Die Aktivitäten der Kreis FW stellte Manfred Hümmer dar. In regelmäßigen Vorstandssitzungen und in Teamsitzungen zu verschiedenen Themen werden FW, Kreis- und
landespolitische Aspekte betrachtet, diskutiert und dazu eine Meinung gebildet. Dabei
werden die Interessen der Bürger in den Kommunen und im Kreis stark mit einbezogen,
sachbezogen diskutiert und schließlich Entscheidungen getroffen.
Die Themen Verkehrssituation Landkreislinien 208 und 209, vorgestellt von Heinz Richter
und Asylbewerbersituation, aufgezeigt von Manfred Hümmer, wurden ausgiebig diskutiert.
Die FWG Neunkirchen begrüßen es sehr, dass seitens ÖPNV Netzkonzeption der Stadt
Erlangen angedacht wird, die Linie 209 auch um das Stadtzentrum herum in den Süden
Erlangens zu führen. Diese Linienführung muss aber zusätzlich zu Stoßzeiten erfolgen zu der
bisherigen Linienführung hinein in die Stadt bis zum Busbahnhof. Denn diese Linien bringen
täglich über 1000 Schüler nach Erlangen und Hunderte von Beschäftigten in die Innenstadt
als auch Pendler und Reisende zum Bahnhof. Diese Linie muss auf jeden Fall bestehen
bleiben. Das direkte Anfahren des Erlanger Südens mit Universitäts- und Siemensstandorten
bringt eine Zeiteinsparung für dort Beschäftigte und Studierende aus dem Erlanger Osten,
aus Eckental, Neunkirchen, Uttenreuth und den anderen Orten an der Strecke, die mit dem
Bus zu diesen Standorten fahren.

Mittlerweile gibt es im Kreis Forchheim ca. 800 Flüchtlinge, die um Asyl bitten. Die
Unterbringung der Flüchtlinge erfolgt dezentral über private Vermieter. Das ist aus Sicht der
FW zumindest derzeit wegen der ständig neuen und oft sehr kurzfristig angekündigten
Zuweisungen nicht anders machbar. Denn müsste der Landkreis selbst Immobilien auf Vorrat
für die Unterbringung ankaufen oder zur Verfügung stellen, wäre das nicht nur mit einem
großen Personalaufwand sondern auch einem nicht kalkulierbaren finanziellen Risiko
verbunden. Auf privater Seite sind Netzwerke und Helfergruppen entstanden, die sich
intensiv um die Flüchtlinge kümmern, viel Zeit und auch Geld investieren. Von Seiten des
Freistaates Bayerns wird das nicht hinreichend honoriert. Das ist bedauerlich und nach einer
großen anfänglichen Hilfsbereitschaft schwindet feststellbar die Leistungskraft und
Motivation bei vielen Helfern. Es stellt sich auch die Frage, wie groß und intensiv soll die
Hilfe und Unterstützung sein für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern, die mangels
belegbarer Anerkennungsgründe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder abgeschoben
werden. Hier müssen seitens der Behörden die Asylverfahren beschleunigt durchgeführt
werden, auch, weil aufgrund der Perspektivlosigkeit bzw. Frustration der Bewerber und der
fehlenden Akzeptanz im sozialen Umfeld mitunter Reibungspunkte entstehen können, die
nur schwer wieder in Griff zu bekommen sind. Zudem muss diskutiert werden, wer künftig
nach der erfolgten Anerkennung als Asylberechtigter die Kosten für die Unterbringung
bezahlt, sollte dieser über kein eigenes Einkommen verfügen und auf staatliche Hilfe
angewiesen sein. Die Verantwortung hierfür darf nicht allein den Kommunen aufgelastet
werden. Hier muss sich der Staat seiner originären Zuständigkeit für Asylbewerber und
Flüchtlinge auch nach deren Anerkennung bewusst sein.
Fazit aus Sicht der FW: Private Hilfe und Unterstützung sind auch weiterhin unverzichtbar,
und zwar für alle Flüchtlinge, egal aus welchem Heimatland sie kommen. Die ehrenamtliche
Tätigkeit muss aber stärker als bisher geschehen, unterstützt und gefördert werden,
ansonsten kollabiert früher oder später das bisherige Modell, bei dem die vielen privaten
Initiativen eine große Rolle spielen. Gerade bei Flüchtlingen aus Kriegsländern mit
voraussichtlich hoher Anerkennungsrate sollten die finanziellen und personellen Mittel für
professionelle und ehrenamtliche Hilfsangebote im Hinblick auf die erwünschte Integration,
Sprachbildung und Arbeitsmarktvermittelbarkeit deutlich aufgestockt werden.
Die vielen in den entstandenen Netzwerken und Helfergruppen mitwirkenden FW –
Mitglieder werden sich nach den Sommerferien zu einem ersten Erfahrungsaustausch
treffen. Hierbei sollen erkannte Probleme angesprochen, nach Lösungsmöglichkeiten
gesucht und konkrete Formulierungen an Staat und Gesellschaft formuliert werden.
Nach guten Aussagen und einer sachlichen zielgerichteten Diskussion klang der Abend
gemütlich aus.
Karl Germeroth

