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Gemeinsame Pressemitteilung der Unabhängigen Kelkheimer Wählerinitiative (ukw) und 
der SPD vom 12.10.2016 
 
 
Denn sie wissen nicht was sie tun …. 
ukw und SPD warnen vor den negativen Folgen der Hauruck-Aktion von CDU, FDP und FW beim 
Wohnungsbau in der Zeilsheimer Strasse 
 

Als rechtlich und wirtschaftlich in vielfacher Hinsicht unhaltbar und schädlich für die Stadt Kelkheim bewerten 
ukw und SPD den nun mit der knappen Mehrheit von CDU, FDP und FW gefassten Beschluss des Stadtpar-
laments zur Bebauung des ehemaligen Feuerwehrgrundstücks in Münster. Obwohl diese Parteien in mehre-
ren Sitzungsunterbrechungen versuchten, einige gravierende Fehler in ihrem gemeinsamen Antrag zu korr i-
gieren, blieb ein Antrag übrig, der nach Einschätzung von ukw und SPD so nicht umsetzbar ist, und wenn er 
denn umsetzbar wäre, gravierende Risiken und Nachteile für Kelkheim hätte. 

Dabei hatten sich CDU, FDP und FW zumindest in Teilbereichen der ursprünglichen Forderung von ukw und 
SPD nach der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum an der Zeilsheimer Straße und dem Erhalt des 
Grundstücks und der ca. 20 Wohnungen im städtischen Eigentum angenähert und waren bereit, zumindest 
einen – wenn auch geringen – Anteil des Grundstücks in städtischem Eigentum zu behalten und darauf be-
zahlbare Wohnungen errichten zu lassen. 

„Mit der Zeilsheimer Strasse hatten wir eine Riesenchance endlich und zügig den ersten Schritt zu tun, um 
die rote Laterne bei Sozialwohnungen im Main-Taunus-Kreis abgeben zu können“, so die beiden Fraktions-
vorsitzenden Doris Salmon (ukw) und Julia Ostrowicki (SPD). Mit viel Kompromissbereitschaft und Entge-
genkommen waren ukw und SPD sogar zu einer 50/50-Lösung bereit, also wenigstens auf der Hälfte des 
Grundstücks bezahlbare Wohnungen zu errichten, damit immerhin ein Anfang gemacht werden könne. Ohne 
Kompromissfähigkeit lehnten CDU, FDP und FW dieses ab. „Das ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, 
die schon lange auf bezahlbaren Wohnraum warten“, bewerten Salmon und Ostrowicki das Vorgehen. 

„Aber Wohnraum zu schaffen, ohne staatliche Fördermittel in Anspruch zu nehmen, und die Veräußerung 
eines Großteils des Grundstücks ohne ordentliche Ausschreibung, wie die unheilige All ianz aus CDU, FDP 
und FW forderte, wird uns keinen Schritt vorwärts bringen und ist weder aus rechtlicher noch aus finanzieller 
Sicht vertretbar“, sind sich Salmon und Ostrowicki einig und fragen sich, welchen Sinn denn die immensen 
staatlichen Förderprogramme haben sollten, wenn es – wie CDU, FDP und Freie Wähler unisono behaupten 
– angeblich wirtschaftlich günstiger sei, ohne sie zu bauen. Obwohl – wie von Fachplanern bestätigt – ein 
städtisches Wohngebäude mit bezahlbarem Wohnraum unter Inanspruchnahme der Fördermittel des Lan-
des rentabel sei, wollten CDU, FDP und FW ohne Not auf diese Förderung und gleichzeitig auf den Ver-
kaufserlös des zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücksteils verzichten. „Dieses Vorgehen ist mehr als 
fahrlässig und absolut verantwortungslos“, so Salmon und Ostrowicki weiter. 

Als rechtlich einwandfrei und wirtschaftlich vorteilhaft hingegen beurteilen ukw und SPD ihren gemeinsamen 
Antrag und sind nach wie vor bereit, auf dieser Basis mit den übrigen Parteien zu beraten und zu verhan-
deln. 

Dass CDU, FDP und FW eine Beratung und Diskussion ihres im Laufe der Sitzung mehrfach veränderten 
Antrags im Fachausschuss ablehnten und von den Parlamentariern eine Entscheidung ohne (ausreichende) 
Möglichkeit der Prüfung und Bewertung verlangten, können sich ukw und SPD nur durch die Hektik und 
Orientierungslosigkeit der drei Fraktionen und ihrer jeweiligen Führung erklären. Selbst einer Reihe von Ab-
geordneten aus deren eigenen Reihen dürfte dieses undemokratische Vorgehen Bauchschmerzen bereitet 
haben. 

ukw und SPD bleiben dennoch weiterhin offen für Gespräche, insbesondere zu weiteren Objekten für be-
zahlbaren Wohnraum. Parallel verweisen ukw und SPD auf die Möglichkeit, dass der Bürgermeister dem 
jetzt gefassten Beschluss widersprechen könne, weil er nicht umsetzbar sowie rechtlich und wirtschaftlich 
bedenklich sei und damit das Wohl der Stadt gefährde.  
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