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Mobil bleiben - Brücken bauen - europäisch handeln

Unsere Stellungnahme zur Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 knüpft
an den Beitrag von vor zwei Jahren an, weil nur im Rückblick zu erkennen ist, was 
sich verändert bzw. geändert hat. In gewisser Weise auch eine Rückschau auf die 
Arbeit unserer Fraktion, die wir von Anfang an immer als authentisch, vorurteilsfrei 
und perspektivisch verstanden und dementsprechend agiert haben.
Unsere Fraktion wird nach den Kommunalwahlen im Mai 2019 Geschichte sein. Es 
war uns vor fünf Jahren durchaus bewusst, dass die Verbindung aus drei Listen in 
der Kehler Kommunalpolitik war ein Novum - eine Konstellation auf Augenhöhe.  Wir 
haben gelassen Vorbehalte zur Kenntnis genommen und Vorurteile ignoriert. Gerade
diese  waren Ansporn für uns, konzentriert, konstruktiv und offen an die anstehenden
Aufgaben heranzugehen. Wir wissen heute, dass es uns gelungen ist, unsere 
Ansichten authentisch und glaubhaft vertreten zu haben. Wir haben nicht nur sehr 
viel Zeit in gründliche Vorbereitungen der Gemeinderatssitzungen investiert, sondern
vor allem auch in zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern aus 
verschiedensten Interessengruppen. Und das war und ist gut so, um geerdet und 
glaubhaft zu sein.

Vergleichen wir die Anregungen aus dem aus 2017 mit den Entwicklungen bis heute,
ist manches erledigt, aber perspektivisch stehen wir noch in den Startlöchern. Es ist 
nach wie vor nicht klar, welche Prioritäten in der Stadtentwicklung gesetzt werden 
sollen. Der Prozess „Stadtentwicklung 2035“ läuft noch, die Einschätzungen und 
mögliche Vorschläge des beauftragten Büros kennen wir (noch) nicht. Aus diesen 
Ergebnissen kann der Gemeinderat seine Schlüsse ziehen. Eines scheint allerdings 
sicher zu sein:  Alle politisch Verantwortlichen müssen Mut zu Entscheidungen 
beweisen. (Stichwort: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Sind Ein- und 
Zweifamilienhäuser noch zeitgemäß? Welche Verdichtung ist akzeptabel? 
Raumstruktur, zusätzlicher Flächenbedarf selbst bei Null-Wachstum der 
Bevölkerung, Leerstandsrisiko, bedarf an Wohnungsneubau u.a.)

Der finanzielle Spielraum der Stadt setzt mittelfristig enge Grenzen. Der Erhalt der 
finanziellen Leistungsfähigkeit ist eine der Grundvoraussetzungen, um künftigen 
Generationen eine verlässliche Daseinsvorsorge zu ermöglichen. Den Investitionen 
in Bildung sollten weiterhin absolute Priorität eingeräumt werden, auch wenn andere 
Projekte ihre Berechtigung haben. 
Gerade jetzt, da die Tram zum Rathaus fährt, die Busse unterwegs sind, ist eine 



Pause zum Luftholen und neu sortieren angebracht, ja sogar logisch und zwingend. 
Wir sollten uns die Zeit nehmen, inhaltlich und perspektivisch nachzudenken und der
Phantasie  bzw. Visionen Raum geben. Die Tagesordnungen der 
Gemeinderatssitzungen zwingen zum Abarbeiten und lassen wenig Raum für 
substantielle Diskussionen. Gute und ergebnisorientierte Konzepte wurden in den 
letzten beiden Jahren vorgestellt und dankend zur Kenntnis genommen - 
Aussprachen fanden eher selten statt.

Der Blick in die Zukunft wird allgemein oft verbunden mit Hoffnung und Sorge, Angst 
und Vorfreude, mit großen Ungewissheiten und dem Wunsch, Unübersichtlichkeiten 
einen orientierenden Rahmen zu geben. Selbstverständlich kann Kommunalpolitik 
keine Antwort auf die großen gesellschaftlichen und weltpolitischen Themen unserer 
Zeit geben. Dennoch müssen wir versuchen, für das Gemeinwesen hier in Kehl 
einige Eckpunkte zu definieren. 
Ist uns das bisher in ausreichendem Maße gelungen? Sind wir so aufgestellt, dass 
wir gemeinsam diese Eckpunkte setzen können? 
(Eckpunkte am Ende der Ausführungen)

Unsere Stadt setzt Zeichen und ist eine europäische Nahtstelle, an der 
selbstverständlich gewordene Gemeinsamkeiten mit einem stärker werdenden 
Nationalismus konkurrieren. Es gibt in Kehl nicht nur vier Brücken, sondern feine 
Gesten, die ohne große Schlagzeilen auskommen.  Gesten, die die „große Politik“ 
mit Leben füllen, ohne plakativ zu wirken.

Beispiele:
• Am 29. Januar erhielt die Falkenhausenschule in einer eindrucksvollen Feier für 

das deutsch-französische Profil den LabelFrance Education und ist damit die erste 
Grundschule in Baden-Württemberg mit dieser Auszeichnung 

• Am 27. Januar gastierte der Choeur Philharmonique de Strasbourg auf Initiative 
der Kehler Bürgerstiftung in der Kirche in Goldscheuer. Es ist der erste Besuch 
dieses Chores in Deutschland seit dem Ende des 2. Weltkrieges. Dazu ohne Gage 
zugunsten der Förderung junger Musikschüler.

• Der Münsterverein „Amis de la Cathédrale“ hat unter der Leitung des Historikers 
Prof. Dr. Marc Schurr am 6. Februar erstmals seit dem Ende des 2. Weltkrieges 
einen Vortrag in deutscher Sprache zum Straßburger Münster organisiert. Die 
Bürgerstiftung, der Historische Verein und die Kehler Zeitung haben mindestens 
100 Kehler Bürgern die Veranstaltung ermöglicht.

• Oberbürgermeister Vetrano konnte am 11.11.2018 zum einhundertjährigen Endes 
des 1. Weltkrieges in Hoenheim sprechen.

Arbeiten wir weiter daran Kehl weltoffen, bunt und tolerant zu halten.

Unsere Fraktion wollte wissen, wie in Kehl Politik, vor allem Kommunalpolitik, 
wahrgenommen wird.
Die Binsenweisheit, nicht überraschend, zuerst: Immer dann, wenn Einzelne oder 
Gruppen direkt betroffen sind. 



Die Entwicklung der Stadt hat in den vergangenen Jahren eine eigene, besondere 
Dynamik bekommen, die nicht nur das Kehler Stadtbild verändert hat, sondern auch 
die Zusammensetzung der sozialen Strukturen. Diese Dynamik setzt sich fort und  
wird von den einen als modern und zukunftsweisend, von anderen als eine 
Bedrohung des bis dahin Bestehenden gesehen. 
Ein Spannungsfeld, dem wir uns nicht immer wirklich bewusst sind. Die Frage ist, ob 
wir die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig genug in die Überlegungen mit 
einbeziehen oder einbezogen haben Der in der jüngsten Vergangenheit beschrittene
Weg, verstärkt Bürgerbeteiligungen durchzuführen ist richtig, weil damit 
Lernprozesse in Gang gesetzt wurden und werden. Der Weg ist manchmal mühsam,
die Mitmachenden überschaubar, aber es gibt auch Erfolge. Da wir wissen wollten, 
welchen Stellenwert Politik hat, haben wir uns mit den unterschiedlichsten 
GesprächspartnernInnen unterhalten. Außer der schon genannten Binsenweisheit 
war das Fazit ziemlich ernüchternd: Sehr oft, nach unserem Eindruck viel zu oft, 
wurde uns achselzuckend signalisiert, dass Verwaltung und Politik, (in dieser 
Reihenfolge). sowieso machen was sie wollen.  
Vor allem der Verwaltung wurde ein deutlich größerer Einfluss attestiert als dem 
gewählten Gremium. Der Gemeinderat insgesamt wird eher als weniger 
durchsetzungsstark eingeschätzt und sehr oft nur als abnickendes Gremium ohne 
eigene Ideen gesehen. Das Ergebnis ist natürlich nicht repräsentativ, aber weit 
verbreitet.
„In den Bürgersaal zu kommen ist eher anstrengend, die Sicht eingeschränkt, die 
Akustik bescheiden, die Themen meistens staubtrocken.“

Welche Wege geht die Kommunikation heute?
Zeitung gedruckt, Zeitung online, Mund zu Mund und soziale Netzwerke.
Unsere Fraktion regt an, darüber nachzudenken, nicht nur die Vorlagen zu Sitzungen
online zu stellen, sondern auch die Protokolle (nicht nur die 
Abstimmungsergebnisse). Und wie sieht es mit Übertragungen von 
Gemeinderatssitzungen in sozialen Kanälen aus?
(Durchschnittlich werden Facebook, Instagram und Messenger 50 Minuten am Tag 
genutzt, manchmal bis zu zwei Stunden. In Deutschland täglich von 21. Mill 
Menschen)

(Willy Brandt hat dies 1992 gesagt)
„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum - besinnt Euch auf 
Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eine Antworten will und man auf ihrer Höhe zu 
sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“

Eckpunkte 
In Zeiten des Umbruchs den sozialen Zusammenhalt stützen und fördern. 

Profilschärfung der Stadt
Jenseits von Zigarettenläden und Spielcasinos gibt es ein anderes Kehl.
Arbeiten wir diese Stärken heraus.
• Identifikation, Selbstverständnis



• Welche Potentiale liegen brach?
(Die Bauprojekte in Strasbourg in unmittelbarer Rheinnähe bringen Chancen und 
Herausforderungen für Kehl)

Familienfreundliche, soziale, integrative Stadt
• Zugangs- und Teilhabeberechtigung an Bildung, Kultur, Arbeit, Wohnraum, 

Gesundheit 
• Was bedeutet älter werden in Kehl?
• Weiter in Betreuung und Bildung investieren

(Die Gemeinschaftsschule in Kehl ist noch immer nicht in der Startphase. Warum 
nicht?
Kork entwickelt sich zum Erfolgsmodell und kann gar nicht alle interessierten 
aufnehmen.)

• Der Schulcampus sollte gestärkt werden, da es offensichtlich ein Imageproblem 
gibt.

• Fortsetzung der begonnenen Integrationskonzeption. 
• Durchführung einer Analyse der Wohnquartiere in der Stadt und auf den Dörfern, 

die Aufschluss gibt über die Altersstruktur, die materielle Versorgung, Bildungs- und
Betreuungsangebote.

• Wo und wie müssen altersgerechte Wohnquartiere entstehen?

Umwelt
• Soll Kehl wachsen und wenn ja, wie?
• Umsetzung der ökologischen Leitlinien (Stichworte: Insektensterben, 

Ackerrandstreifen, Umwandlung von Rasenflächen u.a.)
• Ausbau der PKW - unabhängigen Mobilität

Trotz aller „wenns“ und „abers“: Kehl hat sich in den letzten 15 Jahren positiv 
entwickelt. Wir leben im Hier und Jetzt und  stecken morgen schon in der Zukunft. 
Die Globalisierung und Digitalisierung hat vieles auf den Kopf gestellt. Europa ist 
keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir brauchen Mut und Ehrlichkeit  
Entscheidungen zu treffen und werden eine weiter gehende Kommunikationskultur 
nach Innen wie nach Außen neu entwickeln müssen. 
Wir haben Chancen in Kehl, die wir nutzen müssen, Herausforderungen, denen wir 
uns stellen müssen, ohne „wenns“ und „abers“.
Der große Tomi Ungerer hat in den frühen Jahren seines Wirkens diesen Ausspruch 
geprägt: „Expect the unexpected“.

Héctor Sala antwortet auf die Frage was Kehl für ihn bedeutet: „Kehl ist mein 
zuhause!“


