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          Kiel, 16. September 2021 
 
 

Pressemitteilung 
 
Die AfD-Ratsfraktion Kiel verurteilt Blockadepolitik der Kooperation gegen die Spar-
vorhaben des Kämmerers. 

Mit Zuversicht hatte die AfD-Ratsfraktion die Vorlage des Kämmerers, Christian Zierau, zur Kennt-
nis genommen und sah darin einen ersten Schritt zu einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik 
in Kiel. Die durch einen Finanz- und Investitionsrahmen angepeilte Senkung des Defizits von er-
warteten ca. 100 Mio. Euro in 2022 auf 50 Mio. Euro in 2025 entspricht der häufig und energisch 
vorgetragenen Forderung der AfD-Ratsfraktion nach einer generationengerechten Mittelverwen-
dung. 

Dieser Ruf nach einer disziplinierten Haushaltspolitik stieß bei der Rathauskooperation aus SPD und 
Grünen auf Widerstand und die Vorlage wurde, gegen den Willen des Stadtkämmerers, vertagt. Er 
warnte vor der Gefahr, dass die Kommunalaufsicht den defizitären Etat ablehnen könnte, wenn nicht 
rechtzeitig ein entsprechendes Gegensteuern erfolgen würde. Ebenso mahnte er Zurückhaltung an-
gesichts der ausufernden Ausgabenpolitik im Bereich der freiwilligen Zuwendungen an. Ein Punkt, 
den die AfD-Ratsfraktion seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit kritisiert. 

Die Begründung der SPD zur Vertagung dieser Vorlage ist erkennbar vorgeschoben. Dass es vor dem 
Beschluss eine „breite Beteiligung“ geben solle, ist ein Euphemismus der Kooperation für die Pläne, 
die Vorlage nach eigenen Vorstellungen anzupassen, so dass das finanzielle Korsett nicht so eng ge-
schnallt wird, wie der Kämmerer es geplant hat und wie es auch notwendig wäre, kritisiert der haus-
haltspolitische Sprecher der AfD-Ratsfraktion, Ratsherr Eike Reimers. Die Kooperation möchte an 
ihrer verantwortungslosen und klientelgesteuerten Ausgabenpolitik festhalten und gefährdet damit 
die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt und seiner Bürger, stellt er fest. 

Angesichts der zu erwartenden sich verschlechternden Einkommenssituation der Stadt warnte die 
AfD-Ratsfraktion bereits im letzten Jahr vor einem „Weiter so“. Damit kritisierte sie die anhaltend 
großzügigen Ausgaben der Kooperation, die sich vor allem im Bereich der institutionellen Zuwen-
dungen und der Fördergelder ansiedeln. Sogar jetzt lässt die Kooperation keinen Willen zum Einlen-
ken erkennen und wird auch in diesem Jahr wieder durch Großzügigkeit gegenüber der eigenen Kli-
entel auffallen, anstatt durch Verantwortung gegenüber kommenden Generationen, befürchtet 
Ratsherr Eike Reimers. 


