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- Es gilt das gesprochene Wort - 
        
   
 
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir bedanken uns bei Herrn Zierau und der Verwaltung für die Ausarbeitung des Haushaltsentwurfes 
2021 und für die frühzeitige Bereitstellung.  

Die Veränderungen zum Vorjahr sind dramatisch und die weiteren Aussichten sind leider düster. Die 
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind gravierend, folglich weist der Haushalt nun ein 
riesiges Defizit aus. Jetzt rächt es sich, dass man in guten Zeiten kaum Rücklagen gebildet hat, wie 
es solides Wirtschaften eigentlich erfordert hätte.  

Die Corona-Krise verlangt den Bürgern vieles ab. Sie bringt enorme Belastungen, Risiken und existen- 
zielle Bedrohungen mit sich – ebenso Verlust und Verzicht. 

Die Einforderung von Einschränkungen und Verzicht darf aber keine Einbahnstraße sein, die nur für 
die Bürger gilt. Die Hilfen von Land und Bund entbinden die politisch Verantwortlichen hier in diesem 
Saal nicht davon, ihrerseits alles Machbare für die Konsolidierung zu tun und schonend mit dem Geld 
der Steuerzahler umzugehen. 

Das ist leider nicht der Fall! 

Der unnötige Umzug an diesen Sitzungsort ist auch wieder ein sicherer Kandidat für das Schwarz- 
buch der Steuerzahler. Es wird weiter an der Ausgabenschraube gedreht und den Willen zum Sparen 
sucht man auch in diesem Jahr vergeblich. Dabei wären Ausgabendisziplin und strikte Priorisierung 
jetzt besonders nötig. 

Priorität haben für uns die Ausgaben in den Bereichen, die für die Bürger sichtbar, spürbar und von 
Bedeutung für ihren Alltag sind. Z.B. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum, im 
persönlichen Lebensumfeld und in den Stadtteilen. Der Kommunale Ordnungsdienst hat einen 
wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Seine Bilanz ist eine Erfolgsgeschichte! Die Aufgabenfelder 
werden absehbar nicht kleiner und die Probleme in den Schwerpunkt-Stadtteilen werden eher 
größer. Den kommunalen Ordnungsdienst personell zu verstärken ist notwendig, damit er weiter so 
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erfolgreich arbeiten kann. Wir wünschen uns eine maximale Präsenz des KOD im Kieler Stadtbild, 
besonders an den Brennpunkten Bahnhofsvorplatz und Karlstal. Die Zustände dort dürfen nicht 
resignierend hingenommen werden und erfordern eine hohe Kontrolldichte, besonders in Zeiten der 
Pandemie. 

Die Corona-Pandemie offenbart auch Versäumnisse und die Folgen des jahrelangen Sanierungsstaus. 
Mit Platzmangel, baulich bedingten Einschränkungen, die effektives Lüften erschweren und veralte- 
ter Gebäudetechnik sind die aktuellen Anforderungen des Infektionsschutzes an einigen Schulen nur 
mühsam zu erfüllen. 

Auch ohne Corona-Krise ist die Bildungsqualität eng mit den räumlichen Möglichkeiten verknüpft. 
Pädagogische Notwendigkeiten dürfen nicht an einer Fehlplanung bei Schulbauten scheitern oder 
an überholter Architektur. Bildungsbau ist eine Investition in die Zukunft! Die Herausforderungen 
der Gegenwart muss man dabei gleich ins Pflichtenheft der Zukunft mit aufnehmen. 

Homeschooling, Homeoffice, Social Distancing – das sind die Schlagworte, die den Alltag vieler 
Familien von heute auf morgen auf den Kopf stellten und damit auch eine enorme Belastung mit 
sich bringen. Vereine und Einrichtungen, die mit ihren Betreuungs- und Bildungsangeboten Kinder 
und Jugendliche ansprechen, leisten gerade in dieser Zeit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und 
Entlastung der Familien. Sie verdienen Unterstützung. 

Was die Corona-Pandemie hinter den Haustüren verursacht, das können wir nur erahnen. Deutlich 
sichtbar werden die Folgen dagegen in der verödeten und immer trister werdenden Holstenstraße. 
Stillstand und Leerstand wirken abweisender denn je. Wir hoffen, dass das Leben baldmöglichst 
zurückkehrt in Gastronomie, Hotels und Einzelhandel. Dass Kiel wieder zum Gastgeber vieler Gäste 
aus Nah und Fern wird.  

Die Zeit bis dahin sollten wir nutzen. Dann soll Kiel wie eine Stadt wirken, die auf sich achtgibt.  
Attraktiv, freundlich und einladend. 

Wenn man nach der Corona-Krise, die Innenstadt nicht nur revitalisieren, sondern auch weiter 
entwickeln will, muss man sich auch mit dem generellen Erscheinungsbild auseinandersetzen. Wilde 
Sticker an jedem Mast, Graffiti und Littering sind der erste Schritt zur Verwahrlosung. Wenn dann 
noch Leerstände dazu kommen, ist die Abwärtsspirale schnell in Gang gesetzt. 

Gute Initiativen, Gründergeist und wirtschaftliche Kreativität mit großem Nutzen für die Allgemein- 
heit sollten unterstützt und ausgebaut werden. Ganz besonders, wenn sie über die Corona-Krise 
hinauswirken, und dabei zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Belebung beitragen können. 
Maßlose Zuwendungen allerdings für die linken Klientelfelder „Kulturförderung“ und „Kreativ- 
wirtschaft“ sind in Zeiten leerer Kassen noch weniger zu vertreten als sonst. Vor allem dann, wenn 
Ideologie vor Kostendeckungsgrad geht und Kreativität nichts mit Wirtschaft zu tun hat. Das gilt 
ebenso für die Förderung sogenannter Kulturzentren, deren Angebot so einseitig ausgerichtet ist, 
dass es keinerlei Nutzen für die breite Öffentlichkeit bietet. Workshops für Sitzblockaden, wie in der 
Hansa 48, oder vielleicht noch kommende Kurse für Abseiltechniken oder Baumhausbau sind sicher 
nicht im Interesse des Steuerzahlers. 

„Notwendig“, „Verschiebbar“, „Verzichtbar“! 

Eine verantwortungsvolle Ausgabenpolitik verlangt in diesem Jahr mehr denn je die Ausrichtung 
nach Dringlichkeit und finanzieller Machbarkeit. 

Die fetten Jahre sind vorbei. Ein „Weiter so“ darf es nicht geben.  
Wir lehnen den Haushaltsentwurf 2021 ab. 


