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Pressemitteilung 

 
 
Rotstift statt Spendierhosen! Ein „Weiter so“ darf es nicht geben! 
 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen sich nun schmerzhaft im Kieler Haushalt 
nieder. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 weist ein enormes Defizit aus und verlangt ein sofortiges Um- 
steuern in der Ausgabenpolitik. 

Die AfD-Ratsfraktion trägt als einzige Fraktion den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung und tritt mit 
ihrem Antrag für spürbare Einsparungen und eine Entlastung des Kieler Haushalts ein. Ein ständiges Drehen 
an der Ausgabenschraube, wie es die linken Fraktionen auch in diesem Jahr wieder betreiben, ist verantwor- 
tungslos und bürdet nachfolgenden Generationen die Lasten ihrer „Wünsch-dir-was“-Politik auf.  

Als Beispiel hierfür kann das nicht gegenfinanzierte Drei-Millionen-Euro-Geschenk der Rathauskooperation 
für ihre einseitig betriebene Verkehrswende genannt werden. Auch die steigende und unverhältnismäßig 
hohe Förderung der linken Klientelfelder „Kulturförderung“ und „Kreativwirtschaft“ ist angesichts leerer 
Kassen noch weniger zu vertreten als sonst. Vor allem dann, wenn Ideologie vor Kostendeckungsgrad geht 
und Kreativität nichts mit Wirtschaft zu tun hat. Die desaströse Haushaltslage und der negative Ausblick in 
die Zukunft erfordern mehr denn je eine strikte Haushaltsdisziplin und Priorisierung der Ausgaben, die sich 
an Notwendigkeit, Nutzen für die Allgemeinheit und realen Bedürfnissen der Bürger orientieren sollte. 

Die AfD-Ratsfraktion setzt sich für die personelle Stärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes ein. Sicherheit, 
Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum sind gerade in Zeiten der gesellschaftlichen Verunsicherung 
unerlässlich für das geregelte Zusammenleben. 

Die Corona-Pandemie zeigt auch den Nachholbedarf im Schulbau und der Schulsanierung auf. Platzmangel 
und bauliche Einschränkungen machen Lernen unter Infektionsschutzbedingungen zu einer Herausforderung. 
Die Anstrengungen im Bereich Bildungsbau sollten daher unverändert weitergehen, da es dringende Inves- 
titionen in unsere Zukunft sind. 

Die trist wirkende Holstenstraße verlangt zur Revitalisierung und Weiterentwicklung nach der Corona-Krise 
einige Anstrengungen. Dazu gehört auch, den ersten Zeichen der Verwahrlosung entschieden entgegen- 
zuwirken. Aufkleber an allen Masten und Flächen, Graffiti, Littering und leere Schaufenster – das Erschei- 
nungsbild ist alles andere als einladend. 

In Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Prioritäten in Richtung 
Zukunft auszurichten. Dazu gehört auch, die Spendierhosen ausziehen und den Rotstift dort ansetzen, wo es 
notwendig ist, fordert die Vorsitzende der AfD-Ratsfraktion Julia Brüggen. 


