Freitag, 9. Januar 2009

iritstadt Kiel

Nr. 7

OB-Wahl: Grüne wollen Albig
Mitgliederversadung folgte mit ihrem Votum dem Vorschlag des Vors
Kiel -Die Kieler Grünen
sind auf eher Mitgliederv e r s a d u n g am Mittwo&abend dem vorschlag

fen die Kommissionsmitglieder: zu teuer, ZU aufwendig
angesichts de? geringen
Chance, sich am 15. März im
Wahlgang
gegen
ihres
mit deut- yi%:nhaberin
Angelika
licherMehrheit gefolgt:Sie Volquartz (CDU) und ALhig
fitr durchsetzen zu kännen. Sieh
werden im
das Oberbkgemeisteramt auf keinen Bewerber festzuden Bewerber ihres K ~ o p e - Iegen, empfanden sie als zu
rationspartners Sm,Tor$- ,>unpolitisch".Und nach fünf
ten Albig, unterstützen.
Jdhren Schwarz-Grün im
Die Di~kussimaber zei&e, Rathaus für Volquartz als
Dberbürgermeisterin
zu
mancher
wie schwer
obwohl
mder
it ~
~
~ tat. ~ trommeln,
h
~
i man dnun
mit den Roten zusamrnenarVon Martlna Drexler
beitet - das wäre wohl, so
wörtlich, ,,sehr ungewiihnVier Möglichkeitenhabeman lich" gewesen. Doch nicht
in der sechsköpfigen Wahl- nur das: MehrereRednerwie
kornrni~sion ausgelotet, um Fraktionschef
Lutz
sich dann aber doch einstim- Oschmann und Kreisvomitrnig hinter die Kandidatur zender Dirk Scheelje'stellten
des früheren Stadtrats zu -bei aller Wertschätzung fiir
stellen, fasste Kreisvorsit- die OB - fest, dass die Amtszende Monika Heinold zu- inhaberin in zentralen Frasammen. Einen eigenen Kan- gen wie beim Nein zu Kohle
didaten beziehungsweise ei- oder Ja zur Gemeinschaftsne eigene Kandidatin ins schule nicht auf grüner Linie
Rennen zu schicken, venvar- liegt und auch das Ge-

*.

s - 30 Ja- und elf Nein-Stimmen

sprächsangebot der Grünen hieb auf die Amtsinhaberin
ausschlug. Bei der Finanzie- versicherte er, ein Verwalrung der Regionalen Bil- tungschef sein zu wollen,
dungszentren lasteten Rats- „der sich traut, Position zu
rnitglieder ihr gar Unprofes- beziehen, Prozesse zu steusionalitat en.
ern d Verantwortung zu
Albig dagegen schätzt der übernehmen". Biaher hemVorstand Albig als dialogbe- sche eher Stillstand statt
reiten und überzeugenden Handlungsfähigkeit,
Kandidaten, mit dem er ein brauchten Projekte wie das
10-Punkte-Programm ver- Science Center viel zu viel
einbarte: Er werde ein Part- Zeit. „Ich bin jemand, der
ner auf Augenhöhe sein, ist Menschen
mitnehmen
Heinold überzeugt. Eine Ei- kann", beschwor er Übergenschaft,
~
~ auf ~die vor allem zeugungskraft. Gerade angeOschmann pochte - nach sichts der Finanzkrise müsse
leidvollen früheren rot- 'iü- man antizyklisch in teute
nen Erfahrungen unter %em Projekte wie die StadtRegiosozialdemokratischen Ober- nalbahn investieren. Wie er
bürgermeister Norbert Gan- sich zu öffentlich-pfivaten
sel. Albig, heute Abteilungs- Partnerschaften ~ t e l l eoder
leiter und Sprecher im Buo- zur Verwaltungsreform, weldesfinanministerium, ver- che Visionen f ü r Kiel habe er
sprach den Mitgliedern auf - der 45-Jährige gab in den
der Versammlung eine ko- Augen der meisten wohl kluoperative Zusammenarbeit, ge Antworten, aber eben als
um rot-grüner Politik zum Sozialdemokrat, wie der früErfolg zu verhelfen trotz here Fraktionsvize Conrad
wachsender Finanzproble- Hansen feststellte. Nicht nur
me: Mit deutlichem Seiten- ihn irritierte die frühzeitige

Positionierung vor dem ersten Wahlgang. Die Grünen
stündenfürunabhängigkeit,
nicht aber für Beliebigkeit,
hielt Ratsfrau AnBe Erdmann dagegen: „Wir sind
nicht mehr an die SPD gekettet." Nur ein Mitglied sah das
anders: „Ich traue keinem
Sozi mehr über den Weg."
Auf Antrag der früheren
Ifreischefin Katja Günther
wurde geheim abgestimmt.
Das Ergebnis war eindeutig:
Mit 30 Ja-Stimmen bei elf
Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen kam der Antrag
des Vorstandes durch, die
Kanrhidatur AZbigs auch mit
einer gemeinsamen Veranstaltung zur Energiepolitik
zu unterstützen. Beim roten
K~operationspartnerwar die
Freude gestern groß: Das Votum für Albig bringe frischen
Wind statt ,,Volquartzscher
Windstille", erklärten der
SPD-Kreischef Rolf Fischer
und Fraktionsvorsitzender
Ralph Müller-Beck.

