Opposition

gutes Haar am Bündnis
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bei der B e s e t z q von auf tönernen Füßen, zumal gang mit Investoren an. So folCDU, FDP und Linke
und vertreibe Investoren Na- AufsichtsätendemokratLsche nicht klar sei, wie lange zum ge man in der Innenstadtentwerfen der g;wperation
einem
grünen
hezu aIle unter CDU-Verant- Spielregeln geopfert werderi. Beiapiel die SSW-Vertreterin wicklung
Versagen und wo*mch vor wortung an mhobiigen Wirt- Linke: Florian Jan-,
Vortenr Gewissen rnitstim- ,,Klein-Klein", habe das Moratorium in der Energieverschaftspro&e M e Aathaiw sitzender der sechskbpfigni men 6nm.
FDP: Das erste Jahr der D&- sorgung „verentwortung~los"
galerie und Balöc B,ay liefen Fraktion, hält der DBnenamKiel - ,,Klein-Klein", Chaos, danach auf Eis - ohne „rea is- pel vor, Absprachen mit ande- nenampel, findet die FDP aufgekündigt. Wie weit die
Bruch von Absprachen oder tische Alternatin~orschläge".ren zu brechen, während diese (vier Sitze), ende mit mehr Kooperation zudem von einer
demokratischen Gepflogen- Die Dänenampel, so lautet ein gleichzeitig anderen Fraktio- Versprechungen als Ergebnis- Haushaltskonsolidierung entheiten - die politischen Geg- weiterer Vorwurf, hat sich von nen vorwerfe, sich einer kon- sen. Die Einmütigkeit zwi- fernt ist, macht Landsiede1
ner der Dänenarnpel in der einer nachhaltigen Finanzpo- struktiven Zusammenarbeit schen Rot und Grün wertet unter anderem a n Projekten
Ratsversammlung fällen har- litik verabschiedet und gibt zu verweigern. Die knappe Raktionschef Helmut Land- wie Künstlerhaus in der Wik
sche Urteile über die bisherige Geld aus, was die Stadt nicht Mehrheit steht nach Überzeu- siede1 als zur Schau gestellt, in und Gutachten fiir die Stadt-

T

Arbeit von SPD, Grünen und hat. Ob beim Gerangel um die gung der Linken - ,,auch der Wirtschaftspolitik herr- RegionalBakm test, deren
Finanzierung des Holsteinsta- durch ungeklärte Führungs- sche chaotische Verwirrung, ,,Realisierung in den Sternen
CDU: Für die mit 17 Stim- dion-Umbaus oder der Um- verantwortung" - schon jetzt prangert er vor allem den Um- steht".
mad
men zweitrrrößte Fraktion im setzung: des KoniunktumaKieler ~ a steht
c
fest: „Rot- kets 1 1 7 ~ i eCDU ieschei;igt
Grün kann es nicht. Kiel hat dem Bündnis (,,ChaostrupBesseres verdient". Die rot- pe") nicht nur handwerkliche
grüne Kooperation, meinte Fehler, sondern auch parteiCDU-Raktionsvize
Stefan politisches
Machtstreben,

SSW.

