Dänenampel:
Ohne Vorbild
zum Erfolg
SPDl Grüne und SSW ziehen ihre Bilanz
Kiel - Den Ort fürs Presse- Kiel auf breite Zustimmung
stoßen", lobten die Partner.
foto wählten die Akteure
Mehr als 60 politische Ander Dänenampel zur Einträge
habe man gestellt, listejahres-~ilanzmit ~~~~ü~
Müller-Beck auf: In vielen
für Symbolik aus: Frakti- te
Fällen fand man die ZustimOns- wie Parteis~itzen
mung auch von anderen FrakSPD, Grünen und SSW
tionen. Zu einer der wichtigsmachten mit Blick vom
ten Entscheidungen zählten
Rathausturm fest, wie viel Fischer,
Müller-Beck,
sie in der Stadt bewegen
Oschmann, Antje Danker und
konnten. Die Kooperation, die Grünen-Kreisvorsitzenlobte SpD-Chef ~ ~Fi- l f den Regina Rosin. und Wilscher, arbeite sehr sachlich, fried Voigt dle Teilhabe der
konstruktiv und gut mitei- B"ger.
Ob S~ortentwicklungsplanung, Innenstadtnander.
Werkstattverfahren oder KulVon Martina Drexler
Es war ein mühevoller Weg,
bis der Kooperationsvertrag
von den F'raktionschefs Ralph
Müller-Beck (SPD) und Lutz
Oschmann (Grüne) am 15. Juli
2008
abgesegnet werden
konnte, nachdem sich die FDP
zuvor gegen eine ,,echtecL
Ampel im Rat entschieden hatte.
Der SSW, vertreten durch
Ratsfrau Antje Danker, sicherte Rot-Grün die Tolerierung zu und verhalf so dem
Bündnis, das sich damals noch
einer CDU beherrschten Verwaltungsspitze gegenübersah,
zu einer knappen Zweistimmen-Mehrheit. Eine Kooperation ohne Vorbild, wie Fischer
gestern ausführte, die sich
aber nach Aussagen aller drei
Partner zum Erfolgsmodell
entwickelte. „Die Wahl von
Oberbürgermeister Albig im
ersten Wahlgang zeigt, dass
unsere Themen, unsere Lösungsansätze und unsere politischen Entscheidungen in

turkonzept - man habe die
Bürger in Entscheidungen
eingebunden. Unter das Kapitel „Wir stärken die Soziale
Stadt Kiel" fallen nach Ansicht der Dänenampel die auf
den Weg gebrachte Anpassung an die Mietobergrenzen,
das Mehrgenerationenhaus
und die kommunale Arbeitsund
Beschäftigungsförderung. Mehrere hundert Arbeitsplätze könnten, hofft
Voigt, auch im Rahmen einer
modernen dezentralen und
ökologischen Energieversorgung entstehen. Die klare Absage a n ein neues Kohlekraftwerk auf dem Ostufer gehörte
zu den wichtigsten politischen
Vorgaben der Dänenampel
ebenso wie der Vorstoß für die
StadtRegionalBahn und Regionalwirtschaft.
Doch die größte Priorität,
betonten die Kommunalpolitiker gestern, räumen sie Bildung, besseren Schulen, mehr
Stellen für Schulsozialarbeit
und Kindergärten ein. Mit

