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Niederflurglascontainer in Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: geändert angenommen 
Historie: Im Oktober 2019 hatte DIE LINKE bereits einen nahezu wortgleichen Antrag 
gestellt (Drucksachennummer 0866/2019), diesen aber nach den ersten Vorberatungen im 
Innen- & Umweltausschuss zurückgezogen, da SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
angekündigt hatten, ihn in dieser Form abzulehnen und verlangt hatten, er müsse vor einer 
ernsthaften Behandlung um die Beteiligung des Beirates für Menschen mit Behinderung 
ergänzt werden. Ein entsprechend ergänzter Antrag wurde nun erneut, diesmal direkt in die 
Ratsversammlung, eingebracht. 
Drucksachennummer: 0002/2020 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Verwaltung wird gebeten, unter Beteiligung der Ortsbeiräte, des Beirates für Menschen 
mit Behinderung und des Beirates für Seniorinnen und Senioren, zu prüfen, an welchen 
zentralen Stellen in den Stadteilen, in denen bislang keine solchen Container vorhanden sind, 
solche eingerichtet werden können. Die Ergebnisse sowie die finanziellen Auswirkungen 
sind in einer Geschäftlichen Mitteilung darzustellen. 

 
Begründung: 
 
In Kiel leben derzeit über 45000 Menschen mit einer Schwerbehinderung, viele davon mit 
körperlichen Beeinträchtigungen. Unter anderem dadurch, dass unsere Gesellschaft immer 
älter wird, wird diese Zahl absehbar weiter steigen. In den einzelnen Stadtteilen ist zu 
beobachten, dass sich der Unterstützungsbedarf im häuslichen Bereich erhöht hat. 
Aber auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen wollen und sollen ihr Leben 
natürlich weiterhin selbstbestimmt organisieren und gestalten. Dazu gehören 
selbstverständlich auch die alltäglichen Verrichtungen wie z.B. Einkaufen und die 
Entsorgung von Leergut. Die Dichte von Altglascontainern in Kiel ist erfreulich hoch. 
Allerdings haben die meisten eine Einwurfhöhe von etwa 1,60 Meter und sind damit für 
Menschen, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind, nicht zu benutzen. 
Deshalb sollten in allen Stadteilen zumindest an zentralen Plätzen auch barrierearme 
unterirdische Glascontainer zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig bieten unterirdische Glascontainer weitere Vorteile: Sie sind geräuschärmer, 
verfügen in der Regel über ein höheres Fassungsvermögen und laden weniger zur illegalen 
Müllablage im Umfeld ein als entsprechende Oberflurcontainer. Auch das spricht für die 
Einrichtung von Unterflursystemen gerade an zentralen Stellen in den Stadtteilen. 
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Tariferhöhung im NAH.SH für Fahrten der KVG ausgleichen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: geändert beschlossen 
Historie: Im August 2019 zurückgestellt; nun in geänderter Fassung angenommen. 
Drucksachennummer: 0719/2019 
 
Ursprünglicher Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel gleicht die, zum 1. August in Kraft getretenen, Erhöhungen des 
Tarifs im Tarifverbund NAH.SH auf den von der KVG durchgeführten Fahrten aus, so 
dass für die Fahrpreise bei Fahrten mit der KVG für die Fahrgäste stabil bleiben. 
Bis zum Abschluss der Debatte über die tarifliche Weiterentwicklung im Kieler ÖPNV und der 
Umsetzung der entsprechenden Ergebnisse werden eventuelle weitere Tariferhöhungen im 
NAH.SH-Verbund gleichfalls ausgeglichen. 
  
Begründung: 
 
Zum 1. August wurden die Preise für den Nahverkehr in Schleswig-Holstein und damit auch 
in Kiel und Umgebung angepasst. Die Fahrkartenpreise wurden dabei um durchschnittlich 
1,97 Prozent angehoben. 
Gerade vor dem Hintergrund der derzeit geführten Debatte zur tariflichen Weiterentwicklung 
im Kieler ÖPNV, mit dem Ziel, die Attraktivität des ÖPNV gegenüber dem motorisierten 
Individualverkehr zu steigern, ist eine Erhöhung der Fahrkartenpreise kontraproduktiv. 
Angesichts des durch die Stadt anerkannten Klimanotstandes sind sich alle demokratischen 
Fraktionen in der Ratsversammlung einig, dass eine Wende im Verkehr hin zu 
Klimaverträglichkeit und sauberer Luft notwendig ist und dass diese nur mit einem 
ausreichenden Angebot zu einem niedrigen Preis gelingen kann. 
Um zu verdeutlichen, dass es der Stadt und den politischen Akteuren mit dem Klimaschutz, 
der Verkehrswende und der deswegen geführten Debatte um einen wirklichen Kurswechsel 
auch im Hinblick auf die Preisgestaltung ernst ist, muss eine Erhöhung der Fahrpreise für die 
Fahrgäste unbedingt verhindert werden. 
 
Beschlossene Fassung: 
 
Das mittelfristige Ziel der Ratsversammlung Kiel ist die Realisierung eines kostengünstigen 
ÖPNV in Form eines 360-Euro-Jahrestickets. Auf dem Weg dorthin sollen keine 
Preiserhöhungen eintreten, da sie diesem Ziel diametral entgegenstehen. 
  
Deswegen wird die Landeshauptstadt Kiel beauftragt, folgende Positionen in den jährlichen 
Verhandlungen zur Tarifentwicklung mit dem Verkehrsverbund NAH.SH zu vertreten: 
 

 Keine Preiserhöhung der Barfahrscheine und der Barfahrscheine im 4er-Abo 

 Keine Preiserhöhung der Monatskarten und der Monatskarten im Abo 

 Sollten die Preise im Verbund erhöht werden, während sie in Kiel stabil bleiben, 
muss die LH Kiel keine Ausgleichszahlungen an den Verbund leisten. 
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Prüfung der Baus von Park & Ride-Parkflächen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: Die FRAKTION, DIE LINKE, SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, SSW 
Federführend: Die FRAKTION 
Status: angenommen 
Drucksachennummer: 0077/2020 
 
Antrag: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine gezielte planvolle städtebauliche Neuordnung 
des Parkraums vorzunehmen. Hierzu soll sie kurz- bis mittelfristig auf der Grundlage 
einer systematischen Parkraumuntersuchung (räumliche und zeitliche Nutzung, 
Nutzergruppen und Bedarfe) auftretende Problembereiche und vorhandene 
Kapazitätsspielräume im ruhenden Verkehr identifizieren. 
 
Die erhobenen Daten sollen zur Entwicklung von Handlungsfeldern und 
Lösungsvorschlägen mit Wirkungsabschätzung in ein zukunftsorientiertes 
Parkraumkonzept umgesetzt werden. 
 
In einem ersten Schritt zuerst einmal für die Bereiche 
 

 Innenstadt, 

 Ravensberg, 

 Schreventeich, 

 Südfriedhof, 

 Stinkviertel, 

 Holtenauer Straße 

 sowie den Blücherplatz und angrenzende Gebiete. 
  

2. Die Verwaltung wird gebeten, gemeinsam mit den Nachbargemeinden Flächen am 
Stadtrand zu suchen, die für Park & Ride-Parkplätze in Frage kommen. Dabei sollen 
insbesondere Flächen an den Haupteinfallstraßen, über die besonders viele 
Pendler*innen nach Kiel fahren, ausgewählt werden. 
 
Geprüft werden soll auch, ob an diesen Parkplätzen Mobilitätsstationen und 
Schnellbuslinien eingerichtet werden können oder ein direkter Bahnanschluss 
möglich ist. Für die Flächen soll geprüft werden, ob dort Dauerparkplätze eingerichtet 
werden können, um so Parkraum für Kieler*innen zu schaffen, die nur selten auf den 
PKW angewiesen sind. 
 
Eine Finanzierung der Flächen soll über die Vermietung der Stellplätze und 
Parkgebühren sichergestellt werden. Für die Bereiche ist ein Sicherheitskonzept 
vorzusehen.  

  
3. Im Rahmen der Einrichtung von Park & Ride-Parkplätzen sollen weiterhin 

Stellplatzangebote für Wohnmobile, Wohnwagen und Geräteanhänger für Sport- und 
Freizeitzwecke für die Kieler Anwohnerinnen und Anwohner geschaffen werden. 
 
Eine Finanzierung der Flächen soll über die Vermietung der Stellplätze sichergestellt 
werden. Für die Bereiche ist ein Sicherheitskonzept vorzusehen.  

  
4. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, welche 

rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, um das Abstellen von Wohnwagen und 
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Geräteanhänger für Sport- und Freizeitzwecke innerhalb der Innenstadtbereiche für 
länger als 24 Stunden untersagt werden kann. 
 

5. Interkommunale Gewerbegebiete sollten zukünftig immer mit Park & Ride-
Parkplätzen geplant werden und vorhandene Gewerbegebiete auf entsprechende 
Erweiterungen geprüft werden. 
 

6. Die Park & Ride-Parkplätze sollen auch für Großveranstaltungen nutzbar sein. Die 
Möglichkeiten für spezielle Shuttlebusse (wie die Sonderlinie für Heimspiele der 
Störche) sind ebenfalls zu prüfen und mögliche Kosten sind darzustellen. 
 

7. Die Verwaltung wird gebeten, in blockrandbebauten Straßen zwischen 7 und 19 Uhr 
"Kurzzeit"-Parkplätze (auf ca. 20 Parkplätze bis zu zwei Kurzzeit-Parkplätze, mit max. 
Parkdauer 60 Minuten) einzurichten. Ist dies nach StVO oder aus anderen Gründen 
nicht möglich, so ist eine sinngemäße Umsetzung trotzdem kurzfristig anzustreben. 
 

8. Die Verwaltung wird zudem gebeten Kontakt mit den verschiedenen 
Nutzerinteressengruppen aufzunehmen, um gemeinsam Lösungen des 
Parkplatzproblems zu diskutieren. Beispielhaft genannt können dies die 
Kreishandwerkerschaft oder die IHK sein. 
 

9. Die Zwischenergebnisse zu 2.-8. sollen dem Bauausschuss, Innen- und 
Umweltausschuss sowie dem Sozialausschuss im Juli / August 2020 vorgestellt 
werden. 

 

Begründung: 
 
Zu 1.: 
Das Stadtbild und der Individualverkehr werden sich innerhalb der nächsten Jahrzehnte 
radikal ändern und der Weg dorthin ist eine große Herausforderung für alle mittelbar oder 
unmittelbar betroffenen Akteure. So muss aus der heutigen verkehrlichen Situation zwischen 
Parknutzung und den konkurrierenden städtebaulichen und verkehrlichen Bedürfnissen ein 
ausgewogenes Verhältnis gefunden werden. 
Das Stadtzentrum und die weiteren Bereiche haben heute schon regional und überregional 
mit dem Einzelhandel, der ärztlichen Versorgung, dem Kultur- und Freizeitangebot oder für 
Wohn- und Arbeitszwecke eine erhöhte Bedeutung.    
Auch zukünftig soll die Innenstadt weiter mit dem Auto erreichbar sein und Besuchern, 
Beschäftigten und Anwohnern attraktive Parkmöglichkeiten geboten werden. Für Kiel 
insgesamt, vorrangig aber in der Innenstadt und den o.g. Bereichen mit hoher Nutzung und 
insbesondere in der Innenstadt benötigen wir darum im Rahmen der Stadtentwicklung eine 
bedarfsgerechte und wirksame Steuerung des ruhenden Verkehrs.  
Um das zu gewährleisten, sollen im Rahmen eines Parkraumkonzepts Lösungsvorschläge 
und Handlungsansätze, unter Beachtung der zukünftigen Entwicklung der ÖPNV-Systeme 
und breiter Einbeziehung aller Nutzerinnen- und Nutzergruppen, entwickelt werden. In 
diesem sollen ebenso die Bedürfnisse der unterschiedlichen Gruppen, wie aber auch 
erträgliche Lösungen gegen die Umweltbelastungen durch Individualverkehr, 
Berücksichtigung finden. 
Schwerpunkt des Konzepts sollen sowohl städtebauliche als auch verkehrliche 
tragbare Lösungen, verbunden mit positiven Effekten auf die Entwicklung der Innenstadt, 
sein. Dies sind z. B. der Ausbau intelligenter Verkehrs- und Parkleitsysteme mit 
barrierefreiem Zugang zu wichtigen Verkehrsinformationen oder P+R-Parkplätze im 
städtischen Umfeld. 
Ziel ist es, das bestehende Parkraumangebot in den o. g. Bereichen nachfrageorientiert 
besser zu nutzen. 
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Nach Abschluss dieses ersten Schrittes ist zu prüfen, ob und welche weiteren Bereiche der 
Stadt für eine Neuordnung des Parkraumes heranzuziehen sind. 
Die Verwaltung wird gebeten, Gespräche mit Städten aufzunehmen, in denen bereits 
Erfahrungen mit solchen Konzepten vorliegen. 
 

Zu 2.-6.: 
In vielen Wohngebieten, besonders in den hochverdichteten Bereichen der Innenstadt, 
werden von den Anwohnern die vielen Kfz, die nur selten bewegt werden, als Problem und 
Belästigung empfunden. Viele Kfz, darunter auch Wohnmobile, Wohnwagen und 
Geräteanhänger für Sport- und Freizeitzwecke stehen die ganze Woche am Straßenrand 
und werden nur mal am Wochenende bewegt, oder seltener (der ADAC muss vielen 
Langzeitparkern Starthilfe leisten, wenn der Wilhelmplatz für Veranstaltungen geräumt wird). 
So werden 26 Prozent aller Pkw in Kiel maximal an drei Tagen im Monat bewegt, 5 Prozent 
sogar nie! Was Kiel braucht, ist mehr Wechsel auf seinen Parkflächen, damit die Stellplätze 
möglichst effektiv genutzt werden können. Gleichzeitig klagen entsprechend die Anwohner, 
die täglich auf ihr Kfz angewiesen sind, über lange Parkplatzsuchverkehre. Weder die 
Dauernutzung von knappem innerstädtischem Raum noch langdauernde 
Parkplatzsuchverkehre sind aus Umweltgesichtspunkten wünschenswert. Als 
Klimaschutzstadt sollten wir beides vermeiden. 
Hierfür müssen kurzfristig Angebote für die Kfz-Nutzer geschaffen werden, die so attraktiv 
sind, dass die Angebote auch freiwillig genutzt werden. Natürlich hoffen wir, durch die 
Gewöhnung an einen attraktiven ÖPNV auch ein Umdenken dahingehend auszulösen, dass 
man auch ohne eigenes Kfz auskommen kann. Car Sharing ist für Gelegenheitsfahrer eine 
hervorragende Alternative zum eigenen Kfz. 
Und diejenigen, die wirklich regelmäßig auf ihr Kfz angewiesen sind, profitieren dadurch, 
dass sie leichter Parkplätze finden. Hier wären die Ausweisungen zusätzlicher Einwohner-
Parkzonen hilfreich. 
Eine Lösung, auch für Pendler*innen, könnten große Sammelparkplätze am Stadtrand sein, 
die über eine gute Busanbindung (ggf. zusätzliche Shuttlebusse mit attraktiver Taktung) an 
zugehörige Wohnlagen und die Innenstadt verfügen. 
Ziel ist es auch, möglichst vielen Pendler ein Angebot zu machen, damit sie nicht bis in die 
Stadt fahren. Angesichts der morgendlichen Staus auf der B404, künftig A21, wäre 
insbesondere ein großer Parkplatz südlich des Schlachthofes an der Edisonstraße 
wünschenswert. Hier könnte man die ehemalige Industrie als schnelle Schienenverbindung 
zum Hauptbahnhof reaktivieren. 
Zu klären wären Ausstattungen (Bewachung oder Einzäunung, Zugang, Parkschein als 
Busfahrschein für Hin- und Rückfahrt) und Anfahrbarkeit durch Busse, sowie mögliche 
Kosten. 
 

Zu 7.-8.: 
Nicht nur Pflegedienste, sondern auch Handwerk und andere Dienstleistungen sind 
zeitweise darauf angewiesen, auf gewidmeten Straßen in angemessener Nähe zum 
Auftragsausführungsort für maximal eine Stunde parken zu können. Ein kurzer Fußweg ist 
sicherlich in jedem Fall zumutbar. Die ersten 30 Min gebührenfrei; danach eine Parkgebühr 
von z.B. 1 Euro für die folgenden 30 Min. Dies wäre ein weiteres Steuerungselement, um 
einen höheren Umlauf bei den Parkplätzen zu bewirken. 
In einem breiten Beteiligungsprozess sollen alle infrage kommenden Interessengruppen in 
Veranstaltungen einbezogen werden. Auch die Lösung des Parkplatzproblems der Handel- 
und Gewerbetreibenden ist ins Auge zu fassen. 
Alle möglichen und umsetzbaren Maßnahmen, die dazu beitragen, bei der gegebenen 
Flächenkonkurrenz den vorhandenen Parkraum so effektiv und effizient wie möglich zu 
nutzen, sind in Erwägung zu ziehen und zu diskutieren. 
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Informationen zur öffentlichen Toiletteninfrastruktur 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: Überwiesen in den Wirtschaftsausschuss und den Ausschuss für Soziales, Wohnen 
und Gesundheit 
Drucksachennummer: 0061/2020 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten der Ratsversammlung und dem Ausschuss für Soziales, 
Wohnen und Gesundheit bis zum Beginn des zweiten Halbjahres 2020 eine geschäftliche 
Mitteilung zu den im (auf der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit, am 27. September 2018 beschlossenen) Antrag „Für eine Verbesserung der 
öffentlichen Toiletteninfrastruktur in Kiel: Barrierefrei und mit Pflegemöglichkeit“ (Drs. 
0798/2018) erbetenen Informationen vorzulegen. 

 
Begründung: 
 
In der Vergangenheit konnte die Verwaltung die, mit dem Antrag „Für eine Verbesserung der 
öffentlichen Toiletteninfrastruktur in Kiel: Barrierefrei und mit Pflegemöglichkeit“ (Drs. 
0798/2018) verlangten, Informationen, aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten nicht mit 
einem für sie vertretbaren Aufwand ermitteln. 
In der geschäftlichen Mitteilung „Neuordnung der Zuständigkeit für die öffentlichen 
Toilettenanlagen der Landeshauptstadt Kiel“ (Drs. 0829/2019) teilte der Oberbürgermeister 
im September 2019 mit, dass der ABK gemeinsam mit den anderen bisher involvierten 
Ämtern eine Zentralisierung der Verantwortlichkeit für die öffentlichen Toilettenanlagen im 
Stadtgebiet beim ABK diskutieren und dabei die Rahmenbedingungen, die 
Übergabemodalitäten oder auch ggf. notwendige Anpassungen der Betriebssatzung des 
ABK klärt und ggf. neuordnet. Mit dem Abschluss dieses Prozesses sollte auch die 
Ermittlung der von der Selbstverwaltung erbetenen Informationen mit einem vertretbaren 
Arbeitsaufwand möglich sein. 
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Gebührenverzicht bei der Ausstellung von Personalausweisen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE  
Status: Überwiesen in den Innen- und Umweltausschuss, den Finanzausschuss und den 
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit  
Drucksachennummer: 0062/2020 
 
Antrag: 
 
Die Stadt Kiel verzichtet zukünftig gegenüber folgenden Personenkreisen auf die Erhebung 
von Gebühren für die Neuausstellung eines Personalausweises: 
  
Personen mit Anspruch auf: 
  
 Arbeitslosengeld II (nach SGB II), 
 Sozialgeld (nach SGB II), 
 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII), 
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (nach SGB XII), 
 Wohngeld, 
 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, 
 Barbetrag zur persönlichen Verfügung bei einem Aufenthalt in einer stationären 

Einrichtung, (nach § 35 Abs. 2 SGB XII), 
 Kinderzuschlag (nach § 6a Bundeskindergeldgesetz), 
 Empfänger*innen von BAföG und Berufsausbildungsbeihilfe, 

  
sowie deren im gleichen Haushalt lebenden Kinder ohne eigenes Einkommen. 

  
Begründung: 
 
Die Kosten für die Ausstellung eines Personalausweises sind stark gestiegen und stellen mit 
ihren 28,80 € (22,80 € für Menschen unter 24 Jahren) – jeweils ohne zusätzliche Kosten für 
die benötigten Passfotos – für die Betroffenen häufig eine erhebliche Ausgabe dar, die in den 
Regelsätzen der Leistungen nicht vorgesehen ist. Die Stadt Kiel ist berechtigt, die 
Ausstellungsgebühr zu erlassen und kann damit einen freiwilligen Beitrag für Menschen in 
schwieriger sozialer Lage leisten.  
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Verzicht auf Gebühren für Erstbelehrung 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE  
Status: Überwiesen in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Drucksachennummer: 0122/2020 
 
Antrag: 
 
Zukünftig wird auf die Erhebung der Gebühren für die Erstbelehrung gemäß § 43 Abs. 1 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der 
Tafel Kiel e.V. verzichtet. 

 
Begründung: 
 
Das Infektionsschutzgesetz schreibt sowohl mündlich als auch schriftlich durchzuführende 
Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe vor. Diese Belehrungen sind 2001 an 
die Stelle des bis dahin bekannten Gesundheitszeugnisses getreten und informieren über 
unbedingt notwendige Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Lebensmitteln. 
Jede*r der beruflich erstmalig mit Lebensmitteln umgeht oder regelmäßig Lebensmittel für 
die Öffentlichkeit zubereitet, benötigt eine solche Erstbelehrung durch das Amt für 
Gesundheit. Dies gilt ab dem ersten Tag und betrifft beispielsweise für Beschäftigte in 
Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Cafes, Schulen, Kindertagesstätten und  eben auch für 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Tafel Kiel. 
  
Für die Durchführung dieser Belehrung erhebt das Gesundheitsamt derzeit Gebühren in 
Höhe von 34 Euro pro Person. 
  
Die Kieler Tafel ist für ihre Arbeit zwingend auf das Engagement von ehrenamtlichen 
Helfer*innen angewiesen und sehr dankbar für jede*n die*der bereit ist sich ehrenamtlich 
einzubringen. Sie hält es verständlicherweise nicht für zielführend und auch nicht für 
gerechtfertigt, an einer Mithilfe interessierten Personen zunächst Gebühren in Höhe von 34 
Euro abzuverlangen. Daher wird die Gebühr für die Belehrung von der Kieler Tafel ausgelegt. 
Bei etwa 250 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bedeutet das einen nicht unerheblichen 
Betrag, der der Kieler Tafel für ihre tägliche Arbeit verloren geht. Eine Arbeit wohlgemerkt, 
mit der die Tafeln der Gesellschaft einen großen Dienst erweisen und die ohne sie im 
Zweifelsfall direkt von der öffentlichen Hand übernommen oder durch andere Maßnahmen 
ausgeglichen werden müsste. 
  
Es ist zwar schon jetzt möglich, sich den Betrag für die Teilnahme an der Belehrung auf 
Antrag von der Stadt Kiel erstatten zu lassen, allerdings ist diese Erstattung an die Vorlage 
einer Ehrenamtskarte gebunden, für die wiederrum ein eigener Antrag gestellt 
werden muss und die auch erst nach einem Mindestengagement von zwei Jahren erteilt wird. 
Das bedeutet derzeit für die Tafel Kiel einen unnötigen Aufwand und eine enorme zeitliche 
Verzögerung bei der Rückerstattung der ausgelegten Mittel. Zudem bleiben natürlich auch 
nicht alle ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für mindestens zwei Jahre bei der Tafel. 
  
Eine Möglichkeit hier eine Lösung ohne zusätzliche Kosten für die Stadt zu finden, könnte 
z.B. darin bestehen, der Tafel Kiel e.V. die, bei den regelmäßig stattfindenden Schulungen 
des Gesundheitsamtes unbesetzt gebliebenen, Plätze kostenfrei zu Verfügung zu stellen. 
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"Hamburger Hausbesuch" als Modell für Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Abgelehnt 
Drucksachennummer: 0123/2020 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob und in welcher Form bzw. unter welchen 
Bedingungen die Einführung eines an den „Hamburger Hausbesuch für Seniorinnen und 
Senioren“ angelehnten (Pilot-)Projektes in der Landeshauptstadt Kiel möglich wäre. 
  
Die Prüfung soll sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die finanziellen 
Auswirkungen beinhalten. Die Leitstelle „Älter werden“ und der Beirat für Senior*innen sollen 
in die Prüfung einbezogen werden. 
  
Das Ergebnis der Prüfung soll dem Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit in 
Form einer geschäftlichen Mitteilung bis zum Beginn des zweiten Halbjahres 2020 vorgelegt 
werden. 

 
Begründung: 
 
Der Hamburger Hausbesuch für Seniorinnen und Senioren (Hamburger Hausbesuch) ist ein 
freiwilliges, kostenloses, aufsuchendes Informations- und Beratungsangebot für ältere 
Menschen mit dem Ziel, eine aktive und selbständige Lebensführung zu unterstützen. Das 
Angebot soll dazu beitragen, die Eigeninitiative zu stärken sowie Vereinsamung und 
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu verzögern. 
  
Dieses Angebot wird derzeit als Pilotprojekt in den Hamburger Stadtteilen Harburg und 
Eimsbüttel noch bis Ende 2020 erprobt. 
  
Im Rahmen dieses Angebots erhalten Hamburger Senior*innen  kurz nach ihrem 80. 
Geburtstag per Post eine Einladung zu einem kostenlosen Gespräch. Die jeweiligen 
Gespräche finden dann im eigenen Zuhause, in stationären Pflegeeinrichtungen oder im 
Bezirksamt statt. Die Besuchspersonen werden in den Briefen persönlich angekündigt und 
tragen bei den Besuchen spezielle Ausweise mit sich, um Betrugsversuchen vorzubeugen 
und den älteren Menschen die nötige Sicherheit zu geben. Das Angebot ist freiwillig, ein 
Besuch kann jederzeit beendet oder bereits im Vorfeld abgesagt werden. Ebenso ist die 
Teilnahme einer Person des Vertrauens am Gespräch möglich. Auch Jüngere 
beziehungsweise Ältere Personen aus den an dem Pilotprojekt beteiligten Bezirken können 
das Besuchsangebot auf eigene Nachfrage hin in Anspruch nehmen.  
Die Themen, die während des Hamburger Hausbesuchs angesprochen werden können, sind 
vielfältig und individuell unterschiedlich: von der gesundheitlichen Situation, Ernährung und 
Bewegung über die gesellschaftliche Einbindung und soziale Kontakte, die Wohnsituation, 
speziell unter Berücksichtigung von Barrierefreiheit und hauswirtschaftlicher Hilfen, bis hin zu 
etwaigen sich abzeichnenden Unterstützungs- und Pflegebedarfen. Je nach Bedarf 
informieren die Fachkräfte über bestehende Unterstützungsmöglichkeiten und soziale 
Angebote, wie zum Beispiel über Treffpunkte oder Besuchs- und Begleitdienste. Auf Wunsch 
wird auch der Kontakt zu passenden Angeboten und den Pflegestützpunkten hergestellt. 
Darüber hinaus sollen auch die Meinungen der Besuchten zur Gestaltung ihres 
Wohnumfeldes erfragt werden, um weitere Anregungen für eine generationenfreundliche 
Quartiersgestaltung zu gewinnen. 
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Ein solches Angebot erscheint angesichts der demographischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte überaus sinnvoll und 
zielführend. Es würde auch der Landeshauptstadt Kiel gut zu Gesicht stehen, ein solches 
Angebot wenn möglich zu etablieren. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Die Ratsversammlung begrüßt die erfolgreiche Durchführung des Interreg-Projekts WIPP 
sowie die daraus abgeleitete Planung der Verwaltung, präventive Hausbesuche bei 
Senior*innen in Kiel zu etablieren. Die Verwaltung wird gebeten mitzuteilen, wann und in 
welcher Form die im Sozialbericht 2019 erwähnte Planung präventiver Hausbesuche 
umgesetzt wird. 
 

Die Prüfung soll sowohl die personellen als auch die finanziellen Auswirkungen sowie 
Kooperationsmöglichkeiten beinhalten. Das Ergebnis der Prüfung soll dem Ausschuss für 
Soziales, Wohnen und Gesundheit sowie den Beiräten für Senior*innen und für Menschen 
mit Behinderung in Form einer Geschäftlichen Mitteilung gemeinsam mit dem 
Abschlussbericht des WIPP-Projekts vorgelegt werden. 
  



 
13 

 

Entmilitarisierung der Kieler Woche – Alternativantrag zu Drs. 
0130/2020 "Bundeswehr und Kieler Woche" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0152/2020 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Ratsversammlung spricht sich dafür aus, zukünftig während der Kieler-Woche keine 
Werbung der Bundeswehr für Nachwuchs  mehr zuzulassen und fordert die Verwaltung auf, 
für die Landeshauptstadt Kiel und ihre Tochtergesellschaften keine entsprechenden Verträge 
mehr abzuschließen. 
  
Die Landeshauptstadt Kiel bittet das Bundesministerium für Verteidigung militärische 
Manöver zukünftig im Zeitraum direkt vor, während und direkt nach der Kieler Woche 
auszusetzen. 
  
Die Landeshauptstadt Kiel wird zukünftig auf Einladungen an Marineschiffe anderer Nationen 
zur Kieler Woche verzichten und keine „Open Ship“-Veranstaltungen auf Marineschiffen 
mehr ins Kieler-Woche-Programm aufnehmen. 

 
Begründung: 
 
Die Kieler Woche als weltweit größtes Segelevent soll für ein Fest des Friedens und der 
Vielfalt sein. Offen gegenüber Menschen aus aller Welt, verschiedenster 
Kulturzugehörigkeiten und Nationalitäten präsentiert sich die Kieler Woche als Verbindung 
zwischen Segelsport und Feierlichkeit. In dieses Bild passt weder die jährlich stattfinden 
Kriegskonferenz des Instituts für Sicherheitspolitik an der Kieler Uni, noch ein militärisches 
Manöver in der Ostsee, die Präsenz von Schiffen der Bundeswehr und NATO-Partner 
oder die Werbung der Bundeswehr am „Karrieretruck“ für Rekrut*innen. 
  
Die im Vorfeld und während der Kieler Woche stattfindende Konferenz des Instituts für 
Sicherheitspolitik, die häufigen NATO-Manöver in der Ostsee, die Präsenz von Schiffen der 
Bundeswehr und der NATO-Partner stehen in direktem Zusammenhang mit der 
Militarisierung der NATO-Staaten und passen nicht zum friedlichen Charakter des größten 
Volksfests Nordeuropas. 
  
Bei der Bundeswehr handelt es sich nicht um einen Arbeitgeber wie jeden anderen auch. Die 
Kieler Woche stellt für die Werbung der Bundeswehr keinen angemessenen Rahmen dar, in 
dem Interessierte sich reflektiert informieren können und auch über potentielle Gefahren der 
Arbeit bei der Bundeswehr aufgeklärt werden. Die gesamte Aufmachung der Bundeswehr 
auf der Kieler Woche mit verschieden Spielen Rund um eine Bewerbung und die 
ausgelassene und fröhliche Stimmung der Kieler Woche sind mit den Risiken und der 
Notwendigkeit einer differenzierten Auseinandersetzung mit der Bundeswehr als Arbeitgeber 
nicht zu vereinbaren. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Die Kieler Woche ist das größte Segelsportereignis der Welt und das größte Volksfest 
Nordeuropas. Traditionell nehmen an der Kieler Woche auch die Bundeswehr und 
Militärangehörige anderer Nationen teil. Musikalische Auftritte der Marinemusikcorps, das 
Anführen der Windjammerparade durch die Gorch Fock, die Open Ship Veranstaltungen, die 
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maritime Sicherheitskonferenz International Seapower Symposion, der Feldempfang, 
Marinekuttersegeln oder der Marineball sind Beispiele für Beiträge mit militärischem Bezug 
im Rahmen der Kieler Woche. Diese Beiträge tragen auch dazu bei, dass die Kieler Woche 
eine Veranstaltung zur Völkerverständigung und Friedenssicherung ist. 
  
Dazu bekennt sich die Kieler Ratsversammlung weiterhin. 
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Satzung über die Erhebung einer Verpackungssteuer auf 
Einwegverpackungen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: CDU, DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: CDU 
Status: Vertagt aufgrund nicht anerkannter Dringlichkeit. 
Drucksachennummer: 0179/2020 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird um Prüfung und Mitteilung des Ergebnisses bis zur Ratssitzung im Mai 
2020 gebeten, ob eine Übertragung der als Anlage beigefügten kommunalen „Satzung über 
die Erhebung einer Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen“ der Universitätsstadt 
Tübingen auf die Landeshauptstadt Kiel möglich und zweckmäßig wäre. 

 
Begründung: 
 
Die bisherigen Bemühungen um einen reduzierten Verbrauch von Einwegverpackungen, 
insbesondere Kaffeebechern, haben den erstrebten Erfolg noch nicht erreicht. Weitere 
Schritte müssen ergänzend folgen. Im Verlauf der Sitzung des 5. Runden Tisches „Kaffee 
geht Mehrweg“ am 18.02.2020 war es daher der Wunsch der anwesenden Vertreter aus 
Politik, Verwaltung und Wirtschaft, den Erlass der Satzung prüfen zu lassen. Dabei war für 
die Wirtschaftsvertreter entscheidend, dass die Nachfrage nach Mehrwegbechern immer 
noch gering ist. Eine Erhöhung ihres Anteils ohne begleitende rechtliche Instrumente 
bedürfte verstärkten Aufwandes durch die Verkaufskräfte, der aber nicht geleistet werden 
kann.  
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Öffentliche Bücherschränke 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, FDP, Die FRAKTION, SSW 
Federführend: Bündnis 90/Die Grünen 
Status: angenommen 
Drucksachennummer: 0135/2019 
 
Antrag: 
 
Wir bitten die Verwaltung darzustellen, ob und welche öffentlichen Bücherschränke es 
bereits in Kiel gibt und wie das Thema weiter ausgeweitet werden kann. 
Des Weiteren wird um eine Kostenabschätzung gebeten. 

 
Begründung: 
 
In vielen Städten und Gemeinden gibt es bereits öffentliche Bücherschränke, die von 
jedermann benutzt werden können und dazu führen, Menschen zum Lesen zu animieren, die 
nicht in Büchereien gehen oder das Geld für die Ausleihen nicht haben. Dies können zum 
Beispiel angestrichene Regale, begehbare Container oder Eingangsbereiche von 
Einkaufszentren sein, mit denen wir ein Stück Kultur auf die Straße bringen.  
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Einsatz von Cytotec in Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0147/2020 
 
Vor dem Hintergrund der Presseberichterstattung über eine kürzlich bekannt gewordene 
Studie der Universität Lübeck bitte ich um die Beantwortung folgender 
  

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wird im Städtischen Klinikum im Bereich der Geburtshilfe das 
Medikament Cytotec eingesetzt? 
 
Antwort: Ja, im „off-label-use“ im Rahmen der Therapiefreiheit von Ärzt*innen nach 
Aufklärung der Patientin. 

 
2. Hat die Verwaltung Kenntnis darüber, dass in anderen Einrichtungen der 

Geburtshilfe in der Landeshauptstadt Kiel das Medikament Cytotec eingesetzt 
wird? 
 
Antwort: Nein, es gibt keinen systematischen Überblick. Das Medikament wird nach 
Kenntnis des Städtischen Krankenhauses auch in der Universitätsfrauenklinik 
eingesetzt. Eine formelle Anfrage an das UKSH wurde hierzu allerdings nicht gestellt. 
  

3. Ist der Verwaltung bekannt, ob es im Städtischen Klinikum oder anderen 
Einrichtungen der Geburtshilfe in der Landeshauptstadt Kiel 
zu, möglicherweise mit dem Einsatz von Cytotec in Verbindung 
stehenden, Komplikationen gekommen ist? Wenn ja, zu welchen? 
 
Antwort: Nein, es lassen sich für die Verwaltung keine monokausalen 
Zusammenhänge ableiten. 
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Sachstand Gedenken Bücherverbrennung 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Drucksachennummer: 0071/2020 
 
Der Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm hat auf seiner 347. Sitzung am 20. Juni 
2019 die Verwaltung in einem Antrag einstimmig aufgefordert, einen zentralen Gedenkort an 
die Bücherverbrennung in Kiel am Ort des Ereignisses auf dem Wilhelmplatz einzurichten an 
dem eine jährliche Mahn- und Gedenkveranstaltung durchgeführt werden soll. Laut 
Infosystem Kommunalpolitik liegt der Antrag seitdem zur weiteren Veranlassung beim Amt 
für Kultur und Weiterbildung sowie dem Büro des Stadtpräsidenten. 
Hierzu stelle ich folgende 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Welche Schritte sind seit der Beschlussfassung seitens des Ortsbeirates von 
der Verwaltung unternommen worden? 

 
Antwort: Die Kulturverwaltung hat angeregt, das Thema „Gedenken an die 
studentische Bücherverbrennung 10. Mai 1933“ auf dem Wilhelmplatz in den drei 
dafür geeigneten kommunalen Kontexten zu behandeln: 
 

 Das Thema steht auf der Beratungsagenda der „Kommission für Historische 
Stadtmarkierungen“, die im Herbst 2019 konstituiert wurde und sich mit der 
Frage eines geeigneten Formats (Stele, Gedenktafel) beschäftigt. Ein 
Beratungsergebnis wird voraussichtlich im März vorliegen. 

 Das Thema steht auf der Agenda des „Zentrums für Erinnerungskultur“, das 
auch das dezentrale Netz der authentischen Gedenk- und Erinnerungsorte in 
Kiel entwickeln wird. Der Wilhelmplatz gehört als Ort der Bücherverbrennung 
dazu (DRS. 1104/2019). Das Zentrum für Erinnerungskultur befindet sich 
noch in der Gründungsphase. 

 Das Thema steht auch auf der Agenda des neu konstituierten „Kunstbeirats“; 
ähnlich wie das Mahnmal für die zerstörte Synagoge an der Goethestraße 
(Doris Waschk-Balz, 1989) und das Mahnmal zur einstigen Kieler 
GestapoZentrale an der Düppelstraße (Melanie Pilz, 2000) könnte ein 
künstlerisch gestaltetes Mahnmal auch der Bücherverbrennung am 
Wilhelmplatz gewidmet werden. Der Kunstbeirat wird sich in einer seiner 
nächsten Sitzungen mit dem Thema beschäftigen. 

 
2. Wann ist mit der Einrichtung eines zentralen Gedenkorts an die 

Bücherverbrennung in Kiel auf dem Wilhelmplatz zu rechnen? 
 
Antwort: Die Beratungen über die geeignete Gestaltung eines Gedenkorts im 
öffentlichen Raum sind noch nicht abgeschlossen. 

  
3. Wann ist erstmalig mit der Durchführung einer Mahn- und Gedenkveranstaltung 

auf dem Wilhelmplatz zu rechnen? 
 
Antwort: Die Beratungen über ein geeignetes Veranstaltungsformat im öffentlichen 
Raum sind noch nicht abgeschlossen. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der 
Verband deutscher Schriftsteller in Schleswig-Holstein und das Literaturhaus 
Schleswig-Holstein veranstalten regelmäßig Gedenk- und Mahnveranstaltungen zur 
Bücherverbrennung, sie bevorzugen aus nachvollziehbaren Gründen geschlossene, 
witterungsunabhängige Räume für Lesungen und Vorträge. 
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Ausschreibungsverzicht: Verschenkte Gelegenheit zur 
Neuaufstellung der Sozialpolitik 
Pressemitteilung vom 16. Januar 

 
„Wir gratulieren Renate Treutel und Gerwin Stöcken zu ihrer jeweils zweiten Amtszeit und 
hoffen auf eine möglichst gute Zusammenarbeit in den kommenden sechs Jahren. Glücklich 
sind wir mit dem ganzen Verfahren allerdings nicht!“, kommentiert Ratsherr Stefan Rudau, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE, den von der Ratsversammlung beschlossenen 
Ausschreibungsverzicht und die Wiederwahl der beiden Dezernent*innen. 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE steht dem Ausschreibungsverzicht von Dezernent*innenstellen 
grundsätzlich skeptisch gegenüber. Eine Ausschreibung und anschließende Wahl, zu der im 
besten Falle mehrere geeignete Kandidat*innen zur Auswahl stehen, betrachtet die LINKE 
als ein demokratischeres Vorgehen bei der Besetzung der Verwaltungsspitze.  
 
Im Fall von Renate Treutel, die ja erst seit relativ kurzer Zeit Bürgermeisterin ist, ist es für 
DIE LINKE natürlich nachvollziehbar, dass die Kooperation auf eine Ausschreibung 
verzichten wollte – schließlich ist eine grüne Bürgermeisterin ja Teil des 
Kooperationsvertrages. Im Falle einer Ausschreibung hätte so zwingend eine Kandidatin 
gefunden werden müssen, die auch Bürgermeisterin werden möchte und gleichzeitig Mitglied 
bei Bündnis 90/ Die Grünen wäre – ein doch eher ungewöhnliches Ausschreibungskriterium. 
 
Anders liegt der Fall aber bei Gerwin Stöcken. Hinzu kommt, dass die Ratsfraktion DIE 
LINKE keineswegs der Meinung ist, dass sich Herr Stöcken „in seiner Amtszeit in 
hervorragender Weise bewährt hat“. Beispielsweise hat sich die letzte Neuerstellung des 
Mietspiegels eklatant verzögert. Bis heute ist auch nicht abschließend juristisch geklärt, ob 
dieser Mietspiegel, aus dem immerhin die Mietobergrenzen abgeleitet werden und der daher 
für viele Kieler*innen existentielle Bedeutung hat, das Prädikat „qualitativ“ überhaupt führen 
darf. Im Jahr 2017 hat Herr Stöcken die Idee entwickelt, Hilfen für Obdachlose illegaler 
Weise an deren Meldeaderessen zu knüpfen und beim eigentlich als Vorzeigeprojekt 
gedachten Hörnbad versucht Herr Stöcken immer wieder mit Verweisen auf DIN-Normen die 
objektiv vorhandenen Barrieren für Menschen mit Behinderung wegzureden statt gründlich 
nachzubessern. Aus Sicht der LINKEN ließe sich diese Liste noch eine ganze Weile 
fortführen.  
 
„Es hätte die Möglichkeit gegeben, die Kieler Sozialpolitik in diesem Jahr auf ganz neue 
Beine zu stellen. Dieser Gelegenheit wurde jetzt, wohl aus parteipolitischem Kalkül – Herr 
Stöcken ist ja SPD-Mitglied –, eine Absage erteilt. Wir zumindest bedauern diese verpasste 
Chance zutiefst!“, so Ratsfrau Margot Hein, sozialpolitische Sprecherin der Ratsfraktion DIE 
LINKE.  
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Thüringen: Jetzt müssen die „Bürgerlichen“ Farbe bekennen! 
Pressemitteilung vom 06. Februar 
 
„Wir sind entsetzt von den Vorgängen in Erfurt. Dass die sogenannten 
‚bürgerlichen‘ Parteien dort gemeinsame Sache mit dem Faschisten Höcke und seiner AfD 
machen, ist ein dramatischer Präzedenzfall, der der Anfang eines fatalen Dammbruchs sein 
könnte!“, kommentiert Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE, die 
Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen. 
 
In einer Situation wie derzeit in Thüringen, wo es keine parlamentarischen Mehrheiten ohne 
LINKE oder AfD gibt, kann eine Regierung nicht für sich in Anspruch nehmen, 
„Brandmauern“ in beide Richtungen hochzuziehen. Stattdessen muss sich jede Regierung in 
Thüringen entscheiden, mit wem sie eher zusammenarbeiten möchte – mit der 
demokratischen LINKEN oder der rechtsextremistischen AfD. Und spätestens mit der 
Annahme seiner Wahl mit den Stimmen der AfD hat der thüringische FDP-Vorsitzende 
Kemmerich diese Entscheidung eindeutig getroffen. Und die folgende Abstimmung zur 
Vertagung hat noch einmal klar gezeigt, dass das neue bürgerlich-faschistische Bündnis im 
Erfurter Landtag steht. 
 
„Jetzt sind bundesweit alle Verbände von FDP und CDU gefordert, schnell, klar und 
eindeutig Stellung zu beziehen. Sie müssen die Frage beantworten, ob sie sich noch als Teil 
unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sehen, oder sich, wie die Werteunion 
oder der prominente schleswig-holsteinische FDP-Frontmann Wolfgang Kubicki, lieber schon 
jetzt bei den Totengräbern unserer Demokratie einreihen wollen.“, so Rudau abschließend.  
 
Und Svenja Bierwirth, stellvertretende Vorsitzende der Ratsfraktion DIE LINKE ergänzt:  
„Die AfD ist eine rechtsextremistische Partei, die Faschist*innen wie z.B. Bernd Höcke eine 
politische Heimat bietet. Wer sie wie eine normale Partei behandelt, sich mit ihren Stimmen 
wählen lässt oder auch nur ihre Vertreter*innen wie normale Politiker*innen behandelt, sie 
mit Handschlag begrüßt oder sich mit ihnen am Rande von Sitzungen auf Smalltalk einlässt, 
trägt bei zur Erosion unserer demokratischen Grundwerte bei. Ohne eine klare Distanzierung 
der Vertreter*innen des ‚bürgerlichen Lagers‘ von ihren thüringischen Verbänden weht 
tatsächlich ein Hauch von Weimar 1932 durch die Republik!“  
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Grüne Kiel: Führung beendet pazifistischen Exkurs der Basis 
Pressemitteilung vom 13. Februar 
  
„Für einen kurzen Moment hatten wir gehofft, dass die Kieler Grünen zu ihren pazifistischen 
Wurzeln zurückkehren und wir uns nicht mehr als einzige für eine entmilitarisierte Kieler 
Woche einsetzen. Dieser Rückzug ist wirklich enttäuschend!“, kommentiert Ratsherr Stefan 
Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE, die gemeinsame Erklärung der Grünen 
Landes- und Kreisspitzen. 
 
Am 3. Dezember hatte die Kieler Kreismitgliederversammlung von Bündnis90/Die Grünen 
beschlossen, sich für ein Verbot von Werbung der Bundeswehr und die Aussetzung von 
militärischen Manövern rund um die Kieler Woche einzusetzen. Außerdem hatten sich die 
Grünen auch endlich deutlich von der sogenannten „Sicherheitskonferenz“ der Kieler Uni und 
der geballten Präsenz von Kriegsschiffen zur Kieler Woche distanziert. Die Grüne Basis hat 
offenbar endlich erkannt, was für die LINKE schon lange klar ist und von dieser auch schon 
mehrfach in der Ratsversammlung gefordert wurde: Ein Fest des Friedens und der 
Völkerverständigung ist unvereinbar mit aggressiven Manövern, militärischen Planspielen, 
der massiven Zurschaustellung von Kriegsschiffen und dem Werben fürs Sterben der 
Bundeswehr. 
 
Jetzt haben Steffen Regis, Luca Köpping und Swaantje Bennecke, die Vorsitzenden von 
Landes- und Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen, sowie die Jessica Kordouni und Eka 
von Kalben, Vorsitzende der Kieler Rats- und der Landtagsfraktion und Kreisfraktion von 
Bündnis90/Die Grünen sowie Finanzministerin Monika Heinold diesen Beschluss der Grünen 
Basis in einer gemeinsamen Erklärung wieder kassiert.  
Stattdessen erklären sie, dass Bundeswehr und Marine ein fester Bestandteil der Kieler 
Woche bleiben sollen. 
 
„Die Grünen in Schleswig-Holstein und Kiel haben sich damit gleichzeitig wieder einmal 
gegen Pazifismus und demokratische Mitsprache der Basis gestellt. Eigentlich mal zwei 
elementare Grundlagen dieser Partei. Schade, aber zumindest wir werden uns weiterhin für 
eine Entmilitarisierung der Kieler Woche einsetzen, damit sie tatsächlich einmal zu dem wird, 
als das sie so oft bezeichnet wird: ein Fest des Friedens und der Völkerverständigung“, so 
Rudau abschließend.   
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Cytotec auch in Kiel eingesetzt 
Pressemitteilung vom 20. Februar 
  
Auch in Kiel wurde das in den vergangenen Wochen aufgrund einer Umfrage der Universität 
Lübeck in die Schlagzeilen geratene Medikament Cytotec in der Geburtshilfe eingesetzt – 
über Komplikationen, die mit dem Einsatz dieses Mittels außerhalb seines 
Zulassungsbereichs in Zusammenhang stehen könnten, ist bislang nichts bekannt. 
 
Cytotec ist eigentlich ein Magenmedikament und als solches auch in Deutschland 
zugelassen. Nicht zugelassen ist es im Bereich der Geburtshilfe. Trotzdem wird es, der 
Lübecker Umfrage zufolge, im Rahmen der Therapiefreiheit („off-Label-use“) in jedem 
zweiten Deutschen Krankenhaus zur Geburtseinleitung eingesetzt. Und das, obwohl es 
durch diesen Einsatz außerhalb des Zulassungsbereichs offenbar immer wieder zu 
schweren Komplikationen bis hin zu Todesfällen  gekommen ist und die amerikanische 
Arzneimittelbehörde FDA seit Jahren vor dem Einsatz des Mittels warnt. 
 
Eine Kleine Anfrage der Ratsfraktion DIE LINKE (Drucksache 0147/2020) hat jetzt ergeben, 
dass dieses umstrittene Medikament auch im Städtischen Krankenhaus und wahrscheinlich 
auch in anderen Kieler Einrichtungen der Geburtshilfe wie der Universitätsfrauenklinik zur 
Geburtseinleitung zum Einsatz kam. Ob es dabei zu Komplikationen gekommen ist, ist 
bislang noch unklar. 
 
Dazu erklärt Ratsfrau Svenja Bierwirth, stellvertretende Vorsitzende der Ratsfraktion DIE 
LINKE:  
„Die Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel hat uns auf unsere entsprechende Frage 
geantwortet, ihr sei nicht bekannt, ob es zu Komplikationen gekommen ist, die mit dem 
Einsatz von Cytotec in Zusammenhang stehen könnten, und dass sich für sie ‚keine 
monokausalen Zusammenhänge ableiten‘ ließen. Das ist mir deutlich zu wenig. Es geht nicht 
darum, ob der Einsatz von Cytotec allein schuld ist an möglicherweise schwerwiegenden 
Komplikationen, sondern darum, das Risiko für Kinder und Mütter bei der Geburt zu 
minimieren! Wir müssen aufklären, ob Cytotec hier als – möglicherweise auch nur 
zusätzlicher – Risikofaktor eine Rolle gespielt hat und was wir in Zukunft besser machen 
können und müssen!“  
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Endlich ein richtiger Schritt Richtung Verkehrswende! 
Pressemitteilung vom 20. Februar 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt den heute einstimmig in der Ratsversammlung 
beschlossenem Antrag „Prüfung der Baus von Park & Ride-Parkflächen“. 
 
Dazu Ratsfrau Svenja Bierwirth, innenpolitische Sprecherin der Ratsfraktion DIE LINKE: 
„Es ist toll, dass wir mit diesem Beschluss jetzt endlich mal wirklich einen Schritt in Richtung 
Verkehrswende machen. Und das auch noch alle gemeinsam!“ 
 
Mit dem Beschluss wird jetzt eine planvolle städtebauliche Neuordnung des Parkraums und 
die Suche nach Park&Ride Flächen in den Randgebieten Kiels verbunden mit der 
Einrichtung von Schnellbuslinien initiiert. 
 
„Auf diese Weise könnte es uns gelingen, den innerstädtischen Verkehr tatsächlich zu 
reduzieren und so zum Beispiel die Anwohner*innen an den großen städtischen Straßen wie 
dem Theodor-Heuss-Ring spürbar zu entlasten! Auch wenn wir das schon deutlich früher 
hätten haben können – DIE LINKE hat genau das schließlich schon als Ergänzung zur 
Beschlussvorlage ‚Climate Emergency, erste Beschlüsse zur Resolution‘ vorgeschlagen: 
Das ist endlich mal ein richtiger und ernstzunehmender Schritt in Richtung 
Verkehrswende!“ freut sich Bierwirth abschließend.  
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Gegen unbegründete Ängste hilft nur Aufklärung 
Pressemitteilung vom 20. Februar 
  
Zum Antrag „Konzept für kommunale Sicherheit in Kiel“ von SPD, Grünen und FDP zur 
heutigen Ratsversammlung erklärt Ratsfrau Svenja Bierwirth, innenpolitische Sprecherin der 
Ratsfraktion DIE LINKE: 
„Wenn von offizieller Seite für viel Geld Konzepte mit hochtrabenden Namen wie ‚Masterplan 
Kommunale Sicherheit‘ in Auftrag gegeben werden, wird das nicht dazu beitragen, dass bei 
Menschen diffuse Ängste abgebaut und das ‚subjektive Sicherheitsempfinden‘ verbessert 
wird. Ganz im Gegenteil, dadurch wird von offizieller Seite suggeriert, dass die 
Sicherheitslage schlecht sei und deshalb solche Konzepte notwendig seien. Das schafft 
allerhöchstens zusätzliche Ängste!“  
 
In der Begründung zu ihrem Antrag schreibt die Rathauskooperation selbst: „Die 
Sicherheitslage in der Stadt Kiel ist gut.“ Und damit hat sie recht. Alle Kriminalitätsstatistiken 
bescheinigen, dass sich die Sicherheitslage für die Kieler*innen  in den letzten Jahren stetig 
verbessert hat. Dass das sogenannte „subjektive Sicherheitsempfinden“ das nicht 
wiederspiegelt, hat eben nichts mit irgendwelchen realen Gefahren zu tun. Vielmehr liegt das 
daran, dass von verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren immer wieder bewusst 
Bedrohungsszenarien erfunden oder maßlos übertrieben und verbreitet werden, um auf 
diesem Weg Menschengruppen oder Räume zu stigmatisieren. Natürlich lassen sich so auch 
ansonsten eher unbeliebte ordnungspolitische Maßnahmen durchzusetzen. Und diesen Weg 
will jetzt offenbar auch die Kieler Rathauskooperation aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP beschreiten. 
 
„Wenn wir wirklich die ‚gefühlte Sicherheit‘ der Menschen verbessern wollen, dann müssten 
wir uns über Aufklärungskampagnen unterhalten. Wir als LINKE werden uns aber nicht 
daran beteiligen, die Ausgrenzung von Menschen und  die Vorurteile gegenüber 
sogenannten sozialen Brennpunkten zu befeuern, um so ordnungspolitische Maßnahmen 
zum Beispiel gegen unerwünschtes Graffiti zu legitimieren!“, so Bierwirth abschließend.  
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Im Zweifel: Eitelkeit statt Klimaschutz 
Pressemitteilung vom 21. Februar 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE ist tief enttäuscht darüber, dass SPD, Bündnis 90/ Die Grünen 
und FDP die Dringlichkeit des gemeinsam von allen demokratischen Oppositionsfraktionen 
eingebrachten Antrags zur Prüfung einer Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen 
ablehnte.  
 
„Damit stellt sich die Kooperation kurzfristig einem weiteren Anschub für das Pfandsystem 
der Kieler Bäckereibetriebe in den Weg - wahrscheinlich, weil die Idee zu diesem Schritt 
nicht von ihr selbst kam. Viel schlimmer ist aber: SPD, Grüne und FDP gefährden so auch 
sehenden Auges alle bislang erreichten Erfolge im Kampf gegen Einwegkaffeebecher in 
Kiel!“, fürchtet Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Mitte vergangenen Jahres führten u.a. Kieler Bäckereien ein einheitliches Pfandsystem ein, 
um den Gebrauch von Einweg-Kaffeebechern zu reduzieren. Ein wichtiger Schritt für Kiel, 
das sich parteiübergreifend auf die Fahne geschrieben hat, zu einer der ersten „Zero-Waste-
Cities“ in Deutschland zu werden.   
Nun hat die fünfte Sitzung des Runden Tisches „Kaffee geht Mehrweg“ am 18. Februar 
ergeben, dass dieses System noch viel weniger angenommen wird als erhofft. Derzeit 
stehen die Kosten für die beteiligten Unternehmen sogar in einem solch schlechten 
Verhältnis zum Erfolg, dass sich viele Betriebe überlegen, wieder aus dem gemeinsamen 
Pfandsystem auszusteigen. Deshalb haben die bei der Sitzung des Runden Tisches 
anwesenden Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam den Wunsch 
geäußert, möglichst schnell die Einführung einer „Satzung über die Erhebung einer 
Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen“ nach Tübinger Vorbild zu prüfen. Die 
Opposition hat diesen Wunsch unter Federführung der CDU gemeinsam aufgegriffen und in 
die Ratsversammlung getragen. Dort ist die Initiative gestern vorerst gescheitert, weil die 
Kooperationsfraktionen (denen selbstredend im Vorfeld angeboten worden war, sich daran 
zu beteiligen) nicht bereit waren, die Dringlichkeit des Anliegens anzuerkennen. 
 
„Das ist wirklich bedauerlich. Es könnte bedeuten, dass das gerade eingeführte einheitliche 
Pfandsystem schon wieder zerfällt. Auf der anderen Seite passt es aber zur Politik der 
Kooperation: Sie stellt sich gerne als Vorreiterin in der Klimapolitik dar. Aber wenn es um 
konkrete wirksame Maßnahmen geht, wie beispielsweise den Verzicht auf den A21-
Anschluss und die Südspange oder den Anschluss des Kieler Südens an die geplante 
Stadtbahn, entpuppt sie sich doch regelmäßig als Bremsklotz!“, bedauert Rudau 
abschließend. 


