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Diskriminierungsfreie Überarbeitung der Haus- und Badeordnung 
für die Schwimmhallen und Sommerbäder 
 
Gremium: Schul- und Sportausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller (Schul- und Sportausschuss): DIE LINKE, SSW 
Antragssteller (Ratsversammlung): DIE LINKE, SSW, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
Federführend: DIE LINKE 
Status: Sowohl im Schul- und Sportausschuss als auch in der Ratsversammlung einstimmig 
angenommen 
Drucksachennummer: 0294/2019 
 
Antrag: 
 
Die Satzung über die Haus- und Badeordnung für die Schwimmhallen und Sommerbäder der 
Landeshauptstadt Kiel wird überarbeitet und von unzeitgemäßen und diskriminierenden 
Begriffen und Inhalten befreit. 

 
Begründung: 
 
Unter § 2, Nr. 4 der zuletzt im November 2018 geänderten Satzung über die Haus- und 
Badeordnung für die Schwimmhallen und Sommerbäder der Landeshauptstadt Kiel heißt es 
beispielsweise 
 
„Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen oder an- und auskleiden 
können, ferner Kindern unter 7 Jahren, Blinden, Geisteskranken sowie Anfallskranken ist die 
Benutzung der Bäder/ der Sauna nur zusammen mit einer geeigneten Begleitperson 
gestattet. Weitergehende Regelungen und Altersbeschränkungen (z.B. für Saunaanlagen, 
Wellnessbereiche, Wasserrutschen) sind möglich.“ 
 
Ein Begriff wie z.B. „Geisteskranke“ ist nicht nur diskriminierend sondern zudem nicht 
trennscharf. Er wird zu Recht kaum noch verwendet. Er hat in einer aktuellen Satzung über 
die Haus- und Badeordnung für die Schwimmhallen und Sommerbäder der 
Landeshauptstadt Kiel nichts zu suchen. Allerdings ist, eben wegen der fehlenden 
Trennschärfe, eine einfache redaktionelle Ersetzung des Begriffs durch einen Begriff des 
aktuellen Sprachgebrauchs nicht ausreichend. Am ehesten können Geisteskrankheiten 
heutzutage als eine Art Oberbegriff für jede Form von psychischen Störungen verstanden 
werden. Darunter würden dann auch alle Formen von verbreiteten Erkrankungen wie 
Depressionen, Angststörungen etc. fallen. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum 
beispielsweise eine Person, die unter einer Depression oder einer Aviophobie leidet, die 
Bäder nur in Begleitung einer geeigneten Begleitperson betreten sollte. 
 
Daher ist die Badordnung an dieser und möglichen anderen Stellen zu überarbeiten. 
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Förderung der TierTafel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: In geänderter Form angenommen 
Drucksachennummer: 0404/2019 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 

1. Der Verein TierTafel Kiel e.V. erhält für das laufende Jahr eine Projektförderung in 
Höhe von 10.000 Euro. 
 

2. Die Verwaltung nimmt Gespräche mit Vertreter*innen des Vereins mit dem Ziel auf, zu 
ermitteln, welche Fördermaßnahmen zukünftig notwendig und sinnvoll sein können, 
um die Arbeit der TierTafel Kiel langfristig sicherzustellen. 
 

1. Die Verwaltung nimmt Gespräche mit Vertreterinnen des Vereins mit dem Ziel 
auf, zu ermitteln, welche Fördermaßnahmen zukünftig notwendig und sinnvoll 
sein können, um die Arbeit der TierTafel Kiel langfristig sicherzustellen. 
 

2. Die Ergebnisse der Gespräche sollen soweit sinnvoll in Fördervorschlägen 
münden und in einer GM dem Innen- und Umweltausschuss zur weiteren 
Beratung und endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 
Begründung: 
 
Der Verein TierTafel Kiel e.V. ist nicht nur ein gemeinnütziger Tierschutzverein, sondern 
nimmt darüber hinaus auch eine wichtige soziale Funktion wahr. 
 
Ein Tier bedeutet für viele Menschen Lebensfreude, ist oft einzige*r Freund*in, 
Lebenspartner*in, Zuhörer*in und Seelentröster*in. Es kann u.U. insbesondere ältere 
Menschen gesund und fit halten, soziale Kontakte fördern und so vor Vereinsamung 
schützen. Für viele, gerade ältere und/oder alleinstehende Menschen stellt das eigene 
Haustier so den zentralen Bezugspunkt im Leben dar, umso mehr, da Menschen, welche am 
Existenzminimum leben oder an einer psychischen Erkrankung leiden, häufig von der 
Gesellschaft ausgeschlossen werden. Wenn die Kosten für Futter, medizinische Versorgung 
etc. für das Haustier über den Kopf wachsen, stellt das für Halter*innen eine existentielle 
Notsituation dar. Die allermeisten sparen dann eher an den eigenen, notwendigen 
Lebenshaltungskosten, als an denen ihres Tieres. 
 
An dieser Stelle setzt die Arbeit der TierTafel an. Der Verein wurde gegründet, um 
Mitmenschen zu helfen, die finanziell oder körperlich kurzfristig oder langfristig nicht in der 
Lage sind, ihre Haustiere gesund und artgerecht zu ernähren und zu pflegen. Gefördert 
werden Menschen, die ihren finanziellen Engpass nachweisen können. Dazu gehören z.B. 
Personen mit einer geringen Rente oder dem Bezug von ALG II oder Grundsicherung. Der 
gesamte Verein arbeitet ausschließlich ehrenamtlich und finanziert sich durch Spenden. 
Bereits zweimal wurde die Arbeit des Vereins in Anerkennung seiner Leistung für die 
Gemeinschaft durch das Kieler Spendenparlament gefördert. 
 
Dennoch steht der Verein vor finanziellen Schwierigkeiten. Für die effektive Organisation der 
Arbeit und die Buchführung würde dringend ein Laptop benötigt und die Räumlichkeiten des 
Vereins sind zu klein und zusätzlich dringend renovierungsbedürftig. In den vergangenen 
Jahren kam es allein zweimal zu Wasserschäden, die mangels finanzieller Mittel nicht 
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vollständig beseitigt werden konnten. Aufgrund zu hoher Mietkosten und von Vorurteilen 
gegenüber dem geförderten Personenkreis, ist es dem Verein derzeit praktisch nicht möglich, 
auf andere Räumlichkeiten auszuweichen. 
 
Hier würde eine einmalige Projektförderung würden geeignete Fördermaßnahmen der 
Landeshauptstadt Kiel schon eine große Hilfe leisten. Um , um auch die zukünftige Arbeit 
des Vereins für Kiel und seine Bewohner*innen sicherzustellen, wäre es darüber hinaus 
sinnvoll, gemeinsam mit dem Verein auszuloten, welche Maßnahmen von Seiten der Stadt 
zur Unterstützung des Vereins langfristig notwendig bzw. sinnvoll sind.  
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Wohnsituation für Geflüchtete in Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Überwiesen in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Drucksachennummer: 0412/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, der Ratsversammlung nach der Sommerpause eine 
geschäftliche Mitteilung vorzulegen, aus der hervorgeht, 
  
 wie viele geflüchtete Menschen derzeit in Kiel leben, die sowohl über eine 

Arbeitserlaubnis als auch über eine – zumindest theoretische – Erlaubnis verfügen, 
eine eigene Wohnung zu beziehen, 

 wie vielen Menschen aus diesem Personenkreis es bislang nicht möglich war, eine 
eigene Wohnung zu finden, 

 wo Menschen in solchen Fällen unter welchen Bedingungen untergebracht werden, 
 welche Kosten diesen Menschen und der Stadt jeweils in diesen Fällen im Schnitt für 

die Unterbringungen entstehen. 

 
Begründung: 
 
Die Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt ist angespannt. Insbesondere an kleinen und 
günstigen Wohnungen besteht ein Mangel. Das kann möglicherweise dazu führen, dass es 
geflüchteten Menschen, die häufig nur über ein geringes Einkommen verfügen, schwer fällt, 
Sammelunterkünfte zu verlassen und eigene Wohnungen zu beziehen. 
Gerade ein selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung ist aber häufig eine wichtige 
Voraussetzung und ein elementarer Baustein einer gelungenen Integration. 
Um in die Lage versetzt zu werden, als Selbstverwaltung gegebenenfalls gezielt und sinnvoll 
im Sinne einer erfolgversprechenden Integration nachsteuern zu können, ist es jedoch nötig, 
über Vermutungen hinaus Informationen über die Wohnsituation von Geflüchteten in Kiel zu 
erhalten. 
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ICAN-Städteappell 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Angenommen 
Drucksachennummer: 0423/2019 
 
Antrag: 
 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, sich im Namen der Landeshauptstadt Kiel, dem 
Städteappell von ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) anzuschließen 
und damit den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von 
Atomwaffen 2017 zu unterstützen. 
  
Der Appell im Wortlaut: 
  
„Die Landeshauptstadt Kiel ist zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen 
für Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellen. Wir sind fest überzeugt, dass 
unsere Einwohner und Einwohnerinnen das Recht auf ein Leben frei von dieser Bedrohung 
haben. Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob vorsätzlich oder versehentlich, würde 
katastrophale, weitreichende und lang anhaltende Folgen für Mensch und Umwelt nach sich 
ziehen. Daher begrüßen wir den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum 
Verbot von Atomwaffen 2017 und fordern die Bundesregierung zu deren Beitritt auf“ 

 
Begründung: 
 
International ruft ICAN Städte dazu auf, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen zu 
unterstützen. Große Städte in Nordamerika, Europa und Australien haben den Appell schon 
unterzeichnet. In Deutschland beispielsweise neben anderen Städten die Landeshauptstädte 
Wiesbaden, Düsseldorf, Potsdam Schwerin, Bremen und München. 
 
Atomwaffen stellen eine besondere Bedrohung für Städte dar. Sie sind im Ernstfall die 
primären Ziele eines atomaren Angriffs. Damit sind Städte direkt betroffen und sollten sich 
deshalb in die Diskussion zu dieser Frage einmischen. Atomwaffen sind konzipiert, um 
Menschen und Infrastruktur gigantischen Schaden zuzufügen. Die sogenannte nukleare 
Abschreckung basiert auf der Drohung, die wichtigsten Orte eines Landes anzugreifen. 
 
Alle Atomwaffenstaaten und ihre Bündnispartner nehmen diese Bedrohung im Kauf und 
sehen den Einsatz mit Atomwaffen als legitime Verteidigungsstrategie. Damit setzen diese 
Staaten ihre Bürger und Bürgerinnen der Vernichtungsgefahr aus. Immer wieder sind wir in 
der Vergangenheit an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt. Städte tragen eine besondere 
Verantwortung für den Schutz ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass sie sich gegen Atomwaffen aussprechen. 
 
Das Engagement von Städten ist wichtig, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben, 
damit diese auf den Willen der Bevölkerung achtet. Wenn Städte die Regierung dazu 
auffordern, dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten, ist dies eine spürbare 
Mahnung, dass die hier in Deutschland lebende Menschen Massenvernichtungswaffen 
ablehnen. Die Bundesregierung ignoriert diese Sicht bisher. 
 
Ein neues Bündnis von Städten weltweit stärkt die Stimmen der Menschen überall und setzt 
alle Regierungen dieser Welt unter Druck, jegliche Beteiligung an der atomaren 
Abschreckung und jegliche Verstrickung in Atombombengeschäften zu unterlassen. 
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Auch die Landeshauptstadt Kiel, die als Mitglied von Mayors for Peace der internationalen 
Friedensarbeit und nuklearen Abrüstung verpflichtet ist, sollte diesen Appell unterstützen. 
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Übersicht nicht mehr benötigter Liegenschaften des Bundes im 
Kieler Stadtgebiet 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Überwiesen in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit und den 
Bauausschuss (federführend) 
Drucksachennummer: 0424/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, eine Übersicht über die im Kieler Stadtgebiet liegenden 
Flächen zu erstellen, die durch die Landeshauptstadt derzeit oder absehbar in Zukunft unter 
Anwendung der „Richtlinie der BImA zur verbilligten Abgabe von Grundstücken (VerbR 
2018)“ zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus erworben werden könnten. 

 
Begründung: 
 
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am 26. September 2018 die 
„Richtlinie der BImA zur verbilligten Abgabe von Grundstücken (VerbR 2018)“ in der Fassung 
vom 29. August 2018 beschlossen, die auf die aktuellen politischen Zielvorstellungen und 
den geänderten Haushaltsvermerk 60.3 des Bundes abgestimmt ist und die Einzelheiten 
zum Erstzugriff bzw. Direktverkauf sowie zu Verbilligungsmöglichkeiten von nicht mehr 
benötigten Liegenschaften des Bundes regelt. Ziel der Richtlinie ist ausdrücklich die 
Erhöhung der Attraktivität des Liegenschaftserwerbs durch Kommunen, insbesondere für 
Zwecke des sozialen Wohnungsbaus. 
 
Laut dem am 25. März von der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichten Bericht „Die 
Wohnsituation in deutschen Großstädten – 77 Stadtprofile“, fehlen in Kiel derzeit knapp 
24.000, für Menschen unter dem mittleren Einkommen bezahlbare, Wohnungen. Die 
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Motivation von privaten Investoren schnell und 
viel günstigen Wohnraum zu schaffen, eher gering ist. Gleichzeitig ist die Zahl der, für den 
sozialen Wohnungsbau durch die aufzubauende Kieler Wohnungsbaugesellschaft selbst, im 
Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Flächen stark begrenzt. Deshalb sollten alle 
Möglichkeiten zusätzliche geeignete Flächen zu erwerben, genutzt werden. 
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Gerechte Bezahlung in den stadteigenen Betrieben 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SSW, DIE LINKE 
Federführend: SSW 
Status: Überwiesen in den  Hauptausschuss 
Drucksachennummer: 0446/2019 
 
Antrag: 
 

1. Die Ratsversammlung stellt fest, dass es Aufgabe und Pflicht der 
Aufsichtsratsmitglieder der stadteigenen Betriebe ist, darauf hinzuwirken, dass in den 
stadteigenen Betrieben eine gerechte Bezahlung erfolgt. In diesem Zusammenhang 
ist durchzusetzen, dass in den stadteigenen Betrieben jeweils der TVöD oder ein 
anerkannter Branchentarif gezahlt wird. 

  
2. Gastmitgliedschaften in kommunalen Arbeitgeberverbänden sind in reguläre 

Mitgliedschaften umzuwandeln. 

 
Begründung: 
 
Der Fall der Kieler Bäder GmbH, die ihre MitarbeiterInnen jahrelang nach einem 
‚Haustarif‘ bezahlt hat, der die dort Beschäftigten gegenüber den direkt bei der 
Landeshauptstadt Kiel beschäftigten MitarbeiterInnen benachteiligte, hat gezeigt, dass 
seitens der Politik ein Nachsteuern bei der Bezahlung der MitarbeiterInnen in den Betrieben 
der Stadt nötig ist. 
  
Benachteiligungen von Beschäftigten der städtischen Betriebe sind zu identifizieren und 
möglichst in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren; Arbeitnehmern, Arbeitgebern, 
Aufsichtsräten und Gewerkschaften, abzustellen. Gute Arbeit verdient guten Lohn, egal ob 
man direkt bei der Stadt oder in einem ihrer zahlreichen Betriebe beschäftigt ist.  
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Ein-Euro-Ticket nicht verzögern, sondern einführen! 
(Alternativantrag zu Drs. 0442/2019) 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: Abgelehnt 
Drucksachennummer: 0474/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, schnellstmöglich die nächsten notwendigen Schritte für die 
Einführung eines Ein-Euro-Tagestickets im Kieler ÖPNV bis spätestens zum Jahresbeginn 
2021 einzuleiten. 

 
Begründung: 
 
Eine Verkehrswende in Kiel hin zu Klimaverträglichkeit und sauberer Luft ist dringend 
notwendig und darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden. Es genügt nicht, 
wenn sich die Landeshauptstadt vornimmt, dass Ziel einer „Klimaneutralen Stadt" 
möglicherweise etwas früher als bis 2050 zu erreichen. Bis dahin ist es zu spät. 
 
Wirklich effektive Maßnahmen, um das Ziel der Klimaneutralität schnell zu erreichen werden 
schmerzhaft sein und Geld kosten. Aber das darf kein Hindernis sein, sie zu ergreifen – die 
Alternative wäre langfristig für alle noch viel schmerzhafter und teurer. 
Eine ganz allmählich anlaufende Landstromversorgung, vorerst nur im Testbetrieb und nur 
für eine einzelne Reederei, Sperrungen an einigen Auf- und Abfahrten am Theodor-Heuss-
Ring (die bei Protesten von betroffenen Unternehmen sofort wieder aufgehoben werden) und 
die Blockade von Fahrradwegen durch Luftstaubsauger werden bestenfalls einen eher 
geringen Beitrag leisten. 
 
Nötig ist (unter anderem) eine wirkliche Verkehrswende in Kiel und die Attraktivierung und 
Vergünstigung des ÖPNV sind dabei wichtige Bausteine, die es schnellstmöglich in Angriff 
zu nehmen gilt. 
Laut der Vorlage der Verwaltung zur tariflichen Weiterentwicklung im ÖPNV (0264/2019) ist 
auch ohne eine weitere Warteschleife ein Vorlauf von mindestens 18 Monaten zur 
Einführung eines Ein-Euro-Tickets nötig. Die Verwaltung ging daher bei Erarbeitung der 
Vorlage im Februar dieses Jahres von einer Einführung frühestens im August 2020 aus, ein 
Termin, der natürlich jetzt schon nicht mehr haltbar ist. Eine Zukunftswerkstatt mit der 
Perspektive, sich möglicherweise im Zuge der Haushaltsberatungen auf die tatsächliche 
Einführung eines Ein-Euro-Tickets einzulassen würde eine weitere unnötige Verzögerung um 
mindestens ein halbes Jahr bedeuten. 
Die Stadt Kiel ist in der derzeitigen finanziellen Situation sehr wohl in der Lage, ein solches 
Ticket auch alleine zu stemmen. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten können zudem auch 
parallel zu anderen notwendigen, verwaltungsrelevanten Schritten zur Einführung eines 
solchen Tickets eruiert werden. 
 
Bei allem Verständnis für das Anliegen der Kooperation, die Frage der tatsächlichen 
Einführung des Ein-Euro-Tickets aus dem OB-Wahlkampf der SPD herauszuhalten: Es passt 
nicht zusammen, wenn die Landeshauptstadt Kiel einerseits, wie viele andere Städte auch – 
den Klimanotstand ausruft, andererseits aber bei einer zentralen Maßnahme auf dem Weg 
zur Klimaneutralität auf die Bremse tritt. 
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Beschlossene Alternative: 
 
Die Kieler Ratsversammlung bittet den Oberbürgermeister, zu einer Zukunftswerkstatt 
einzuladen, um die Finanzierungsmöglichkeiten für die Einführung des Ein-Euro Tickets zu 
klären. Hierbei sollen alle denkbaren Finanzierungsmodelle, wie Umlagesysteme, Abgaben 
etc. einbezogen werden. Diese sind jeweils auf das Ein-Euro-Einzelticket und das Ein-Euro-
Jahresticket (365 Euro gesamt) bezogen zu erörtern. 
  
Zu der Zukunftswerkstatt sollen Vertreter*innen der Ratsfraktionen, der Landesregierung, 
NahSH, Umweltverbänden, IHK, der KielRegion und anderen hierfür wichtigen Akteur*innen 
eingeladen werden. Die Veranstaltung soll spätestens nach der Sommerpause 2019 
stattfinden, um rechtzeitig Entscheidungsgrundlagen für die den Haushalt 2020 zu schaffen. 
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Ergänzungsantrag zu Drs. 0443/2019 "Kiel erkennt den Climate 

Emergency an und erhöht das Tempo zur klimaneutralen Stadt" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SSW, DIE LINKE 
Federführend: SSW 
Status: Teilübernommen und deshalb zurückgezogen 
Drucksachennummer: 0459/2019 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung schließt sich der Resolution zur Ausrufung des Climate Emergency an. 
Die Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen hat für uns Priorität. Die 
Landeshauptstadt Kiel unterstützt zudem ausdrücklich das Engagement allderjenigen, die 
sich für den Klimaschutz einsetzen. 
 
Die Landeshauptstadt Kiel sieht im menschenverursachten Klimawandel eine der größten 
Bedrohungen des 21. Jahrhunderts. Kiel ist bereits seit 1995 Klimaschutzstadt. 2016 haben 
wir mit der Erarbeitung des Masterprogramms „100% Klimaschutz“ begonnen und uns ein 
Jahr später zum Ziel bekannt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das Gaskraftwerk, die Green IT 
des ABK, der BLUE PORT sowie der Landstromanschluss für Kreuzfahrer oder die 
Veloroute 10 sind erste stärke Zeichen, dass Kiel es ernst meint. 
 
Damit das Ziel, 2050 klimaneutral zu sein, erreicht werden kann, muss die Stadtbahn 
so schnell wie möglich umgesetzt werden. Bis zur Sitzung der Ratsversammlung im 
Juni muss ein konkreter Fahrplan für die Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. 
Innerhalb der nächsten 24 Monate sind konkrete Fortschritte zu machen. Bis dahin 
brauchen wir zusätzlich eine deutliche Verbesserung im bereits bestehenden ÖPNV, 
um dessen Anteil am Personenverkehr maßgeblich zu erhöhen. 
 
Die mehr als 250 vorgeschlagenen Maßnahmen im Masterplan Klimaschutz wollen wir 
weiterhin zügig umsetzen. Zudem werden die Berichte des Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) auf aktuelle Entwicklungen geprüft und berücksichtigt. Ziel ist es, als 
Teil der Weltgemeinschaft zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens 
mit den verfügbaren kommunalen Einflussmöglichkeiten beizutragen. 
  
Daher werden wir prüfen, wie wir unser Ziel, klimaneutral zu werden, früher erreichen 
können. Die Verwaltung wird gebeten, Maßnahmen aus dem Masterprogramm Klimaschutz, 
oder dem Green City-Plan und geeignete Maßnahmen aus Anträgen der Opposition, die 
bisher abgelehnt oder vertagt wurden, vorzuschlagen, die vorgezogen werden können 
und diese bis zur Ratsversammlung im Juni 2019 in einer Geschäftlichen Mitteilung 
aufzuzählen. 
 
Der Klimawandel ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die sozialen und wirtschaftlichen Fragen in Kiel. Daher werden wir soziale, 
ökologische und ökonomische Belange klug miteinander verzahnen. Das heißt für uns 
sicherzustellen, dass die Maßnahmen nicht diejenigen treffen, die finanziell schlechter 
gestellt sind. Die Energie- und Verkehrswende werden nur gelingen, wenn sie sozial 
ausgewogen gestaltet werden. 
 
Das heißt für uns auch, die wirtschaftliche Innovationskraft der Klimapolitik zu nutzen, um 
zusammen mit den Unternehmen und mit Unterstützung der vier Hochschulen neue 
Wachstumsmärkte zu erschließen. Kiel ist zudem Hafenstadt und Tourismusstandort. 
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Diesem Umstand werden wir Rechnung tragen und Klimaschutz sowie heimische Wirtschaft 
miteinander vereinbaren. 
 
Zuletzt kann auch die Digitalisierung auf vielen Ebenen einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. 
 
Bei allen Handlungen und Beschlüssen der Landeshauptstadt Kiel und der Selbstverwaltung 
werden wir die Auswirkung auf das Klima berücksichtigen. Ziel ist es, bei allen Maßnahmen 
die Auswirkung auf das Klima so gering wie möglich zu halten bzw. Maßnahmen mit höherer 
Klimafreundlichkeit zu fördern. Diesen Grundsatz werden wir auf die städtischen 
Beteiligungen übertragen. 
 
Die Landeshauptstadt Kiel fordert daneben die Bundes- und Landesregierung auf, ihr 
Engagement im Klimaschutz zu verstärken. Daneben müssen Bund und Land die rechtlichen 
und finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, die den Kommunen die Möglichkeit geben, 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel einzudämmen. 

 
Begründung: 
 
In Kiel ist „Klimaschutzstadt“ eines der fünf Strategischen Ziele. Es gibt zahlreiche Pläne wie 
zum Beispiel den „Masterplan 100 % Klimaschutz“. Die Umsetzung der darin beschriebenen 
Maßnahmen muss deutlich beschleunigt werden. Kiel muss sich deutlich stärker zu einer 
strikten Klimapolitik bekennen und alle in ihrer Macht stehenden Veränderungen anstoßen 
und umsetzen. Dazu ist es auch notwendig, dass bisher abgelehnte Klimaschutz-
Initiativen aus den Reihen der Opposition wieder vorgelegt werden. 
Wenn der Klimanotstand ausgerufen wird, muss die Stadtbahn wesentlich schneller 
umgesetzt werden. Die notwendigen Emissionsreduktionen sind nur mit einer 
Stadtbahn zu erreichen. 
 
Beschlossene Fassung (übernommene Ergänzungen kenntlich gemacht): 
 
Die Ratsversammlung schließt sich der Resolution zur Ausrufung des Climate Emergency an. 
Die Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen hat für uns Priorität. Die 
Landeshauptstadt Kiel unterstützt zu-dem ausdrücklich das Engagement allderjenigen, die 
sich für den Klimaschutz einsetzen.  
Die Landeshauptstadt Kiel sieht im menschenverursachten Klimawandel eine der größten 
Bedrohungen des 21. Jahrhunderts. Kiel ist bereits seit 1995 Klimaschutzstadt. 2016 haben 
wir mit der Erarbeitung des Masterprogramms „100% Klimaschutz“ begonnen und uns ein 
Jahr später zum Ziel bekannt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Das Gaskraftwerk, die Green IT 
des ABK, der BLUE PORT sowie der Landstromanschluss für Kreuzfahrer oder die 
Veloroute 10 sind erste stärke Zeichen, dass Kiel es ernst meint. Damit das Ziel, 2050 
klimaneutral zu sein, erreicht werden kann, muss die Stadtbahn so schnell wie 
möglich umgesetzt werden. Bis dahin brauchen wir zusätzlich eine deutliche 
Verbesserung im bereits bestehenden ÖPNV, um dessen Anteil am Personenverkehr 
maßgeblich zu erhöhen.  
Die mehr als 250 vorgeschlagenen Maßnahmen im Masterplan Klimaschutz wollen wir 
weiterhin zügig um-setzen. Zudem werden die Berichte des Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) auf aktuelle Entwicklungen geprüft und berücksichtigt. Ziel ist es, als 
Teil der Weltgemeinschaft zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens 
mit den verfügbaren kommunalen Einflussmöglichkeiten beizutragen.  
Daher werden wir prüfen, wie wir unser Ziel, klimaneutral zu werden, früher erreichen 
können. Die Verwaltung wird gebeten, Maßnahmen aus dem Masterprogramm Klimaschutz 
oder dem Green City-Plan vorzuschlagen, die vorgezogen werden können und diese bis zur 
Ratsversammlung im Juni 2019 in einer Geschäftlichen Mitteilung aufzuzählen.  



 
16 

 

Der Klimawandel ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die sozialen und wirtschaftlichen Fragen in Kiel. Daher werden wir soziale, 
ökologische und ökonomische Belange klug miteinander verzahnen. Das heißt für uns 
sicherzustellen, dass die Maßnahmen nicht diejenigen treffen, die finanziell schlechter 
gestellt sind. Die Energie- und Verkehrswende werden nur gelingen, wenn sie sozial 
ausgewogen gestaltet werden.  
Das heißt für uns auch, die wirtschaftliche Innovationskraft der Klimapolitik zu nutzen, um 
zusammen mit den Unternehmen und mit Unterstützung der vier Hochschulen neue 
Wachstumsmärkte zu erschließen. Kiel ist zudem Hafenstadt und Tourismusstandort. 
Diesem Umstand werden wir Rechnung tragen und Klimaschutz sowie heimische Wirtschaft 
miteinander vereinbaren.  
Zuletzt kann auch die Digitalisierung auf vielen Ebenen einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten.  
Bei allen Handlungen und Beschlüssen der Landeshauptstadt Kiel und der Selbstverwaltung 
werden wir die Auswirkung auf das Klima berücksichtigen. Ziel ist es, bei allen Maßnahmen 
die Auswirkung auf das Klima so gering wie möglich zu halten bzw. Maßnahmen mit höherer 
Klimafreundlichkeit zu fördern. Diesen Grund-satz werden wir auf die städtischen 
Beteiligungen übertragen. Die Landeshauptstadt Kiel fordert daneben die Bundes- und 
Landesregierung auf, ihr Engagement im Klimaschutz zu verstärken. Daneben müssen Bund 
und Land die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, die den 
Kommunen die Möglichkeit geben, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel 
einzudämmen.  
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Verzicht auf Schadensersatz für Gedenkaktion zur 
Novemberrevolution 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Zurückgezogen (die Angelegenheit wurde kurz vor der Sitzung der 
Ratsversammlung geklärt) 
Drucksachennummer: 0447/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, den Strafantrag bezüglich der Gedenksteinsetzung im 
November 2018 zum Matrosenaufstand des Arbeitskreises Kritik in Kunst und Geschichte im 
Ratsdienergarten zurückzunehmen und von einer weiteren straf- bzw. ordnungsrechtlichen 
Verfolgung sowie auf Rückforderungen von Kosten gegenüber Einzelpersonen in dieser 
Sache abzusehen. 

 
Begründung: 
 
Anfang November 2018 wurde anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns der 
Novemberrevolution in Kiel im Ratsdienergarten offenbar durch den Arbeitskreis Kritik in 
Kunst und Geschichte ohne vorherige Genehmigung ein Gedenkstein mit der Aufschrift „100 
Jahre Novemberrevolution Der Kampf geht weiter“ aufgestellt. 
 
Der Stein wurde vom Grünflächenamt wenige Tage später, sehr kurzfristig vor einer 
Kranzniederlegung der SPD und des DGB am 9. November im Ratsdienergarten zum 
Gedenken an die Novemberrevolution,wieder entfernt, offenbar damit die dort anwesenden 
Vertreter*innen der Landeshauptstadt in ihrem Gedenken nicht durch den Gedenkstein 
gestört würden. Der Stein wurde zwischengelagert. 
Dabei sind Kosten in Höhe von 480 Euro entstanden. 
 
Die Landeshauptstadt Kiel versuchte diesbezüglich, anscheinend vergeblich, eine direkte 
Kommunikation mit der SDAJ Kiel herzustellen, die auf ihrer Facebookseite über die 
Gedenksteinsetzung berichtete. In der Folge hat sich Herr Florian H. bereit erklärt, zu 
vermitteln und den Stein abzuholen und ins Gewerkschaftshaus zu transportieren, wo sich 
der Stein seitdem mit Zustimmung der Kieler Gewerkschaften befindet. Daraufhin wurde, 
verbunden mit der Forderung die Kosten für die Entfernung des Steins persönlich zu 
übernehmen, ein Strafantrag wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ gegen Herrn H. 
gestellt. Dies geschah nach den uns vorliegenden Informationen auch auf Anraten der 
Polizei, um von Wiederholungs- bzw. Nachahmungstaten abzuschrecken. 
 
Allerdings dürfte die Gefahr von Wiederholungs- oder Nachahmungstaten in den 
kommenden Jahren sehr gering sein. Das nächste annährend ähnliche Jubiläum der 
Novemberrevolution steht frühestens im Jahr 2043, zum 125. Jahrestag an. Es ist auch 
ziemlich zweifelhaft, ob eine abschreckende Wirkung einer Strafanzeige wegen 
Sachbeschädigung über einen solch langen Zeitraum Bestand haben wird. 
 
Mit Sicherheit dürfte eine solche Strafanzeige aber dazu geeignet sein, dass in der näheren 
Zukunft Personen wirkungsvoll davon abgeschreckt werden, sich als Vermittler*innen 
zwischen der Landeshauptstadt Kiel und Gruppierungen wie der SDAJ, dem Arbeitskreises 
Kritik in Kunst und Geschichte oder anderen zur Verfügung zu stellen. Wenn das Ziel der 
Strafanzeige also darin liegt, Kommunikation zwischen der Stadt und kleinen politischen 
Aktionsgruppen in Konfliktfällen gänzlich zu unterbinden, wäre sie natürlich sinnvoll. 
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Wenn dem jedoch nicht so ist, sollte der Strafantrag, auch in Anbetracht des äußerst 
geringfügigen Schadens, der der Stadt durch diese Gedenksteinsetzung entstanden ist, 
zurückgezogen und von einer weiteren straf- oder ordnungsrechtlichen Verfolgung sowie von 
einer Forderung auf Kostenübernahme gegen Einzelpersonen abgesehen werden. 
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Stadtluftreinigungsgerät auf die Fahrbahn statt auf den Radweg! 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: Abgelehnt 
Historie: Im Februar von der Ratsversammlung in den Bauausschuss (federführend) und 
den Innen- und Umweltausschuss überwiesen. Im Bauausschuss zunächst zurückgestellt, 
um Gelegenheit zu bekommen, mit einzuladenden Vertretern/Vertreterinnen der purevento 
GmbH in einer Bauausschusssitzung technische Fragen zum Stadtluftreinigungsgerät zu 
klären, dann erneut aufgerufen und abgelehnt. Nun auch im Innen- und Umweltausschuss 
erneut aufgerufen und abgelehnt. 
Drucksachennummer: 0133/2019 
 
Antrag: 
 
Zur Verbesserung seiner Wirksamkeit wird der mobile Stadtluftreiniger am Theodor-Heuss-
Ring während des mehrwöchigen Luftreinigungstests im Anschluss an die Vorstellung des 
Prototyps in anderen deutschen Städten, anders als während des derzeit laufenden ersten 
Praxistests, nicht auf dem Fahrradweg, sondern auf der rechten Fahrspur aufgestellt. 

 
Begründung: 
 
Der, gegenüber 2018 um 4 Mikrogramm bessere Messwert im Jahr 2017 (56 Mikrogramm) 
ist, laut Oberbürgermeister Dr. Kämpfer (siehe Artikel „Luft am Theodor-Heuss-Ring schon 
wieder schlechter“ in der KN vom 1. Februar 2019), auch auf die damalige Sommerbaustelle 
zurückzuführen. Das legt nahe, dass durch eine Blockierung der rechten Fahrspur durch das 
Stadtluftreinigungsgerät eine deutliche Verbesserung der Wirksamkeit dieses Geräts zu 
erwarten ist. Angesichts der dramatischen Messwerte muss jede Möglichkeit, die Luft am 
Theodor-Heuss-Ring zu verbessern und die Gesundheit der Anwohner*innen zu schonen, 
ergriffen werden. 
 
Zudem ist es nicht hinnehmbar, dass hier die Radfahrer auf den Fußweg umgeleitet werden 
und so ausgerechnet Radfahrer und Fußgänger unter der, durch den Autoverkehr nötig 
gewordenen, Luftsäuberung leiden müssen. 
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Ankauf des Gebäudes in der Medusastraße 15 bis 17 
 
Gremium: Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit, Bauausschuss, 
Finanzausschuss 
Antragssteller: Ortsbeirat Gaarden (dort als Antrag der LINKEN eingereicht) 
Status: Zurückgestellt 
Historie: Im Ortsbeirat angenommen, dann als Antrag des OBR Gaarden im März in den 
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit und den Bauausschuss eingebracht, dort 
zurückgestellt. Im April/Mai in beiden Ausschüssen und zusätzlich im Finanzausschuss neu 
aufgerufen und überall weiter zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0291/2019 
 
Antrag: 
 
Die Stadt Kiel nutzt ihr Vorkaufsrecht für den Ankauf des Gebäudes in der Medusastraße 15 
bis 17. 

 
Begründung: 
 
Das Haus steht nach Auskunft eines Bewohners zum Verkauf. Da die Stadt gerade wenig 
Ressourcen für den Bau eigener Wohnungen besitzt, sollten Wohnungen angekauft werden, 
um der kommunalen Wohnungsgesellschaft einen Grundstock an Wohnungen vorzuhalten. 
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Prüfauftrag: Keine Wildtiere in Zirkussen 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: Die FRAKTION, DIE LINKE 
Federführend: Die FRAKTION 
Status: Zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0401/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob öffentliche Flächen zukünftig nur noch an solche 
Zirkusbetriebe vermietet werden können, welche keine Wildtiere mit sich führen, 
beziehungsweise unter welchen Umständen dies möglich wäre. Im Unterschied zur 
Drucksache 0444/2015 soll hierbei das Argument der Sicherheit des Menschen in Bezug auf 
mögliche Ausbrüche etc. im Vordergrund stehen. Auch könnten bauordnungsrechtliche 
Gründe geprüft werden. 
 
Als gefährliche Wildtiere sind insbesondere die in §29 Landesnaturschutzgesetz genannten 
„Tiere aller großen Katzen- und Bärenarten, Wölfe, Krokodile und Giftschlangen“ anzusehen. 
Es wird ebenfalls gebeten zu prüfen, in wie weit diese Liste auf nicht im 
Landesnaturschutzgesetz genannte Tiere wie Elefanten, Flusspferde, Nashörner, Giraffen 
und Zebras sowie möglichst viele andere potentiell gefährliche Wildtiere erweiterbar wäre. 
 
Sollte keine klare Stellungnahme möglich sein wird darum gebeten, einen Überblick über 
mögliche Gerichtskosten und eventuelle Strafzahlungen im Falle einer diesbezüglichen 
Klage zu geben. 

 
Begründung: 
 
Die Drucksache 0444/2015 ergab, dass ein Gastier-Verbot für Zirkusse, welche Wildtiere mit 
sich führen, rechtlich nicht haltbar ist, wenn es mit dem Tierschutz begründet ist. 
Zahlreiche deutsche Städte haben jedoch beschlossen, keine Flächen mehr an Zirkusse zu 
vermieten, die Wildtiere mit sich führen und dies mit der Gefahrenabwehr begründet. Diese 
Beschlüsse sind, sofern sie sauber formuliert waren, juristisch nicht angefochten worden. 
Da mobile Gehege und die in ihnen gehaltenen Tiere in besonderem Maße von Ausbrüchen 
betroffen sind, ist es nicht weiter zu gestatten, dass Zirkusse mit Wildtieren weiter in Kiel 
gastieren. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich für Plätze wie den Wilhelmplatz, 
welche von viel vorbeifließendem Verkehr betroffen sind. 
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Urban Mining mit Sammelcontainern 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: In ergänzter Form angenommen 
Drucksachennummer: 0405/2019 
 
Antrag (Ergänzung kenntlich gemacht): 
 
Die Verwaltung wird gebeten, in Zusammenarbeit mit dem ABK, die Aufstellung von 
Containern zur Sammlung von Elektrokleingeräten im Kieler Stadtgebiet zu prüfen und das 
Ergebnis in Form einer Geschäftlichen Mitteilung dem Innen- und Umweltausschuss 
vorzulegen. 

 
Begründung: 
 
Das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG) bestimmt, dass ausgediente Elektrogeräte 
getrennt gesammelt werden müssen und nicht mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. 
Viele Elektrogeräte bestehen aus mehr als 1.000 verschiedenen Materialien und Substanzen. 
Neben wertvollen Rohstoffen wie Kupfer oder Aluminium sind dies auch umwelt- und 
gesundheitsgefährdende Stoffe wie Cadmium, Blei, Quecksilber oder Flammschutzmittel. 
 
Derzeit können Kieler*innen Elektrogeräte an den Wertstoffhöfen des ABK abgeben oder im 
Rahmen der Sperrgutabfuhr abholen lassen. 
 
Für Elektrokleingeräte wie beispielsweise elektrische Uhren, Rasierapparate, Zahnbürsten 
etc. reichen diese Abgabemöglichkeiten jedoch oft nicht aus. Ausgediente Geräte werden 
häufig trotz Verbot mit dem Hausmüll beseitigt. 
 
Um dem entgegenzuwirken stellen viele Städte (beispielsweise Braunschweig, Hamburg, 
Leverkusen u.v.m.) Container zur Sammlung von Elektrokleingeräten im Stadtgebiet auf. 
Das könnte auch für Kiel eine Möglichkeit sein, illegale Entsorgungen über den Hausmüll 
oder wilde Ablagerungen zu verringern. 
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Kunst im Öffentlichen Raum am Hörnbad 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Zurückgestellt bis eine Stellungnahme vom neu zu bildenden Kunstbeirat vorliegt 
Drucksachennummer: 0413/2019 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel stellt 1% der, gegenüber der ursprünglichen Planungssumme von 
17 Mio. € zzgl. des kalkulatorischen Verkaufserlöses aus dem Grundstück der Gaardener 
Schwimmhalle (vgl. Drs.1141/2009), beim Bau des Hörnbades zusätzlich angefallen 
Mehrkosten sowie eine geeignete Fläche auf dem Parkplatz des Hörnbades oder in 
unmittelbarer Umgebung des Hörnbad-Geländes für ein Kunst-im-öffentlichen-Raum-Projekt 
zur Verfügung und initiiert eine entsprechende Ausschreibung. Bei der Ausschreibung und 
der Vergabe der Mittel wird der Kunstbeirat gemäß den Leitlinien für die kommunale 
Kulturförderung beteiligt. 

 
Begründung: 
 
Das Hörnbad war und ist vor und nach seiner Eröffnung in der Öffentlichkeit durch vielfältige 
Probleme aufgefallen und dementsprechend starker Kritik ausgesetzt. Unabhängig von der 
ursprünglichen Haltung zu der Zentralisierung der Kieler Bäderlandschaft und der 
Ausgestaltung des Zentralbades, ist nun, nachdem das Hörnbad fertiggestellt und der 
Öffentlichkeit übergeben ist, ein positives Image und Bezug der Kieler Bevölkerung zu dieser 
Einrichtung wünschenswert. 
 
Zur Entwicklung eines solchen positiven Bezugs kann auch Kunst im öffentlichen Raum 
einen Beitrag leisten. Nachdem die Möglichkeit, den Bildentwurf „Auf einmal hatte ich einen 
Schuss in der Milchkanne“ von Prof. Piotr Nathan an der Fassade des Hörnbades 
anzubringen, verneint werden musste, da die Fassadengestaltung des Bades geschützt ist, 
ist ein Kunstprojekt auf, oder in der Umgebung, des Parkplatzes des Hörnbades naheliegend. 
 
Ab 2018 sollen bei Investitionen im Hoch- und Tiefbau in der Landeshauptstadt Kiel Mittel im 
Umfang von 0,3% der Bruttobaukosten für Kunst im öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt 
werden. Die Investitionen in den Bau des Hörnbads liegen zeitlich jedoch vor 2018. Eine 
nachträgliche Berechnung auf Grundlage der Gesamtinvestitionskosten erscheint 
unverhältnismäßig und wäre als Einzelfall gegenüber anderen Investitionen, bei denen 
entsprechende nachträgliche Mittelbereitstellungen für Kunst im öffentlichen Raum nicht 
stattfinden, nur schwer zu begründen. Das könnte den Zweck eines solchen Kunstprojektes 
konterkarieren. Anders sieht es jedoch mit den nachträglich entstandenen Mehrkosten aus. 
Hier ließe sich argumentieren, dass die Bevölkerung so einen künstlerischen Ausgleich für 
diese Mehrkosten zurückerhält. 1% der Kosten scheint in diesem Fall, in Anlehnung an von 
Bund und Ländern häufig angesetzter, „glatter“ Wert für Kunst im öffentlichen Raum als 
angemessen. 
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Gedenken auf dem Nordfriedhof: Ehre wem Ehre gebührt 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Zurückgezogen mit Verweis auf die von der Verwaltung vorgelegte 
Beschlussvorlage die dem Antrag weitgehend entspricht (Drucksache 0327/2019). 
Historie: Ursprünglich Ende 2018 in die Ratsversammlung eingebracht, von dort in den 
Kulturausschuss überwiesen und dort seitdem vertagt und zurückgestellt bis eine 
Handlungsempfehlung der Verwaltung in Form einer Beschlussvorlage vorliegt. Nun erneut 
aufgerufen 
Drucksachennummer: 0905/2018 
 
Antrag: 

1. Die Verwaltung wird aufgefordert, mittels einer Gedenktafel oder ähnlichem, auf dem 
Gräberfeld Z des Nordfriedhofes zukünftig in geeigneter Form über den Hintergrund 
und die Ursachen des Todes der dort begrabenen Marinesoldaten aufzuklären. 

2. Das Ehrengrab des Wilfried von Loewenfeld auf dem Gräberfeld W des Nordfriedhofs 
wird aufgehoben. Der Gedenkstein für die 3. Marinebrigade und ihren Anführer, die 
während und nach dem Kapp-Putsch in Kiel, Breslau und Bottrop gewütet haben, wird 
entfernt. 
 

Begründung: 
 
Zu 1.: 
Im Gräberfeld Z liegen die Toten mit Militärzugehörigkeit, die am 3. und 5. November 1918 
umgekommen sind. So werden Lothar Faja, Max Kreuzer, Karl Rau und Stefan Kloskowski 
am Abend des 3. November in der Karl- bzw Annenstraße erschossen. Ludwig Klaus, 
Hermann Karp und die vornamenlosen Mews und Wessels kommen am 5. November ums 
Leben. Bei Mews weiß man, dass er vom Kommandanten der „SMS König“ erschosssen 
wurde, als er versuchte die Kriegsflagge einzuholen. Auch andere Marineangehörige, teils 
unklarer Provenienz wurden dort bestattet. 
Bis zum Ende der Wehrmacht 1945 wurden die Toten des Militärs auf dem Kieler 
Garnisonsfriedhof beigesetzt. Erst 1948 wurde dieser von der Stadt Kiel gepachtet, in 
Nordfriedhof umbenannt und 1968 von der Stadt übernommen. Am Gräberfeld fehlt eine 
differenzierende Gedenktafel, die die Zusammenhänge erläutert und erklärt, warum die oben 
genannten Matrosen nicht in der Grabstätte der Opfer der Revolution auf dem Eichhof–
Friedhof beigesetzt worden sind. 
Im 100. Jubiläumsjahr der Novemberrevolution erscheint es an der Zeit, auch über das 
Schicksal ihrer hier bestatteten Opfer aufzuklären. 
 
Zu 2.: 
Das Ehrengrab Wilfried von Loewenfeld wurde mit dem Ratsbeschluss vom 11.Juli 1968 
nach § 8 der Friedhofsordnung eingerichtet. Dort heißt es: „Die Ratsversammlung kann 
Opfern von Kriegen und Opfern politischer Wirren sowie einzelnen Persönlichkeiten, die sich 
um die Allgemeinheit verdient gemacht haben, Ehrengräber zur Verfügung stellen“. Im 
Antrag der Stadträtin Ida Hinz wird beantragt „Revolutionsopfer 1920 (Loewenfeld)  -  1 
Grabstätte“ zum Ehrengrab zu erklären. 
Der im Juli 1968 beschlossene Antrag widerspricht dieser Friedhofsordnung, denn die 
Grabstätte auf Feld W mit dem Gedenkstein Loewenfeld erfüllt kein Kriterium des § 8 der 
Friedhofsordnung der Stadt Kiel. Weder waren es Opfer von Kriegen, noch von politischen 
Wirren, noch hat sich da jemand um die Allgemeinheit verdient gemacht. 
Wilfried von Loewenfeld wurde am 17. November 1918 nach Kiel abkommandiert und traf 
dort auf eine Interessenvertretung von Seeoffizieren, die Seeoffizier-Vereinigung Ostsee 
(SOVO). Im Vorstand der SOVO nutzte Loewenfeld seine Position um klandestin eine 
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Seilschaft aus gegenrevolutionären Offizieren zu organisieren. Zu dieser gehörte auch 
Wilhelm Canaris, ab 1935 Chef der Abwehr im NS-Staat. Canaris wurde Verbindungsmann 
zwischen dem antidemokratischen Geheimbund Loewenfeld und dem Kieler 
Militärgouverneur Gustav Noske. Als dieser Volksbeauftragter für Heer und Marine wurde, 
avancierte Canaris zu Noskes Adjutanten in Berlin. Canaris Einfluss es ist wohl zuzurechnen, 
dass Gustav Noske, der in vordemokratischen Ordnungsvorstellungen verhaftet blieb, 
Anfang Februar 1919 Loewenfeld per Erlass ermächtigte, die 3. Marinebrigade aufzustellen. 
Diese im Dezember 1918 und Januar 1919 entstandene Untergrundorganisation, die auch 
Verbindungen zu den Mördern Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts sowie Walter 
Rathenaus pflegte, wurde so legalisiert und mit erheblichen Finanzmitteln sowie Waffen und 
Versorgungsgütern ausgestattet. 
Diese Aufstellung der 3. Marinebrigade setzte Gustav Noske gegen erhebliche Widerstände 
nicht nur des Reichsmarineministeriums und des Chefs der Marinestation der Ostsee, 
Konteradmiral Hans Küsel, der Loewenfeld als Verbrecher bezeichnete, sondern auch gegen 
die Revolutionäre Sicherheitstruppe des Kieler Soldatenrates durch. Auch bei den Arbeitern 
sorgte dieser Schritt für erhebliche Empörung, zumal Noske versprochen hatte, keine 
weiteren Truppenverbände in Kiel einzurichten und schon gar keine gegenrevolutionären. 
Von den zahlreichen Einsätzen der 3. Marinebrigade seien hier nur der während des Berliner 
Verkehrsstreiks vom 1. bis zum 14. Juli 1919, der im August 1919 beim ersten polnischen 
Aufstand in Oberschlesien und der anschliessende Grenzschutz dort genannt. 
Der Kapp-Putsch vom 13. - 17. März 1920 war der Versuch von rechtsextremistischen 
Militärverbänden die junge Demokratie zu zerstören und durch eine Diktatur zu ersetzen. 
Auslöser war die scharfe Reduktion des deutschen Militärpersonals in der Folge des 
Versailler Vertrages und eine wachsende Unzufriedenheit der Konservativen mit der 
Demokratie. Am 29. Februar wurde die Auflösung der 2.und 3. Marinebrigade verfügt. 
In Kiel versuchte Konteradmiral Magnus von Levetzow, Chef der Marinestation der Ostsee, 
mit großer Härte den Putsch militärisch durchzusetzen. Hinzu kam das 2. Batallion der 3. 
Marinebrigade Löwenfeld unter dem Befehl Franz Claassens, einem späteren SS-
Brigadegeneral. Diese Einheiten setzten die Kämpfe gegen die Kieler Arbeiter noch am Tag 
nach dem Zusammenbruch des Putsches fort. Am 18. März 1920 starben 68 Menschen und 
200 wurden verletzt, weil das Loewenfeld-Batallion den Kampf gegen die Demokratie nicht 
aufgeben wollte. Die Toten auf dem Gedenkstein Loewenfeld sind die antidemokratischen 
Putschisten des 13. – 18. März 1920 und nicht etwa „Opfer politischer Wirren“. 
Während das 2. Batallion in Kiel geblieben war, marschierte der Haupttross der 3. 
Marinebrigade von Loewenfeld am 13. März 1920 in Breslau ein, um dort den Kapp-Putsch 
durchzusetzen und setzte den Oberpräsidenten der Stadt ab. Der Auftrag der 3. 
Marinebrigade bestand darin, „bei entstehenden Streiks oder Unruhen mit rücksichtsloser 
Schärfe“ vorzugehen. Des „Linksseins“ verdächtige Personen wurden willkürlich verhaftet, 
misshandelt und ermordet. Loewenfeld ließ wahllos in Demonstrationen schießen und tötete 
so mehrere Zivilisten. Der, linkem Gedankengut ganz unverdächtige, Reichswehroffizier 
Arnold Lequis meinte, die 3. Marinebrigade hätte sich „in Breslau auf das Wüsteste und 
Rohste“ benommen. 
Das blieb politisch ohne Folge. Vielmehr wurde die 3. Marinebrigade, nachdem sie aus 
Breslau abgezogen war, direkt ins Ruhrgebiet beordert. Der Eisenbahntransport wurde von 
der Brigade Loewenfeld so gestaltet, dass republikfeindliche Parolen skandiert und an den 
Waggons schwarz-weiß-rote Fahnen angebracht wurden. Auf manchem Stahlhelm war vorn 
das Hakenkreuz aufgemalt. 
Im Ruhrgebiet hatte es eine Rote Ruhrarmee, aus ehemaligen Frontsoldaten, Arbeitern und 
Handwerkern gewagt die demokratische Republik auch militärisch gegen den Kapp-Putsch 
zu verteidigen. Die Kämpfe der Roten Ruhrarmee gegen den Putsch waren erfolgreich. Nach 
ihrem Sieg entwaffnete man sich vereinbarungsgemäß. So berichtete die Bottroper 
Volkszeitung am 3. April: „In Bottrop konnte die Waffenabgabe reibungslos durchgeführt 
werden“. Am gleichen Tag erschien die 3. Marinebrigade in Bottrop. Dann wurden in eiligst 
eingerichteten Folterkellern der Teilnahme an den Kämpfen verdächtige Arbeiter gefoltert, 
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verstümmelt und bestialisch getötet. Unbeteiligte Zivilisten wurden ermordet, Gefangene 
heimlich erschossen und eine 19-jährige Frau vergewaltigt. Die NSDAP ließ 1934 in Essen 
ein Ehrenmal für die Freikorpskämpfer errichten. 
Es ist unvorstellbar, dass eine Frau wie die Stadträtin Ida Hinz, die sich so große Verdienste 
um die Stadt Kiel erworben hat, in Kenntnis dieser Tatsachen die Einrichtung eines 
Ehrengrabes für Loewenfeld beantragt hätte. 
Dass Loewenfeld sich an der Allgemeinheit verdient gemacht hätte ist nicht zu erkennen, 
vielmehr gehört er zu denen, die bereits während der Novemberrevolution den Weg zur 
Zerstörung der Demokratie beschritten haben. 
Eine Ehrung durch die Stadt Kiel, in welcher Form auch immer ist aus diesen Gründen nicht 
länger hinnehmbar! 
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Leerstände reduzieren - Nahversorgung stärken 
 
Gremium: Wirtschaftsausschuss 
Antragssteller: SSW, DIE LINKE 
Federführend: SSW 
Status: Erneut zurückgestellt, bis die Verwaltung eine geschäftliche Mitteilung zum aktuellen 
Sachstand des Leerstandsmanagements vorgelegt hat. 
Historie: Im November 2018 von der Ratsversammlung in den Wirtschaftsausschuss 
überwiesen. Dort zurückgestellt, nun erneut aufgerufen. 
Drucksachennummer: 0834/2018 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie dauerhaft leerstehende Geschäfte und andere 
für die Nahversorgung geeignete Objekte durch die Landeshauptstadt Kiel aufgekauft oder 
angemietet und vergünstigt an vor Ort benötigtes Gewerbe weitervermietet werden können. 
Die Situation in der Fußgängerzone in Friedrichsort und am Andreas-Hofer-Platz in 
Elmschenhagen ist in die Prüfung einzubeziehen. 
 
Die Einbindung von sozialen Projekten und/oder Trägern von sozialen Institutionen soll in die 
Prüfung einbezogen werden. Als ein Beispiel können die CAP-Märkte dienen. CAP-Märkte 
bieten Menschen mit Behinderung Arbeitsmöglichkeiten. 
 
In die Entscheidung, welche Objekte aufgekauft werden, sollen die jeweiligen Ortsbeiräte 
maßgeblich mit einbezogen werden. Bereits vorhandenen Geschäften und Unternehmen vor 
Ort soll die Möglichkeit gegeben werden, an dem Programm teilzunehmen. Das zu 
erstellende Handlungskonzept soll in Bezug auf seine Durchführbarkeit im Hinblick auf die 
Einhaltung der Wettbewerbsregeln auf Bundes- und EU-Ebene geprüft werden. 

 
Begründung: 
 
Der Großteil der Kieler BürgerInnen lebt in den Stadtteilen. Um die Wege für den steigenden 
Anteil an SeniorInnen in der Bevölkerung kurz zu halten und um die innerstädtische 
Verkehrsbelastung zu reduzieren, bedarf es einer funktionierenden Nahversorgung, die 
durch ein Eingreifen der Landeshauptstadt sichergestellt werden kann: Indem durch Ankauf 
und eigene Vermietung auskömmliche Konditionen für potenzielle Mieter bisher leer 
stehender Geschäfte geschaffen werden. 
 
Die Einbindung von sozialen Projekten und/oder Trägern von sozialen Institutionen soll in die 
Prüfung einbezogen werden, da es bereits funktionierende Beispiele gibt, die für Kiel eine 
Bereicherung darstellen können. Grundgedanke der CAP-Märkte ist die Verbesserung der 
Arbeitsplatzsituation und die Erweiterung der Möglichkeiten für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung. Durch die Eröffnung von zentrumsnahen Lebensmittelmärkten 
wird die Möglichkeit eröffnet, geeignete Arbeitsplätze für diese Menschen außerhalb der 
Werkstatt zu schaffen und diese auch langfristig zu sichern. Menschen mit Behinderung, also 
Menschen mit Handicap, sind das Herzstück dieser Lebensmittelmärkte. Es gibt bereits 104 
CAP-Märkte im Bundesgebiet. 
Wir wollen, dass geprüft wird, ob dieses Konzept geeignet ist, um die Nahversorgung in den 
Stadtteilen zu unterstützen. 
 
Damit stärkt die Landeshauptstadt nicht nur ihre Stadtteilzentren, sondern wertet die 
Quartiere durch das Schaffen kurzer Wege entscheidend auf. 
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Entwicklung des Kieler Flughafens 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0073/2019 
  

Große Anfrage: 
 

1. Um wieviel ist die Zahl der Flugbewegungen am Kieler Flughafen seit dem 
Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des Flughafens gestiegen (bitte sowohl 
relative als auch absolute Zahlen)? 

 
Antwort: Die Flugbewegungen am Kieler Flughafen sind nach dem Bürgerentscheid 
(vom 01.05.2018 bis zum 31.03.2019) im Gegensatz zum gleichen Zeitraum zuvor 
(vom 01.05.2017 – 31.03.218) um 1.291 Flugbewegungen angestiegen, was einer 
Steigerung von 9,9 % entspricht. 

 
2. Um was für Flugbewegungen handelt es sich dabei im Einzelnen? 

 
Antwort: Es handelt sich um Flugbewegungen aller Art. Der absolut größte Zuwachs 
war in der Gewichtsklasse bis 2 t. Die positive Entwicklung wurde durch die gute 
Wetterlage im Sommer 2018 beeinflusst. 

 
3. Welchen Anteil an den Flugbewegungen am Kieler Flughafen machen jeweils 

Sport-, Privat-, Gewerbe- und Militärflüge aus?  
 
Antwort: In 2018 gab es rd. 16.500 Starts und Landungen (2017: rd. 14.480) 
 
Flugbewegungen vom 01.05.2018 – 31.03.2019:  14.383 
 
davon: 
 
Gewerbliche Flüge vom 01.05.2018 – 01.03.2019:   3.406 
Privat- und Sportflüge vom 01.05.2018 – 31.03.2019:  10.854 
 
Privatflüge können tlw. auch zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. Hierzu liegen 
der Flughafengesellschaft jedoch keine Informationen vor. 
Anmerkung: Es wird nur das Gewicht bzw. die Gewichtsklasse der Flugzeuge erfasst, 
nicht jedoch der Zweck der Flugreise.  
 
Flüge des Militärs vom 01.05.2018 – 31.03.2019:   123 

 
4. Wie viele Organe wurden seit dem Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des 

Flughafens über den Flughafen für das UKSH transportiert? 
 
Antwort:  Ambulanzflüge in 2017:  62 
   Ambulanzflüge in 2018:  82 (Steigerung um 32 % im Vergleich  
       zum Vorjahr) 
 
Die Anzahl der Ambulanzflugbewegungen im Zeitraum vom 01.05.2018 – 31.03.2019 
beträgt 58. 

 
5. Bei wie vielen der Organtransporte ging es jeweils um Herzen bzw. Lungen? 

 
Antwort: Dem Kieler Flughafen liegen hierzu keine Informationen vor. 
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6. Bei wie vielen der Organtransporte hätte es – zumindest theoretisch – 
alternative Transportmöglichkeiten gegeben? 
 
Antwort: Dem Kieler Flughafen liegen hierzu keine Informationen vor. 

 
7. Wie oft wurden jeweils Mannschaften zu Spielen des THW bzw. Holstein Kiel 

über den Flughafen ein- bzw. ausgeflogen? 
 
Antwort: Die Anzahl an Flugbewegungen für Mannschaften im Zeitraum vom 
01.05.2018 – 31.03.2019 beträgt 16. 

 
8. Wie viele neue Firmenansiedlungen hat es am Kieler Flughafen seit dem 

Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des Flughafens gegeben? 
 
Antwort: Ein Logistik- und Handelsunternehmen wird sich ab August 2019 
langfristig mit zunächst 35 Mitarbeitern am Standort ansiedeln. 
 
Die Firma QinetiQ GmbH hat die Aktivitäten der bislang am Kieler Flughafen tätigen 
 
E.I.S. GmbH übernommen und ausgeweitet. Die Flugzeugflotte wurde vergrößert. 
 
Darüber hinaus wird aktuell über die Ausweitung der Hallenkapazität mit der 
FLUGHAFEN KIEL GmbH verhandelt. 
 
Die Kieler Berufsfeuerwehr nutzt eine Bestandsimmobilie der FLUGHAFEN KIEL 
GmbH. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit bis Mitte 2021. 

 
9. In welchen Branchen sind diese jeweils tätig? 

 
Antwort: Logistik- und Handelsunternehmen: Der maßgebliche Geschäftszweck der 
Niederlassung besteht in dem Handel und der Auslieferung von Treibstoffen und 
Heizöl. 
 
Firma QinetiQ GmbH (Aktivitäten in Kiel): Flugdienstleistungen für die Bundeswehr 
und Flugzeugwerft. 

 
10./11. Wie viele Arbeitsplätze sind am Kieler Flughafen seit dem Bürgerentscheid 

zugunsten des Erhalts des Flughafens entstanden (Angabe bitte in 
Vollzeitäquivalent)? In welchen Branchen sind diese jeweils entstanden? 
 
Bestandsunternehmen: 5 zusätzliche Teilzeitkräfte in der Textilindustrie 
Firma QinetiQ GmbH: 7 zusätzliche Vollzeitbeschäftigte (Luftfahrt) 
Logistik- und Handelsunternehmen: 35 zusätzliche Vollzeitbeschäftigte ab August 
2019 (Handel und Spedition) 

 
12. Wie viele davon sind sogenannte „hochspezialisierte und 

innovative“ Arbeitsplätze und woran wird das jeweils festgemacht? 
 
Arbeitnehmer*innen – es handelt sich um hoch spezialisierte Piloten*innen und 
Flugzeugmechaniker*innen. 
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13./14. Wie hoch ist der Zuschussbedarf des Kieler Flughafens durch Stadt und 
städtische Gesellschafen derzeit pro Jahr? Wie hat sich der Zuschussbedarf 
des Kieler Flughafens seit dem Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des 
Flughafens verändert? 
 
Antwort: Für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 wurde / wird ein Zuschuss i.H.v. 200 
TEUR gewährt.  

 
15. Um wie viel sind die Einnahmen des Kieler Flughafens seit dem 

Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des Flughafens gestiegen? 
 
Unter Berücksichtigung des Zuschusses von 200 TEUR wurde für das Jahr 2018 ein 
negatives Ergebnis von 175 TEUR eingeplant. Insbesondere in der zweiten 
Jahreshälfte 2018 wurden zusätzliche Erträge realisiert. 
Die Erstellung des Jahresabschlusses ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Es 
zeichnet sich allerdings eine Ergebnisverbesserung von 80 bis 90 TEUR ab, sodass 
der Jahresfehlbetrag (nach Zuschuss) bei unter 100 TEUR liegt. 

 
16. Durch welche Maßnahmen konnten diese Einnahmesteigerungen im Einzelnen 

erreicht werden? 
 
Antwort: In folgenden Bereichen konnten Steigerungen erzielt werden: Verkauf von 
Flugkraftstoffen, Start- und Landeentgelte sowie Zunahmen bei den Erträgen aus 
Vermietung und Verpachtung. 

 
17. Welchen Anteil an den Einnahmesteigerungen des Kieler Flughafens seit dem 

Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des Flughafens machen 
flughafenfremde Einnahmequellen (z.B. Parkplatzvermietung, 
Wintereinlagerungen von Jachten etc.) aus? 
 
Ca. 50%. 

 
18. Ab wann wird das Defizit des Flughafens abgebaut sein, so dass dieser ohne 

Zuschüsse der Stadt oder städtischer Gesellschaften auskommen wird? 
 
Antwort: Dazu wird zunächst auf die Antwort auf Frage 15 verwiesen. 
Ergänzend und ausgehend vom jetzigen Stand soll nach der aktuellen 5-
Jahresplanung und unter Berücksichtigung einer fortlaufenden Zuschussgewährung 
von 200 TEUR im Jahr 2022 ein Jahresüberschuss von rd. 40 TEUR erreicht werden. 
Ziel bleibt, den Zuschussbedarf, insbesondere durch weitere Ertragssteigerungen 
weiter zurückzuführen. 

 
19. Wie wird der Abbau des Defizits im Einzelnen erreicht? 

 
Antwort: Es wird eine moderate Steigerung des Kerngeschäftes erwartet. Weitere 
Ertragszuwächse wurden im Zusammenhang mit Entwicklung der Vermarktung des 
Gewerbegebietes (Airpark) eingeplant. 
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20. Wie haben sich die Pachteinnahmen der Landeshauptstadt Kiel durch die 
Verpachtung von Gebäuden und Flächen des Flughafengeländes an den 
Seehafen/Flughafen und andere seit dem Bürgerentscheid zugunsten des 
Erhalts des Flughafens entwickelt? 
 
Auch nach dem Bürgerentscheid gelten die vertraglichen Vereinbarungen weiter, die 
im Nachgang zum Beschluss der Ratsversammlung (Sitzung vom 29.09.2011; 
Drucksache 0740 / 2011) getroffen wurden. Mit diesem Beschluss wurde der EBK 
ermächtigt, mit der Kieler Flughafengesellschaft einen langfristigen Pachtvertrag (30 
Jahre) für die Flughafenfläche abzuschließen. Die Pachthöhe ist für die Dauer des 
Vertrags festgelegt. Anmerkung: Die Gebäude auf dem Flughafenareal wurden von 
der Flughafengesellschaft errichtet und befinden sich im Eigentum dieser 
Gesellschaft. 

 
21. Was für einen Verkehrswert haben die Fläche des Flughafengeländes und die 

darauf befindlichen Gebäude derzeit jeweils? 
 
Antwort: Seit dem Ankauf des Flughafenareals von der BImA wurde der 
Verkehrswert des Flughafenareals nicht ermittelt. 

 
22. In welcher Höhe werden durch die Weitervermietung von Teilflächen oder 

Gebäuden Einnahmen für die Flughafen Kiel GmbH bzw. Seehafen Kiel GmbH & 
Co. KG erzielt? 
 
Antwort: Die Mieten und Pachten der Flughafen Kiel GmbH betrugen 2018 rd. 470 
TEUR. Der wesentliche Anteil der Mieteinnahmen entfällt auf flughafenaffine Betriebe. 

 
23./24. Welche Erkenntnisse zu Altlasten auf dem Flughafengelände liegen derzeit 

vor? Welche Untersuchungen zu Altlasten auf dem Flughafengelände wurden 
seit dem Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des Flughafens erstellt bzw. 
in Auftrag gegeben? 
 
Antwort: Verwaltungsseitig liegen seit dem Ankauf des Flughafenareals von der 
BImA keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich evtl. Altlasten auf dem Flughafenareal 
vor. Seit dem Bürgerentscheid wurden keine neuen Untersuchungen erstellt bzw. in 
Auftrag gegeben. 
 

25. Wie viele Wohnungen mit welcher Gesamtwohnfläche wurden am Rande des 
Flughafengeländes seit dem Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des 
Flughafens jeweils geplant, in Auftrag gegeben und tatsächlich gebaut? 
 
Antwort: Zum Planungsstand gibt es folgende Informationen: 
 
Am 07.12.2017 wurden die Aufstellungsbeschlüsse für den Bebauungsplan Nr. 1026 
„Wohngebiet Flughafen-Süd“ sowie für die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes 
- Fassung 2000 - „Wohngebiet Flughafen Süd“ gefasst. Die Fläche umfasst ca. 12 ha 
und nach ersten Schätzungen aus dem Wohnbauflächenatlas von 2017 könnten hier 
mindestens 200 WE entstehen. Der Wohnungsmix wie auch die Dichte sind im 
Rahmen der weiteren Planung zu konkretisieren. Gemäß aktuellem Arbeitsprogramm 
„Verbindliche Bauleitplanung“ wird die Fläche in der Priorität 2 geführt. Eine vertiefte 
Bearbeitung der Planung kann erst aufgenommen werden, sobald die 
Trassenplanung zur zweiten Anbindung des Sanierungsgebietes Holtenau-Ost 
abgeschlossen ist. Dies ist u.a. davon abhängig, inwiefern die Anknüpfung der aktuell 
favorisierten Trasse an die Bundesstraße 503 erfolgen kann. Derzeit befindet sich die 



 
32 

 

Stadtverwaltung hierzu in Abstimmung mit verschiedenen für Straßenbau und 
Luftfahrt zuständigen Dienststellen des Landes und des Bundes. 
 
Die Fläche ist in Bundeseigentum, verwaltet durch die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA). Die Stadt kann hier die kommunale Erstzugriffsoption für 
zum Verkauf stehende Bundesliegenschaften anwenden. Der BImA ist das 
Erwerbsinteresse der Stadt bekannt. Hierüber fand eine Abstimmung zwischen BIMA 
und der Bauverwaltung im Februar 2019 statt. 
 
Es ist vorgesehen, den Ankauf in zwei Teilen vorzunehmen, zuerst für die benötigten 
Teilflächen für die geplante zweite Erschließung des Sanierungsgebiets Holtenau 
Ost/MFG5 (öffentliche Verkehrsinfrastruktur). Dies soll möglichst 2020 erfolgen. 
Entsprechend steht die Stadt in Verhandlungen mit der BIMA zum vorgezogenen 
Ankauf dieser Flächenanteile. Die Wertermittlung ist in Vorbereitung. Der Ankauf für 
die weiteren Flächen zur Entwicklung von Wohnungsbau ist für 2021 avisiert. 
 
Es konnten deshalb bis heute - April 2019 - im Bereich am südlichen Rand des 
Flughafengeländes keine Wohnungen gebaut oder in Auftrag gegeben werden. 

 
26. Bei wie vielen dieser Wohnungen mit welcher Gesamtwohnfläche handelt es 

sich dabei um geförderten Wohnraum? 
 
Antwort: Gemäß Drucksache 0267/2013 zur Fortschreibung des 
Wohnungsmarktkonzepts in 2013 und der Kriterienliste für Vorhabenträger zur 
Wohnbaulandentwicklung (Drs.-Nr. 0991/2017) ist bei der Schaffung von neuem, 
verbindlichem Planungsrecht für zusätzlichen Geschosswohnungsbau mit dem 
jeweiligen Vorhabenträger vertraglich zu sichern, dass 30% der zusätzlich 
geschaffenen Wohnfläche mittels Fördermittel nach dem Gesetz über die 
Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (SHWoFG) zu erstellen sind. 
Entsprechendes ist auch für die Planungen im Bereich Flughafen Süd vorgesehen. 
Über konkrete Zahlen kann aufgrund des frühen Planungsstands zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Aussage gegeben werden. 

 
27. Bei wie vielen dieser Wohnungen mit welcher Gesamtwohnfläche handelt es 

sich dabei um barrierefreien Wohnraum? 
 
Antwort: Gemäß des aktuellen Ratsbeschlusses vom 21.3.2019 (Drs.-Nr. 0305/2019) 
wird im Rahmen der Planung das Ziel übernommen, auch barrierefreien Wohnraum 
zu schaffen. Über konkrete Zahlen kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des frühen 
Planungsstands keine Aussage gegeben werden 
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Bronzebüste Wilhelm Bauer 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0419/2019 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Wann und vom wem genau wurde entschieden, die Bronzebüste samt Sockel 
2014 zu entfernen und nach Beendigung der Umbauarbeiten des 
Museumsvorplatzes nicht wieder im öffentlichen Raum aufzustellen?  
 
Antwort: Bei der Bronzebüste von Wilhelm Bauer handelt es sich um ein 
Ausstellungsexponat, das vom Museum im Frühjahr 2004 angekauft 
(Inventarnummer 119/2004) und als ergänzender Nachtrag zur ehemaligen 
Sonderausstellung „Aufgetaucht - Der Kieler Brandtaucher Wilhelm Bauers erstes 
deutsches Unterseeboot von 1850“ im Außengelände des Museums aufgestellt 
wurde. Die Ausstellung, die offiziell bereits in Jahr 2002 endete, blieb fragmentarisch 
noch bis zum Umbau des Schifffahrtsmuseums 2013/14 stehen und so verblieb auch 
die Büste Wilhelm Bauers auf dem Museumsvorplatz. Mit dem Umbau des 
Schifffahrtsmuseums und des Vorplatzes und neuer inhaltlicher 
Schwerpunktsetzungen war die thematische Anbindung der Büste an die neue 
Ausstellung nicht mehr gegeben, so dass die Museumsleitung entschied, die Büste 
vorerst nicht mehr zu präsentieren. 

 
2. Wo genau befinden sich der Bronzekopf und der Sockel?  

 
Antwort: Das Museum verwahrt die Büste seit 2013 ordnungsgemäß in seinem 
Depot. Der Eisensockel, der ehemals für die Ausstattung des nicht realisierten 
Industriemuseums vorgesehen war, wurde - wie die allermeisten der für das geplante 
Industriemuseum vorgesehenen Gegenstände - mangels Lagermöglichkeiten 
entsorgt. Das Depot im Wissenschaftspark mit seinen ca. 40.000 
Sammlungsobjekten ist im Rahmen von Führungen und Tagen der Offenen Tür für 
das Publikum öffentlich zugänglich. Dabei ist auch die Büste zu sehen.  

 
3. Wie hoch wären, unabhängig von eventuellen Angeboten Dritter zur 

Privatfinanzierung, voraussichtlich die Gesamtkosten für die Wiederaufstellung 
des Bronzekopfes samt Sockel auf dem Museumsvorplatz und wie setzen sich 
diese zusammen?  
 
Antwort: Wie im Kulturausschuss im April dieses Jahres angekündigt, wird der 
Kunstbeirat um Unterstützung bei der Suche nach einem angemessenen und 
geeigneten Standort für die Aufstellung der Büste gebeten. Zudem wird eine 
historische Arbeitsgruppe unter Federführung des Stadtarchivs und unter Beteiligung 
der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte Hintergrundinformationen zum Leben und 
Wirken von Wilhelm Bauer aufbereiten und in den Zusammenhang mit der Kieler U-
Boot- und Marinegeschichte stellen. Es ist beabsichtigt, dies zur Einordnung auf einer 
Stele neben der Büste und vertiefend auf der städtischen Internetseite zur Verfügung 
zu stellen.  
 
Erst wenn der Standort für eine Neuaufstellung gefunden und somit die 
Besonderheiten des zukünftigen Aufstellungsortes bekannt sind, können die Kosten 
hierfür ermittelt werden. Sie werden voraussichtlich im fünfstelligen Bereich liegen. 
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Reinigung von öffentlichen Spielplätzen in der Landeshauptstadt 
Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0441/2019 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Wie viele öffentliche Spielplätze gibt es derzeit in der Landeshauptstadt Kiel? 
Wie viele davon verfügen über Sandflächen?  
 
Antwort: Derzeit verwaltet die Landeshauptstadt Kiel, durch das Amt für Kinder- und 
Jugendeinrichtungen, 166 Kinderspielplätze. 11 dieser Liegenschaften sind reine 
Bolzplätze und 3 sind Skateanlagen. 142 Kinderspielplätze verfügen über 
Sandflächen  

 
2. Wie häufig werden diese Spielplätze in der Regel gereinigt und wie oft findet 

ein Austausch des Spielsandes statt?  
 
Antwort: In der Regel folgt die Reinigung, sowohl der Plätze, als auch des Sandes, 
keinem festen Turnus, sondern wird im Einzelfall, je nach Verschmutzungsgrad 
durchgeführt. Verschmutzungen der Spielplätze werden in der Regel sofort, durch die 
Spielplatzkontrolle, oder durch den ABK erledigt. Beim Spielsand ist ebenfalls der 
Verschmutzungsgrad entscheidend. Ob eine Reinigung durchgeführt, oder der Sand 
ausgetauscht wird, richtet sich nach der Möglichkeit der Reinigung. Ist der Spielsand 
stark mit Baumwurzeln durchzogen, ist eine Reinigung nicht möglich und der Sand 
wird getauscht. Für Schleswig-Holstein existiert derzeit keine Feste Regelung zum 
Sandaustausch. Die Plätze sollen in einem hygienisch einwandfreiem Zustand 
gehalten werden. 

 
3. Erfolgen diese Reinigungsmaßnahmen nach einem festen Zeitplan 

oder bedarfsorientiert? Falls sie bedarfsorientiert erfolgen, wie wird der Bedarf 
festgestellt?  
 
Antwort: Die Reinigungsmaßnahmen erfolgen bedarfsorientiert. Der Bedarf wird 
durch die Spielplatzkontrolle, die wöchentliche Sichtkontrollen durchführt, festgestellt. 
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Moby: Auch Barrierefreiheit mit in das Konzept aufnehmen! 
Pressemitteilung vom 02. April 

 
Zur Berichterstattung „Gastlichkeit von Kopf bis Flosse“ der Kieler Nachrichten vom 1. April, 
erklärt Magda Franzke, Inklusionsbeauftragte der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Ich finde es schade, dass in den durchaus interessanten Ideen der neuen Betreiber, 
Inklusion von Menschen mit Behinderung offenbar keine Rolle spielt!“. 
 
Der Betreiberwechsel bietet ganz offensichtlich die Chance, dass schon vorher attraktive 
Angebot an diesem ‚Hotspot‘ der Kiellinie noch weiter auszubauen. Das Speiseangebot soll 
erweitert,  die Bedürfnisse von Vegetarier*innen und Menschen mit 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten berücksichtig werden und auch kulturelle Akzente sollen 
in dem Konzept mit eingebracht werden. Aber die abgedruckte erste Visualisierung  macht 
auch deutlich was, zumindest bisher, außer Acht gelassen wurde: 
Wie sollen beispielsweise Rollstuhlfahrer*innen Bestellungen aufgeben, wenn sie den 
Verkaufsstand nicht erreichen  können? Wo sollen sie sich mit Freund*innen niederlassen, 
wenn sie nicht auf die Terrasse kommen oder sich in den Sand setzen können? 
 
„Ich glaube, die neuen Betreiber sind auf dem richtigen Weg, aber ich wünsche mir, dass die 
Barrierefreiheit mitberücksichtigt wird. Eine ‚erste Visualisierung‘ weist ja möglicherweise 
auch auf eine zweite hin, in der dann vielleicht auch die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderung mitgedacht werden!“, hofft Franzke abschließend.  



 
36 

 

Ersatz für Katzheide wird nicht leicht zu finden sein 
Pressemitteilung vom 03. April 
 
„Wir begrüßen es natürlich, dass auch die Kooperation jetzt nach Möglichkeiten sucht, mit 
welchen anderen Angeboten man einen wahrscheinlichen Saisonausfall 2019 im Freibad  
Katzheide abmildern könnte. Aber es sollte klar sein, dass das nur ein schwacher Trost sein 
kann und wir uns auch über die Saison 2019 hinaus Gedanken machen müssen!“, 
kommentiert Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE, den Antrag 
„Schaffung von Freizeitangeboten als Ausgleich zur Freibadsaison in Katzheide“ der 
Rathauskooperation. 
 
Da die Verwaltung wegen der Sanierungsarbeiten in dem beliebten Kieler Freibad vor einer 
verkürzten Badesaison gewarnt hat und auch  sogar einen kompletten Ausfall nicht 
ausschließen konnte, hat die Kooperation jetzt einen Dringlichkeitsantrag zur heutigen 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorgelegt. Darin wird die Verwaltung aufgefordert, 
ergänzende und alternative Freizeitangebote im Stadtteil zum Ausgleich für die 
Freibadsaison vorzulegen, auch weil Katzheide eben nicht nur eine Schwimmgelegenheit, 
sondern gleichzeitig eine soziale Anlaufstelle für den ganzen Stadtteil darstellt. 
 
Sollte der kommende Sommer aber auch nur annährend an den letzten heranreichen, wird 
es aber sehr schwierig werden, tatsächliche Alternativen zu finden. Das Hörnbad bietet diese 
jedenfalls auf keinen Fall: Zu den Preisen, für die man sich im Freibad den ganzen Tag an 
und im Wasser aufhalten konnte, erhält man in der neuen Schwimmhalle selbst im reinen 
Sportbereich ohne Rutsche nur ein Zwei-Stunden-Ticket.  
Ganz abgesehen davon, dass vor allem die Kombination von Schwimmen und großzügiger 
Liegewiese, Grillmöglichkeiten usf. Katzheide als beliebten sozialen Ostufer-Treffpunkt 
ausmacht. Und das kann das Hörnbad einfach nicht bieten. 
 
Und auch in den kommenden Jahren, wird genau das Fehlen: Mit der derzeitigen Sanierung 
geht schließlich auch eine massive Verkleinerung des bislang so beliebten Sommerbades 
einher. Laut dem Portal Testberichte.de war es im vergangenen Jahr das bestbewertete 
Sommerbad Schleswig-Holsteins. Jetzt wird die Liegewiese ausgegliedert, der Sprungturm 
fällt weg und die Wasserfläche wird durch den Verlust des Nichtschwimmerbeckens 
drastisch verkleinert. 
 
„Ich denke nicht, dass Katzheide nach dieser Beschneidung immer noch die gleiche Funktion 
im Stadtteil erfüllen kann wie früher. Da wird in Gaarden zukünftig ein ganz wichtiges 
Angebot fehlen. Und auch darüber sollten wir uns jetzt Gedanken machen!“, so Rudau 
abschließend.  
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Geschäftsordnungsänderung: LINKE unterstützt die Kritik des SSW 
Pressemitteilung vom 03. April 
  
Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE erklärt anlässlich der 
Ankündigung des SSW sich aufgrund der Vorschläge zur Änderung der Geschäftsordnung 
der Kieler Ratsversammlung an die Kommunalaufsicht zu wenden: 
 
„Die vorgelegten Vorschläge zur Änderung der Geschäftsordnung würden in der Praxis auch 
unserer Meinung nach die demokratischen Rechte gerade der kleinen Fraktionen massiv 
beschneiden. Wir können uns der Kritik des SSW daran nur anschließen!“ 
 
Insbesondere die Vorgaben, dass Anträge generell in den Ausschüssen „vorberaten“ und im 
Anschluss nur dann in der Ratsversammlung debattiert werden sollen, wenn sie nicht 
einstimmig abgelehnt wurden, ist nach Ansicht der Ratsfraktion DIE LINKE extrem 
demokratieverzerrend: SSW und die FRAKTION haben in Ausschüssen kein Stimmrecht 
haben und können ihren eigenen Anträgen dort nicht zustimmen. Das brächte die LINKE im 
Zweifel in die unangenehme Lage, dort entweder Anträgen zuzustimmen die sie inhaltlich 
nicht unbedingt teilt oder sich daran mitschuldig zu machen, dass Anträge von SSW und der 
FRAKTION in der Ratsversammlung nicht mehr vorkommen. 
 
Verwunderlich ist auch die Bereitschaft der SPD, die Anliegen der eigenen 
Kooperationspartnerinnen unter den Tisch fallen zu lassen – ein Vorgehen, das in der letzten 
Wahlperiode zum Bruch zwischen SPD und Grünen geführt hat. Oder vertraut die SPD etwa 
so sehr darauf, die Verwaltung auch zukünftig durch SPD-Oberbürgermeister*innen zu 
kontrollieren, dass sie in der Selbstverwaltung ganz auf eigene Akzentsetzungen verzichten 
will? Der Vorschlag beinhaltet nämlich auch, dass aus den  Reihen der Kooperation 
höchstens ein Antrag pro Ratsversammlung kommt. 
 
„Das hier hat wirklich nichts mehr mit dem so oft bemühten ‚Mehr Begeisterung für 
Kommunalpolitik wecken‘ zu tun, sondern nur noch damit die Opposition mundtot zu machen 
und politische Debatten abzuwürgen. Das werden wir auf keinen Fall mittragen!“, stellt 
Rudau abschließend klar. 
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Volle Inklusion auch schon zur Europawahl! 
Pressemitteilung vom 16. April 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, 
dass Menschen in einer gerichtlich bestellten Vollbetreuung und Psychiatriepatient*innen 
zumindest prinzipiell bereits an den kommenden Europawahlen im Mai teilnehmen dürfen. 
 
„Nachdem das Gericht bereits im Januar geurteilt hatte, dass ein genereller Wahlausschluss 
von Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung nicht mit unserer Verfassung 
vereinbar ist, wäre es in meinen Augen nicht zu erklären gewesen, warum im Mai noch klar 
verfassungswidrige Regelungen angewendet werden sollten!“, so Magda Franzke, 
Inklusionsbeauftragte der Ratsfraktion. 
 
Auf einen Eilantrag der Oppositionsfraktionen DIE LINKE, Bündnis 90/ Die Grünen und FDP 
hin haben die Karlsruher Richter gestern entschieden, dass Menschen, die, z.B. wegen 
geistiger Behinderung, psychischer Erkrankungen oder weil sie wegen Schuldunfähigkeit in 
einer psychiatrischen Klinik untergebracht sind, in allen Angelegenheiten betreut werden, 
nach persönlicher Beantragung, bereits an der Wahl am 26. Mai teilnehmen dürfen. Das 
betrifft in Deutschland immerhin über 80.000 Menschen. 
 
„Es geht eben nicht, sich einerseits zwar richtigerweise in Fragen des Wohnens, der Arbeit 
und der Freizeitgestaltung für Inklusion einzusetzen, aber andererseits einen, in einer 
demokratischen Gesellschaft, so zentralen Bereich der Teilhabe wie die politische 
Partizipation auszuklammern. Jetzt ist die Verwaltung gefordert, in den verbleibenden 
Wochen bis zur Wahl auch hier in Kiel die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um diese 
wegweisende Entscheidung des Verfassungsgerichtes auch umzusetzen!“, fordert Franzke. 
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Kiel den Kieler*innen statt den Autofahrer*innen!  
Pressemitteilung vom 25. April 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel begrüßt die geplante Demonstration auf dem Kieler 
Theodor-Heuss-Ring. 
 
„Das ist endlich mal ein wirklich deutliches Zeichen für die dringende Notwendigkeit einer 
tatsächlichen und radikalen Verkehrswende!“, erklärt Svenja Bierwirth, innen- und 
umweltpolitische Sprecherin der Ratsfraktion. 
 
Kiel ist in erster Linie Lebensmittelpunkt seiner Bewohner*innen und nicht Transitstrecke für 
Berufspendler und Schwerlastverkehr. Und das bedeutet, dass die Prioritäten von Politik und 
Verwaltung sich endlich weg von den Bedürfnissen der Autofahrer*innen – ganz egal ob 
diesel- oder benzingetrieben – hin zur Lebens- und Aufenthaltsqualität der Kieler*innen 
verschieben müssen. 
Begriffe wie „Autofreie Innenstadt“ und „Leistungsfähiger ÖPNV“ müssen endlich von reinen 
Schlagworten in ritualisiert wiederkehrenden Reden in der Ratsversammlung in konkrete 
Vorhaben verwandelt werden. Eine wirkliche Verkehrswende wird nicht umsonst sein und 
von allen Beteiligten einiges an Umstellung verlangen. Aber sowohl für unsere Gesundheit, 
als auch für unseren Planeten ist sie schlicht notwendig. Und damit das auch den letzten 
endlich klar wird, sind eben auch Aktionen notwendig, die weh tun und Diskussionen 
auslösen. 
 
„Gerade die Schadstoffwerte am Theodor-Heuss-Ring zeigen doch, dass es nicht genügt, 
dass inzwischen seit über zehn Jahren in der Ratsversammlung regelmäßig eine breite 
Mehrheit die Vorzüge einer Stadtbahn hervorhebt. Es muss auch endlich tatsächlich was 
passieren! Und Aktionen wie diese Demo sind ein Signal, an dem niemand vorbeikommt. Ich 
kann das deshalb nur begrüßen!“, so Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE 
LINKE. 
 
Und Bierwirth ergänzt: „Die Aufregung die momentan wegen der Demo herrscht finde ich 
schon ziemlich übertrieben. Der Theodor-Heuss-Ring wird maximal eine Stunde lang für den 
Autoverkehr gesperrt, die Anwohner*innen müssen die Schadstoffbelastung durch den 
Verkehr aber an allen restlichen Stunden des Jahres ertragen. Diese eine Stunde 
durchatmen gönne ich den Leuten wirklich von Herzen!“ 
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Mitmachen beim Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung!  
Pressemitteilung vom 03. Mai 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel ruft zur Teilnahme am Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf. 
 
„Auch wenn wir schon viel erreicht haben, zuletzt zum Beispiel die Durchsetzung des 
Wahlrechts auch für Menschen in Vollbetreuung schon zur Europawahl – von voller 
Gleichberechtigung und Teilhabe in der Gesellschaft, also von wirklicher Inklusion, sind wir 
noch immer weit entfernt. Deshalb ist das Thema nach wie vor unglaublich wichtig und der 
Europäische Protesttag ist auch im Jubiläumsjahr der UN Behindertenrechtskonvention 
aktuell wie nie!“, erklärt Magda Franzke, Inklusionsbeauftragte der Ratsfraktion. 
 
Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung findet am 5. 
Mai unter dem Motto „MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit dir“ statt.  
Bereits einen Tag zuvor, am 4. Mai, startet im Rahmen des Protesttags in Kiel eine 
Demonstration unter dem Motto „MissionInklusion – 10 Jahre UN-
Behindertenrechtskonvention - und nun?“. 
 
„Menschen sind nicht nur behindert, sie werden behindert von den Barrieren, die sichtbar 
und unsichtbar in unserer Lebensumwelt, in unserer Gesellschaft und den Köpfen vieler 
Menschen immer noch existieren. Es ist höchste Zeit, diese Barrieren sichtbar und bewusst 
zu machen, um sie dann auch abbauen zu können!“, fordert Svenja Bierwirth, innenpolitische 
Sprecherin der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Immer noch müssen Menschen mit Behinderung gegen starke Widerstände kämpfen. 
Besonders in den Bereichen Arbeit und Bildung geraten sie immer wieder ins Hintertreffen. 
Die Arbeitslosenquote von Menschen mit Schwerbehinderung liegt z.B. deutlich höher als bei 
Menschen ohne Behinderung. 
 
„Wir müssen dafür sorgen, dass in den Köpfen der Menschen ankommt, was Inklusion 
tatsächlich bedeutet und das nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern die gesamte 
Gesellschaft etwas davon hat. Gelebte Inklusion geht alle an!“, so Franzke zum Abschluss. 
 
Demonstration in Kiel: Samstag, 4. Mai, 11 Uhr, Platz der Matrosen 
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Kommunaler Ordnungsdienst: Nicht zu verantwortende 
Schmalspurpolizei wird auf Kiel losgelassen  
Pressemitteilung vom 13. Mai 
 
Anlässlich der offiziellen Vorstellung des Teams des neuen kommunalen Ordnungsdienstes 
(KOD) erneuert die Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel ihre grundsätzliche Kritik an dessen Einsatz. 
 
„Ich halte es nach wie vor für absolut unverantwortlich, diese mit weitgehenden 
Vollzugsrechten ausgestattete, im Schnellverfahren ausgebildete Truppe von Hilfssheriffs 
bewaffnet auf die Menschen in Kiel loszulassen!“, erklärt Ratsfrau Svenja Bierwirth, 
innenpolitische Sprecherin der Ratsfraktion. 
 
Gerade einmal knapp ein halbes Jahr nahm die „Ausbildung“ der Angehörigen dieses 
kommunalen Ordnungsdienstes in Anspruch. Jetzt sollen sie die Einhaltung der Ordnung im 
öffentlichen Raum überwachen. Dazu werden sie vom Oberbürgermeister mit Befugnissen 
ausgestattet, die normalerweise aus gutem Grund der Polizei vorbehalten sind: Sie dürfen 
Gegenstände unter Zwang „sicherstellen“, Platzverweise aussprechen und durchsetzen 
sowie „in geringstem Umfang“ in den Verkehr eingreifen, indem sie zum Beispiel 
Fahrradfahrer*innen oder Fahrzeuge auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen anhalten. 
 
Dabei ist dieser kommunale Ordnungsdienst keineswegs, wie in der Presseankündigung des 
Pressereferats zur Ankündigung des Vorstellungstermins behauptet, unbewaffnet: Laut der 
Antwort auf die Kleine Anfrage der Ratsfraktion DIE LINKE zum Kommunalen 
Ordnungsdienst aus dem September vergangenen Jahres sollen die Angehörigen des KOD 
mit Pfefferspray zur Abwehr angreifender Tiere und mit „ausziehbaren, stockähnlichen 
Gegenständen“ ausgestattet werden. Solche „ausziehbaren, stockähnlichen Gegenstände“ – 
normalerweise eher als Teleskopschlagstock bezeichnet – gelten dabei in Deutschland als 
Waffen im Sinne des Waffengesetzes. 
 
„Die Polizeiausbildung in Schleswig-Holstein dauert mindestens zweieinhalb Jahre. Allein die 
Grundausbildung, vor dem ersten Kontakt mit der Öffentlichkeit, dauert ein ganzes Jahr. Hier 
werden bewaffnete Leute in polizeiähnlicher Uniform nach knapp sechs Monaten 
Gesamtausbildungszeit auf die Straße geschickt. Das mag eine billigere Alternative sein, 
verantwortungsvolles Verwaltungshandeln ist es keinesfalls!“, kritisiert Bierwirth 
abschließend. 
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Trotz Planungssicherheit: Flughafen stagniert  
Pressemitteilung vom 16. Mai 
 
Ein Jahr nach dem Bürgerentscheid zum Airpark Kiel-Holtenau, durch den das angebliche 
Entwicklungshemmnis „mangelnde Planungssicherheit“ ausgeräumt wurde, hat die 
Ratsfraktion DIE LINKE mit einer Großen Anfrage die Entwicklung des Flughafens hinterfragt. 
Mit ernüchterndem Ergebnis. 
 
Dazu erklärt Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE:   
„Ich würde ja gerne behaupten, dass mich das überrascht oder enttäuscht. Aber dieses 
Ergebnis bestätigt genau das, was mir auch vor dem Bürgerentscheid schon lange klar war: 
Das Problem des Kieler Flughafens war nie die mangelnde Planungssicherheit, sondern 
schlicht die Tatsache, dass in Kiel kein Flughafen gebraucht wird!“ 
 
Die Antwort auf die Große Anfrage der LINKEN offenbart:  
 

 Ja, es hat im letzten Jahr eine Zunahme von Flugbewegungen um fast 10 % gegeben 
– allerdings vor allem in der Gewichtsklasse bis 2t, über 75 % der gesamten 
Flugbewegungen machen Privat- und Sportflüge aus und selbst die Verwaltung sieht 
als Grund für die Zunahme der Flugbewegungen nur das gute Wetter im letzten 
Sommer. 
In dem Jahr seit dem Bürgerentscheid fanden 58 Ambulanzflüge statt (zum Vergleich: 
Im Kalenderjahr 2017 waren es 62), für wie viele davon es alternative 
Transportmöglichkeiten gegeben hätte, kann die Verwaltung nicht sagen. 

 Der Flughafen wird auch dauerhaft ein Minusgeschäft bleiben. Zwar peilt die 
Verwaltung an, dass er im Jahr 2022 erstmals einen Jahresüberschuss von 40.000 
Euro erwirtschaftet (aktuell wird ein Jahresfehlbetrag von knapp unter 100.000 Euro 
erwartet) – aber nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt ihm vorher den 
jährlichen Zuschuss von 200.000 Euro überwiesen hat. Das macht unterm Strich 
immer noch ein Minus von 160.000 Euro. Die verdeckten Zuschüsse dadurch, dass 
die Stadt für das etwa 90 ha große Flughafengelände statt einer am Verkehrswert 
orientierten Pacht auch für die nächsten zwanzig Jahre nur eine Pacht von einem 
Euro pro Jahr verlangt, sind dabei noch nicht berücksichtigt. Und selbst die geringen 
Einnahmesteigerungen werden zur Hälfte aus Leistungen erzielt, die nichts mit dem 
Flughafen zu tun haben (z.B. Parkplatzvermietung, Wintereinlagerungen von Jachten 
etc.). 

 Und auch die oft versprochenen hochspezialisierten und innovativen Arbeitsplätze 
sind bisher ausgeblieben. Bislang hat es einen Zuwachs von fünf Teilzeitstellen und 
sieben Vollzeitstellen gegeben, 35 weitere Stellen werden möglicherweise bis August 
zur Auslieferung von Treibstoff und Heizöl entstehen. „Innovativ und 
hochspezialisiert“ sind von diesen Arbeitsplätzen insgesamt sieben: Pilot*innen und 
Flugzeugmechaniker*innen die Flugdienstleistungen für die Bundeswehr erbringen. 

 
„Wir werden die Entwicklung weiter beobachten. Vielleicht geschieht in den nächsten Jahren 
ja noch ein Wunder. Aber wenn nicht, dann sollten  vielleicht auch die lautstarken 
Befürworter des Flughafens endlich eingestehen, dass sie ohne Bezug zur Realität einfach 
das Blaue vom Himmel verspochen haben. Bei dem dauerhaft hohen Zuschussbedarf sind 
die geringen wirtschaftlichen Zugewinne verdammt teuer erkauft. Und zusätzlich bezahlen 
wir ja auch noch mit weiterhin fehlenden Flächen zur Wohnbebauung und steigenden Mieten. 
Bis jetzt ist das ein ganz schlechtes Geschäft!“, resümiert Rudau abschließend. 
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Klimanotstand ausgerufen – jetzt müssen Taten folgen! 
Pressemitteilung vom 16. Mai 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt die Ausrufung des Klimanotstandes durch die 
Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel.  
Dazu erklärt Svenja Bierwirth, umweltpolitische Sprecherin der Ratsfraktion: 
 
„Es ist ein starkes Zeichen, dass Kiel als erste Landeshauptstadt in der Bundesrepublik 
Deutschland diesen Schritt gegangen ist. Aber darauf dürfen wir uns jetzt nicht ausruhen: 
Wenn wir uns zu einer so dramatischen Erklärung durchringen und offiziell eine 
Notstandssituation ausrufen, dann müssen wir auch entsprechend konsequente konkrete 
Maßnahmen folgen lassen!“ 
 
Und die Situation ist tatsächlich dramatisch: Aus dem Sonderbericht, den der Weltklimarat 
IPCC im Oktober des vergangenen Jahres vorgelegt hat, geht hervor, dass das 1,5 Grad Ziel 
nur dann noch erreicht werden kann, wenn die Emission von Treibhausgasen wie 
Kohlendioxid viel schneller verringert wird als die Staatengemeinschaft es derzeit vorhat. Bis 
zum Jahr 2030 müssten die Emissionen um etwa 45 Prozent unter das Niveau des Jahres 
2010 sinken. Spätestens bis zum Jahr 2050 muss endgültig und nachhaltig weltweite 
Klimaneutralität erreicht sein. 
Schon jetzt ist die Welt der 1,5 Grad Marke gefährlich nahe gekommen. Derzeit liegt die 
weltweite Durchschnittstemperatur um rund ein Grad über dem Niveau aus der Zeit vor der 
Industrialisierung. 
 
Eine ganz allmählich anlaufende Landstromversorgung, vorerst nur im Testbetrieb und nur 

für eine einzelne Reederei, Sperrungen an einigen Auf- und Abfahrten am Theodor-Heuss-

Ring (die bei Protesten von betroffenen Unternehmen sofort wieder aufgehoben werden) und 

die Blockade von Fahrradwegen durch Luftstaubsauger werden bestenfalls einen eher 

geringen Beitrag leisten und das ist in dieser Lage einfach nicht genug. 

 

„Die Zeit drängt. Wirklich effektive Maßnahmen, um das Ziel der Klimaneutralität schnell zu 
erreichen, werden schmerzhaft sein und Geld kosten.  Aber das darf kein Hindernis sein, sie 
zu ergreifen – die Alternative wäre langfristig für alle noch viel schmerzhafter und teurer!“, so 
Bierwirth abschließend. 
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KiWoG: Erster winziger Schritt auf einem langen Weg 
Pressemitteilung vom 24. Mai 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt es, dass mit dem Beschluss in der gestrigen Sitzung 
des Ausschusses für Wohnen, Soziales und Gesundheit nun endlich erste konkrete Schritte 
zur Gründung der versprochenen neuen Kieler kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 
(KiWoG) eingeleitet wurden. 
 
„Das war ein wichtiger Schritt, aber mindestens genauso wichtig ist es jetzt, sich nicht darauf 
auszuruhen. Denn was nach den jetzt beschlossenen Planungen dieser kommunalen 
Wohnungsgesellschaft in die Wiege gelegt wird, ist verdammt wenig. Das wird bei Weitem 
nicht ausreichen, auch nur in die Nähe des anvisierten Ziels zu kommen, von Seiten der 
Stadt wieder einen Einfluss auf die immer angespanntere Lage auf dem Mietmarkt zu 
bekommen!“, mahnt dazu Ratsherr Burkhardt Gernhuber, mietenpolitischer Sprecher der 
Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Aus der Übersicht, die der Beschlussvorlage im Ausschuss angehängt war, wird deutlich, 
dass derzeit eine Übertragung von Grundstücken mit (vorgesehener) Bebauung von 
insgesamt nur 465 Wohneinheiten an die KiWoG geplant ist. 303 dieser Wohneinheiten sind 
dabei noch nicht gebaut.  
Das ist lediglich ein winziger Tropfen auf den heißen Stein: Um in Kiel wieder eine echte 
Mietpreispolitik betreiben zu können, müsste die Wohnungsgesellschaft zumindest langfristig 
einen Bestand von 11.000 bis 15.000 Wohneinheiten haben. 
Die jetzt beschlossene Gesellschaftsform einer GmbH & Co KG mag steuerliche Vorteile mit 
sich bringen und sie garantiert der Stadt, solange sie alleinige Eigentümerin ist, auch volle 
Entscheidungsgewalt.  Aber irgendeinen Schutz gegen einen erneuten Verkauf dieses – für 
eine Stadt wie Kiel so unverzichtbaren –  Tafelsilbers in der Zukunft bietet sie leider auch 
nicht.   
 
„Wir sind noch weit davon entfernt, wieder Entspannung in den Kieler Wohnungsmarkt zu 
bringen. Und die Kielerinnen und Kieler werden der Ratsversammlung zukünftig genau auf 
die Finger schauen müssen, damit sich der Fehler, den die Ratsmehrheit aus SPD und CDU 
1999 begangen hat, nicht wiederholt!“, resümiert Gernhuber abschließend. 
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