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Stopp von Grundstücksverkäufen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Abgelehnt 
Historie: Im Dezember im Finanzausschuss zurückgestellt (deshalb nicht in der 
Ratsversammlung beraten), nun in beiden Gremien erneut aufgerufen und abgelehnt. 
Drucksachennummer: 1100/2018 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel verkauft städtischen Grundstücke, die zur Wohnbebauung 
geeignet sind, zukünftig nicht mehr an private Investoren oder überlässt sie solchen in 
anderer Form zur Nutzung. 
  
Entsprechende städtische Grundstücke werden stattdessen ausschließlich der neu zu 
gründenden städtischen Wohnungsbaugesellschaft zur Wohnbebauung überlassen, bis 
diese einen Bestand von mindestens 13.000 Wohnungen aufgebaut hat. 

 
Begründung: 
 
Die Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt wird zunehmend angespannter. 
Die Kieler Bevölkerung wächst und der Wohnungsbau hält mit dieser Entwicklung nicht 
Schritt. Gerade im niedrigpreisigen Bereich fehlen schon jetzt laut Paritätischem 
Wohlfahrtsverband mindestens 14.000 Wohnungen in Kiel. Zusätzlich fallen in den 
kommenden Jahren weitere tausende Wohnungen aus der Mietpreisbindung. 
Auch der „Masterplan Wohnen“ hat bislang in keiner Weise zu einer Trendwende in dieser 
Entwicklung geführt. 
  
In den vergangenen Monaten hat die Kieler Ratsversammlung beschlossen eine neue 
städtische Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, um die Lage auf dem Kieler 
Wohnungsmarkt zu entspannen. Damit das tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat und die Stadt 
wieder in die Lage versetzt wird eine Wohnungs- und Mietpreispolitik zu betreiben, die 
diesen Namen auch verdient, muss die neue Wohnungsbaugesellschaft ein relevanter 
Akteur auf dem Kieler Wohnungsmarkt werden. Dazu benötigt sie einen Bestand von 
mindestens 13.000 Wohnungen. 
  
Geeignete Baugrundstücke für Wohnbebauung sind auch in Kiel Mangelware. Um so 
wichtiger ist es, zukünftig keine dafür in Frage kommenden Grundstücke an private 
Investoren zu vergeben, sondern diese an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu 
vergeben. 
  
Auch haushalterisch ist der Verkauf von städtischen Grundstücken, die zur Wohnbebauung 
geeignet sind, derzeit kontraproduktiv: 
Der Wert der Grundstücke steigt tendenziell und zu erwartende Mieteinnahmen werden zu 
tätigende Abschreibungen und Unterhalt für Wohngebäude mindestens ausgleichen. Die 
Nutzung solcher Grundstücke im Bestand der Stadt bzw. ihrer Gesellschaften hat daher 
mittel- und langfristig positiven Einfluss auf den Ergebnishaushalt. 
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Sofortige Öffnung Freibad Katzheide 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: Ortsbeirat Gaarden (dort als Antrag der LINKEN eingereicht) 
Status: Abgelehnt 
Drucksachennummer: 0627/2019 
 
Antrag: 
 
Der Ortsbeirat fordert die Stadt auf, das Freibad Katzheide ab sofort zu öffnen oder 
umgehend mit der Sanierung zu beginnen. 

 
Begründung: 
 
Den Kieler Nachrichten war zu entnehmen, dass das Freibad Katzheide diese Saison nicht 
geöffnet wird, obwohl derzeit keine Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Der 
Ortsbeirat bedauert sehr, dass keine Erklärung aus der Verwaltung dazu vorgelegt wurde. 
Das Gremium ist sich jedoch einig, dass die letzte Ratsversammlung vor der Sommerpause 
eine Entscheidung dazu treffen müsse. 
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Radwege schneller an steigende Anforderungen anpassen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: Die FRAKTION, DIE LINKE 
Federführend: Die FRAKTION 
Status: Überwiesen in den  Bauausschuss 
Drucksachennummer: 0533/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, möglichst zeitnah und in Abstimmung mit dem Fahrradforum 
sowie den Ortsbeiräten Pläne zur beschleunigten Umsetzung zweispuriger Radfahrstreifen je 
Richtung vorzulegen. DieRadfahrstreifen können und sollen dabei bewusst auch als 
provisorische Interimslösung für die spätere Errichtung befestigter Radverkehrsanlagen 
gedacht werden, auch und gerade für bereits geplante Strecken wie etwa der Veloroute 5 am 
Ostufer, mit deren regulärer Fertigstellung derzeit nicht vor 2025 gerechnet wird. 
  
Im Zuge dessen soll auch festgestellt werden, wo sich Radfahrstreifen als sogenannte 
„Protected Bike Lane“ anlegen lassen. 
  
Es wird darum gebeten mitzuteilen, bis wann entsprechende Planungen vorgelegt werden 
können. 

 
Begründung: 
 
Die bauliche Umsetzung bereits geplanter und beschlossener Velorouten und Radwege [1] 
erfolgt schleppend. Gleichzeitig drängen Lieferdienste mit Lastenfahrrädern sowie neue 
Fortbewegungsmittel wie E-Roller auf die Radwege. Die überwiegend einspurig angelegten 
Radwege erschweren das Überholen und unterbinden damit ein geordnetes 
„Nebeneinander“ unterschiedlicher Fahrzeugtypen und Geschwindigkeiten. 
  
Kurzum: Die Radwege werden den wachsenden Anforderungen immer weniger gerecht. 
  
Dass befestigte Radverkehrsanlagen wie etwa die geplante Veloroute 5 am Ostufer 
sinnvollerweise erst dann errichtet werden, wenn auf gleicher Strecke geplante 
Kanalarbeiten abgeschlossen sind, ist selbsterklärend. Daneben sind auch langwierige 
Planung wie die Integration der Stadtbahn in die städtische Infrastruktur wichtig und 
berechtigt. Allerdings dürfen diese Planungen nicht zu Lasten zu im Vergleich dazu relativ 
schnell umsetzbaren Maßnahmen wie dem Ausbau der Radverkehrswege gehen und deren 
Umsetzung immer weiter verzögern. Daher ist es sinnvoll, die Radverkehrswege mittels 
relativ kostengünstiger Radfahrstreifen kurzfristig auszubauen oder neu anzulegen. 
  
Da insbesondere der Verkehrssektor bislang kaum zur Reduktion klimawirksamer 
Emissionen beiträgt, liegt es auf der Hand, den Fahrradverkehr zu stärken. Als 
platzsparendes und emissionsarmes Verkehrsmittel führt die Ausweitung des Radverkehrs 
zudem zur Entlastung des Verkehrs insgesamt sowie zur Verringerung von Schadstoffen in 
der Atemluft. 
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Förderung von Elektromobilität über die Verbesserung von 
Ladeinfrastruktur hinaus 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: In geänderter Form angenommen 
Drucksachennummer: 0580/2019 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein neues Konzept zur Förderung von Elektromobilität von 
Pedelecs, E-Bikes und Lastenrädern zu entwickeln, das über die Verbesserung der 
Ladeinfrastruktur hinaus geht. zu erstellen und der Selbstverwaltung inklusive 
Kostenschätzung zur weiteren Beratung vorzulegen. 
Ein Schwerpunkt soll dabei vor allem auf die Förderung der Anschaffung und der sicheren 
Unterbringung von E-Bikes, Pedelecs und Lastenfahrräder – im öffentlichen Raum und in 
Hinterhöfen – gelegt werden. Beispiele können entsprechende Förderprogramme von 
Städten wie München, Münster, Regensburg, Tübingen, Heidelberg, Mannheim u.a. sein. 
Das Konzept und eine Kostenschätzung sollen zur weiteren Beratung der 
Selbstverwaltung vor den Haushaltsberatungen in diesem Jahr vorgelegt werden. 

 
Begründung: 
 
Elektromobilität verursacht in Betrieb – abgesehen von Abriebemissionen durch Reifen und 
Bremsen – keine weiteren Schadstoff-Emissionen und auch praktisch keine Lärmemissionen. 
Gerade in einer stellenweise hochbelasteten Stadt wie Kiel ist eine Förderung von 
Elektromobilität daher sinnvoll. 
Fahrrad-Elektromobilität ist dabei wesentlich weiter technisch ausgereift als Auto-
Elektromobilität. Gleichzeitig sind Elektrofahrräder ungleich günstiger als E-Autos, benötigen, 
ebenso wie herkömmliche Fahrräder, wesentlich weniger Verkehrsraum und sind für urbane 
Mobilität oft sinnvoller als Autos allgemein. 
Ein Großteil der Fahrten mit PKW und Kleintransportern in der Stadt dient dem Transport 
von Klein- und Stückgütern, z.B. bei privaten/dienstlichen Einkäufen, der Auslieferung von 
Bestellungen etc.. Hier bieten E-Lastenräder eine praktische Alternative, die dazu beitragen 
kann, die Schadstoffbelastung der Luft zu verringern und gleichzeitig auch den 
Verkehrsraum zu entlasten. 
Eine Hürde für den Umstieg im urbanen Umfeld liegt dabei für viele Menschen nicht nur auf 
einer noch nicht voll ausgebauten Ladeinfrastruktur, sondern vor allem in vergleichsweise 
hohen Anschaffungskosten. 
Eine Stadt wie Kiel, die sich die Ziele Fahrrad- und Klimafreundlichkeit auf die Fahnen 
geschrieben hat, sollte daher dem Beispiel vieler anderer Städte folgen und ein Programm 
zur Förderung der Anschaffung von Elektromobilität, insbesondere von E-Bikes und 
Pedelecs, entwickeln. 
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Entmilitarisierung der Kieler Woche 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Abgelehnt 
Drucksachennummer: 0581/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für eine zukünftige entmilitarisierte Kieler Woche 
vorzulegen. 
  
Dabei soll im Rahmen der Kieler Woche keine Werbung der Bundeswehr zugelassen und 
auf Einladungen an ausländische Marineeinheiten verzichtet werden. 
  
Stattdessen soll ein Konzept für eine zivile Plattform für internationale Völkerfreundschaft, 
Friedensforschung im Ostseeraum entwickelt werden. 

 
Begründung: 
 
Die Geschichte der Kieler Woche ist eng mit der Geschichte Kiels  als Marinestadt und 
Reichskriegshafen verbunden. Militärische Flottentreffen und militärische 
Werbeveranstaltungen für die Bevölkerung in Form von „Open Ship“-Veranstaltungen 
gehören entsprechend seit langem zur Tradition der Kieler Woche. 
  
Allerdings hat sich die Kieler Woche in den vergangenen 137 Jahren von einer Wettfahrt von 

Marineoffizieren und Kaufleuten sowohl zum größten Segelsportereignis der Welt als auch 

zum größten Volksfest Nordeuropas entwickelt. 

  

Auch der Stellenwert des Militärs in der Gesellschaft und die Beziehungen zwischen den 

europäischen Staaten und den Ostseeanrainern haben sich in dieser Zeit – gerade auch in 

den vergangenen Jahrzehnten – zum Glück grundlegend verändert. 

  

Diese Entwicklung ist auch jetzt noch nicht abgeschlossen und es wird Zeit, dem auch bei 
der Konzeptionierung der Kieler Woche Rechnung zu tragen und sie endgültig zu einem 
ausschließlich zivilen Segelereignis und einem Fest der internationalen Völkerverständigung 
weiterzuentwickeln. 
 
Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein und die Kieler Woche ein Fest, dass diesem 
Wunsch Ausdruck verleiht und dazu beiträgt! 
 
Beschlossene Alternative: 
  
Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel bekennt sich zur Kieler Woche als 
friedlichem Fest der Völkerverständigung, welches traditionell davon geprägt ist, dass die 
Stadt Gastgeberin ist für Menschen aus aller Welt. Das gilt ganz besonders für unsere 
Partnerstädte, die während der Kieler Woche vielfältige Gelegenheiten haben, einander in 
friedlichem, feierlichem und fröhlichem Rahmen zu begegnen. Das ganze Jahr über und 
besonders in dieser Zeit ist Kiel ein Ort, wo wir auf allen Gebieten den Respekt füreinander 
und das Miteinander fördern und niemanden ausschließen. 
  
Im Sinne der vom früheren Oberbürgermeister Andreas Gayk begründeten Ausrichtung, 
die auf Frieden und Völkerverständigung abzielt, wird die Verwaltung gebeten, zur Kieler 
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Woche 2020 ein öffentliches Forum zu installieren. Dort sollen in einem Gesprächskreis aus 
Politik, Bundeswehr, Unternehmen, Verwaltung, NGOs und Bürger*innen das Thema der 
Rüstungsindustrie, ihrer Bedeutung für Kiel und Konversionsmöglichkeiten diskutiert werden. 
  
Gleichzeitig erkennen wir den grundgesetzlich verankerten Beitrag der Bundeswehr zum 
Erhalt von Sicherheit und Frieden an. 
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Kostenfreier ÖPNV während der Kieler Woche 2020 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: Überwiesen in den  Wirtschaftsausschuss 
Drucksachennummer: 0583/2019 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, in Zusammenarbeit mit KVG und SFK ein Konzept für ein, für 
die Kund*innen kostenloses mit dem Angebot zum jährlichen Mobilitätstag vergleichbares, 
ÖPNV-Angebot während der Kieler Woche 2020 zu erstellen und der Ratsversammlung 
rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen zur Entscheidung vorzulegen. 

 
Begründung: 
 
Gerade während der Kieler Woche bietet sich ein solches Angebot hervorragend an. 
  
Durch die für den motorisierten Individualverkehr teilgesperrte Innenstadt und die hohen 
Besucher*innenströme ist der ÖPNV schon in einer Situation, in der eine tatsächliche 
Kontrolle von Fahrscheinen realistisch nur sehr eingeschränkt erfolgen kann, ein Angebot 
zur kostenfreien Nutzung könnte dazu beitragen, die Abläufe flüssiger zu gestalten. 
Da es mit dem Kieler Woche Ticket eh schon einen Sondertarif gibt, würden die 
Einnahmenausfälle im Vergleich zu anderen Tagen geringer ausfallen und da auch eh schon 
ein größerer Anteil von Menschen als an anderen Tagen den ÖPNV nutzt, wäre auch der 
Aufwand für eine Ausweitung des Busangebots während dieser Tage geringer als an 
anderen.  
  
Gleichzeitig wäre ein solches Angebot aber eine großartige Werbung sowohl für Kiel und die 
Kieler Woche als auch für KVG, SFK und den ÖPNV allgemein. 
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Beibehaltung von Kappungsgrenzenverordnung und 
Mietpreisbremse 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Überwiesen in den  Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Drucksachennummer: 0598/2019 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung der Stadt Kiel fordert die Landesregierung auf, die 
Kappungsgrenzenverordnung zu verlängern und die Regelungen der Mietpreisbremse in 
Schleswig-Holstein beizubehalten. 

 
Begründung: 
 
Die Stadt Kiel fällt unter den Geltungsbereich der Mietpreisbremse und der 
Kappungsgrenzenverordnung. Zwar sind sowohl Mietpreisbremse und 
Kappungsgrenzenverordnung alleine keine ausreichenden Instrumente, um den Anstieg der 
Mieten zu begrenzen, auf diese Instrumente zu verzichten, geht allerdings in die komplett 
falsche Richtung. Sowohl Kappungsgrenzenverordnung als auch Mietpreisbremse sind 
Regelungen in der Stadt, die notwendig sind, um den weiteren Anstieg der Mieten zumindest 
einzudämmen.  
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Konzept zur Wahlwerbung in Kiel 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Zurückgestellt 
Historie: Im November 2018 von der Ratsversammlung in den Innen- und Umweltausschuss 
überwiesen. Dort im Dezember 2018 für 6 Monate zurückgestellt. Nun erneut aufgerufen und 
bis zur Einberufung eines interfraktionellen Arbeitskreises zu diesem Thema (oder längstens 
6 Monate) weiter zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0959/2018 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept zur Neuregelung der Plakatierung von 
Wahlplakaten im Kieler Stadtgebiet zu entwickeln und der Selbstverwaltung zusammen mit 
einer Kostenschätzung im ersten Halbjahr 2019 vorzulegen. 
  
Ziel soll es dabei sein, die ausufernde Plakatierung zu Wahlen einzuschränken und, ähnlich 
wie beispielsweise in Flensburg, auf von der Stadt zur Verfügung gestellte Plakatwände an 
zentralen Stellen und Großflächen zu beschränken. 

 
Begründung: 
 
Die Plakatierung zu Wahlen nimmt, nicht zuletzt durch die immer größere Zahl von 
werbenden Parteien, immer größere Ausmaße an. Die Plakatflut mit bis zu sechs Plakaten 
an einem Laternenpfahl an jeder halbwegs wichtigen Kreuzung im Stadtgebiet beschädigt 
das Straßenbild und dürfte im Vergleich zu einer geregelten Wahlwerbung an zentralen 
Punkten keinen wirklichen demokratischen Mehrwert haben. 
Die große Anzahl der Plakate und der damit verbundene Ressourcenverbrauch und der 
anschließende Müllberg zu jeder Wahl ist zudem eine unnötige ökologische Belastung. 
Die Eindämmung durch Vorgaben der zuständigen Behörden zur Anzahl der aufgehängten 
Plakate muss schon allein aus den fehlenden Möglichkeiten zur tatsächlichen Überprüfung 
der Zahl der aufgehängten Plakate scheitern. Vorgaben zur maximalen Höhe zum 
Aufhängen sind wirkungslos, da schon hängende Plakate regelmäßig von nachfolgend 
angebrachten Plakaten nach oben geschoben werden. 
Auch die mit der Entsorgung verbundenen Kosten für Stadt und die Parteien sind in der 
derzeitigen Form nur schwer hinnehmbar. So ist es beispielsweise kaum nachvollziehbar, 
dass besondere Sorgfältigkeit beimEinsammeln der Plakate durch die Parteien nach Wahlen 
durch entsprechend erhöhte Gebühren für die Entsorgung doch übersehener Plakate 
„bestraft“ wird. So kostete ein im Auftrag der Stadt entsorgtes Plakat nach der Landtagswahl 
2017 die entsprechende Partei 2,40 €, nach der Kommunalwahl 2018 aber ganze 10 €! 
Regelungen wie in Flensburg sind hier wegweisend und vorbildhaft, eine entsprechende 
Regelung für Kiel entsprechend wünschenswert. 
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Prüfauftrag: Keine Wildtiere in Zirkussen 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: Die FRAKTION, DIE LINKE 
Federführend: Die FRAKTION 
Status: Vertagt 
Historie: Im Mai im Ausschuss vertagt, nun erneut aufgerufen und weiter vertagt. 
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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Antrag der Kinder- & Jugendkommission: Kinder- und 
Jugendbeteiligung in der Landeshauptstadt Kiel im Sinne von § 47 f 
Gemeindeordnung auf Grundlage des § 1 SGB VIII 
 
Gremium: Jugendhilfeausschuss 
Antragssteller: SPD, DIE LINKE, CDU, Grüne, FDP 
Federführend: SPD 
Status: Angenommen 
Drucksachennummer: 0547/2019 
 
Antrag: 
 
Auf Grundlage der Drs. 0408/2009 und Drs. 0947/2009 wird die Verwaltung in 
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendkommission beauftragt, ein Konzept zu 
erarbeiten und umzusetzen, welches nachstehende Vorgaben berücksichtigen soll. Die 
Federführung obliegt dem Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen in Zusammenarbeit mit 
der Kinder- und Jugendkommission. Das Konzept schließt ergänzt an die Leitlinie zur 
Bürgerbeteiligung an. 
  
Bestandteile dieses Konzeptes sollen sein: 
  

1)      Die Kinder- und Jugendbeteiligung an Entscheidungsprozessen der 
Landeshauptstadt Kiel ist eine Querschnittsaufgabe, die in allen Bereichen 
von Verwaltung und Selbstverwaltung im Sinne von § 47f wahrzunehmen ist. 

  
2)      Die Ämter sollen befähigt werden Kinder- und Jugendbeteiligung qualitativ 

hochwertig und eigenverantwortlich durchzuführen bzw. zu beauftragen. Dafür 
müssen sowohl finanzielle als auch personelle Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. 

  
3)      Wann die Verwaltung Kinder und Jugendliche beteiligen muss, soll für alle 

Mitarbeiter*innen transparent und klar sein. 
  

4)      Erarbeitung einer Handlungsleitlinie für Entscheidungen im o.g. Sinne, an denen 
Jugendliche und Kinder zu beteiligen sind. Die Leitlinie soll für Kinder und 
Jugendliche verständlich sein. 

  
5)      Das Kinder- und Jugendbüro soll in seiner Querschnittsfunktion bestärkt und 

ausgebaut werden. 
  

6)      Es soll ein Begleitgremium mit einer Grundbesetzung 
aus Selbstverwaltung, Verwaltung und Jugendvertretung eingerichtet werden, 
das den Prozess begleiten soll und regelmäßig über die Umsetzung des 
Konzeptes berichtet. 

  
Dieser Prozess soll durch 
  

1)      eine Evaluation des derzeitigen Standes von Beteiligungsverfahren innerhalb der 
Stadtverwaltung, 
  

2)      die Einrichtung einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe und 
  



 
14 

 

3)      die Förderung einer sozialraumorientierten Einbindung verschiedener Institutionen 
und Akteure, von Jugendeinrichtungen, Schulen, Vereinen und Initiativen verstetigt 
werden. 

  
Bis zur endgültigen Beschlussfassung durch die Ratsversammlung erfolgt regelmäßig ein 
Bericht über den aktuellen Stand im Jugendhilfeausschuss. 

 
Begründung: 
 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist gerade in der Kommunalpolitik unverzichtbar. 
Über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus sollten sie als Expertinnen und Experten 
in eigener Sache an Prozessen und Entscheidungen, die Auswirkungen auf ihre Lebenswelt 
und ihre Zukunft haben, über den Rahmen und den Umfang bzw. die Maßgabe der Leitlinie 
für Bürgerbeteiligungen hinaus, beteiligt werden. 
Die Erfahrung, dass die eigene Meinung wahrgenommen wird, Anliegen und Interessen 
Berücksichtigung finden, trägt maßgeblich zur Entwicklung einer eigenständigen 
Persönlichkeit und zum demokratischen Heranwachsen junger Menschen bei. Als Kommune 
müssen wir uns dieser Aufgabe stellen und eine qualitative Kinder- und Jugendbeteiligung 
sicherstellen. 
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Übersicht nicht mehr benötigter Liegenschaften des Bundes im 
Kieler Stadtgebiet 
 
Gremium: Bauausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Im Bauausschuss angenommen, Beschluss des Ausschuss für Soziales, Wohnen 
und Gesundheit steht noch aus 
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit und den Bauausschuss (federführend) überwiesen. 
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: Hauptausschuss 
Antragssteller: SSW, DIE LINKE 
Federführend: SSW 
Status: Zurückgestellt 
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung in den  Hauptausschuss überwiesen, dort nun 
bis zur Vorlage einer Geschäftlichen Mitteilung (oder längstens 6 Monate) zurückgestellt 
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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KiWo zu einem zivilen Fest der Völkerfreundschaft machen! 
Pressemitteilung vom 13. Juni 

 
Zur heutigen Sitzung der Ratsversammlung legt die Ratsfraktion DIE LINKE den Vorschlag 
vor, zukünftig ein Konzept für eine entmilitarisierte Kieler Woche zu entwickeln. Dazu erklärt 
der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Ratsherr Stefan Rudau:  
  
„Es erfüllt mich mit Sorge, wenn ich sehe, dass 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges die 
Kieler Woche ganz offiziell zum Endpunkt eines gewaltigen militärischen Muskelspiels auf 
der Ostsee wird. Ich hatte ernsthaft gehofft, dass die Zeiten der gegenseitigen Abschreckung 
durch immer größere militärische Arsenale der Vergangenheit angehören und wir uns 
bemühen, Konflikte zukünftig im friedlichen, zivilen Dialog zu lösen!“ 
 
Auch wenn die Geschichte der Kieler Woche eng mit der Geschichte Kiels als Marinestadt 
und Reichskriegshafen verbunden ist, Flottentreffen und militärische Werbeveranstaltungen 
für die Bevölkerung in Form von „Open Ship“-Veranstaltungen seit langem zur Tradition der 
Kieler Woche gehören: Der Stellenwert des Militärs in der Gesellschaft und die Beziehungen 
zwischen den europäischen Staaten und den Ostseeanrainern haben sich gerade in den 
vergangenen Jahrzehnten zum Glück grundlegend verändert und die Kieler Woche hat sich 
in ihrer 137jährigen Geschichte von einer Wettfahrt von Marineoffizieren und Kaufleuten 
sowohl zum größten Segelsportereignis der Welt als auch zum größten Volksfest 
Nordeuropas entwickelt. 
 
Aber in den letzten Jahren spielen das Militär und das Säbelrasseln auf der Ostsee auch und 
gerade zur Kieler Woche leider wieder eine zunehmend größere Rolle. Das begann seit dem 
Jahr 2014 mit der, euphemistisch als „internationale maritime Sicherheitskonferenz“ 
bezeichneten Kiel Conference und gipfelt dieses Jahr mit dem seit vielen Jahren größten 
NATO-Manöver auf der Ostsee, für das die Kieler Woche der offizielle Endpunkt ist. 
 
„Das hat nichts mit Weltoffenheit oder Völkerverständigung zu tun. Freundschaft schließt 
man einfach nicht mit dem Schwert in der Hand! Wir wollen, dass die Kieler Woche zu einem 
rein zivilen Segelereignis und einem Fest der internationalen Völkerfreundschaft 
weiterentwickelt wird. Die Kieler Woche muss entmilitarisiert und die Ostsee endlich wirklich 
ein Meer des Friedens werden!“, fordert Rudau abschließend.  
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Kostenfrei Busfahren während der Kieler Woche 
Pressemitteilung vom 13. Juni 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE beantragt auf der heutigen Sitzung der Ratsversammlung, ab 
2020 während der Kieler Woche kostenfreies Busfahren zu ermöglichen.  
 
„Schon jetzt gibt es einmal jährlich den Mobilitätstag, an dem die Busse in Kiel kostenfrei 
genutzt werden können. Es wäre ganz im Sinne der Verkehrswende und außerdem eine tolle 
Werbung für Kiel, wenn wir so etwas zukünftig auch während der Kieler Woche möglich 
machen!“, erläutert Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE 
 
Gerade während der Kieler Woche bietet sich ein solches Angebot hervorragend an:  Durch 
die für den motorisierten Individualverkehr teilgesperrte Innenstadt und die hohen 
Besucher*innenströme ist der ÖPNV schon in einer Situation, in der eine tatsächliche 
Kontrolle von Fahrscheinen realistisch nur sehr eingeschränkt erfolgen kann, ein Angebot 
zur kostenfreien Nutzung könnte sogar dazu beitragen, die Abläufe flüssiger zu gestalten.  
Da es mit dem Kieler Woche Ticket auch bereits einen Sondertarif gibt, würden die 
Einnahmenausfälle im Vergleich zu anderen Tagen geringer ausfallen und da zudem schon 
ein größerer Anteil von Menschen als an anderen Tagen den ÖPNV nutzt, wäre auch der 
Aufwand für eine Ausweitung des Busangebots während dieser Tage geringer als an 
anderen. 
 
„Gerade während der Kieler Woche sind wir alle dankbar für jedes einzelne Auto, das nicht 
versucht sich durch die Kieler Innenstadt zu quälen. Natürlich schaffen wir mit so einer 
Aktion noch keine Verkehrswende, aber es wäre in Zeiten des Klimanotstandes ein wichtiges 
Zeichen und ich würde mich freuen, wenn sich nach SSW und der FRAKTION, auch die 
Kooperation und vielleicht sogar die CDU durchringen könnten, es gemeinsam mit uns zu 
setzen!“, so Rudau abschließend.  
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Die Lehre aus den Fehlern der Vergangenheit: Weiter so! 
Pressemitteilung vom 13. Juni – korrigierte Fassung (Korrektur kenntlich gemacht) 
  
„Es ist mir schon klar, dass wir die angespannte Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt und 
die immer stärker steigenden Mietpreise nicht allein mit der bisherigen 
Kappungsgrenzenverordnung oder der Mietpreisbremse in den Griff bekommen. Aber auf 
diese Instrumente zu verzichten geht in die komplett falsche Richtung. Beides wäre in Kiel 
dringend notwendig. Genau wie der sofortige Stopp des Grundstücksverkaufs an private 
Investoren um die neue KiWoG schnell zu einem relevanten Akteur auf dem Wohnungsmarkt 
machen zu können. Ohne diese Maßnahmen werden die Mieten in Kiel weiterhin 
ungebremst in die Höhe schießen!“, kommentiert Ratsherr Burkhardt Gernhuber, 
sozialpolitscher Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE, die politischen Entscheidungen aus 
Finanzausschuss und Ratsversammlung. 
 
Die Mehrheit der Kieler Ratsversammlung lehnt sowohl verschob die Resolution zur 
Beibehaltung von Kappungsgrenze und Mietpreisbremse in den Sozialausschuss als auch 
und lehnt die ausschließliche Vergabe städtischer Baugrundstücke an die zu gründende 
kommunale Wohnungsgesellschaft ab. Stattdessen soll dieses knappe Tafelsilber der Stadt 
weiter den Renditeerwartungen privater Investoren zur Verfügung gestellt werden.   
In der Debatte zur Gründung eben dieser Wohnungsbaugesellschaft im Finanzausschuss 
wurde zudem deutlich, dass die Stadt für die KiWoG nur einen Bestand von kurzfristig knapp 
550 und mittelfristig in den nächsten 4 bis 5 Jahren etwa 1000 Wohnungen plant. Das mag 
helfen, um sogenannte „Wohnungsnotfälle“, also Menschen, die bislang von der Stadt in 
Hotels untergebracht sind, zu versorgen, aber es ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen 
Stein, wenn  man Einfluss auf die Höhe der Mieten nehmen will. Dafür wäre ein Bestand von 
etwa 15.000 Wohnungen nötig. Aber selbst in den kommenden zehn(!) Jahren sind maximal 
etwa 4000 Wohnungen vorgesehen. 
 
„Die Entscheidungen der letzten Tage machen ziemlich deutlich, dass SPD, Grüne und FDP 
in Sachen Wohnungspolitik in erster Linie auf genau die Strategie setzen, die uns in den 
vergangenen Jahren überhaupt erst in die jetzige Situation auf dem Wohnungsmarkt 
hineingesteuert hat: Sie setzen voll darauf, dass die private Wohnungswirtschaft für 
ausreichend Wohnraum und günstige Mieten sorgen wird.  Das halte ich für katastrophal!“, 
so Gernhuber abschließend. 
  



 
20 

 

Der Sommer kommt, die Bademöglichkeiten schwinden 
Pressemitteilung vom 21. Juni 
  
Die Landeshauptstadt Kiel hat angekündigt,  dass der Sportbereich des Hörnbades vom 22. 
Juni an bis Mitte Juli geschlossen bleibt.  
 
Dazu Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE: „Damit startet der 
Herr Kämpfer also in den Wahlkampf: Pünktlich zum Sommeranfang werden die 
Bademöglichkeiten in der Kieler Innenstadt weiter empfindlich zusammengestrichen. Das hat 
schon ziemliche Symbolkraft!“ 
 
Ulf Kämpfer hat einst großspurig angekündigt, dass jedes Kind in der Küstenstadt Kiel 
schwimmen lernen wird. Ausgerechnet in diesem Sommer, in dem er in die heiße 
Wahlkampfphase für seine zweite Amtszeit startet, gibt es damit im Kieler Zentrum praktisch 
keine sozialverträglichen Schwimm- und Bademöglichkeiten mehr. 
 
Konnten Kinder- und Jugendliche noch im vergangenen Jahr für 2 Euro (Erwachsene ab 18 
Jahren für 3,50 Euro) den ganzen Tag im Freibad Katzheide zubringen, müssen sie dieses 
Jahr, pünktlich zum offiziellen Sommeranfang und während der ersten zwei Wochen der 
Sommerferien, mindestens 7 Euro (Erwachsene ab 18 Jahren: 12 Euro) als Tagespreis für 
den Freizeitbereich im Hörnbad berappen. Wohlgemerkt ohne die Möglichkeit, kostengünstig 
selbstmitgebrachte Snacks und Getränke zu verzehren oder zwischen den Badegängen 
Fußball oder Frisbee zu spielen. 
 
„Katzheide soll trotz des Votums aus Bürger*innenentscheid und 
Bürger*innenbeteiligungsverfahren stark verkleinert werden, seine Liegewiese verlieren und 
deshalb mindestens dieses Jahr komplett geschlossen bleiben. Das ist den Kieler*innen 
schon schwer genug zu vermitteln. Vor allem, da diese von außen nur die gefüllten Becken, 
aber keine Bauarbeiten sehen können. Dass dann aber gleichzeitig zum Start der heißen 
Jahreszeit auch noch der, im Vergleich zu Katzheide, nur moderat teurere Sportbereich im 
Hörnbad für drei Wochen schließt, geht gar nicht. Ein sozialdemokratischer Kandidat für das 
Amt des Oberbürgermeisters in einer Stadt am Wasser, der gleichzeitig amtierender 
Amtsinhaber ist, hätte eigentlich alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um so etwas zu 
verhindern!“, resümiert Rudau abschließend.  
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Kieler Woche neu denken: Friedensfest statt Kriegsshow! 
Pressemitteilung vom 25. Juni 
  
„Ich begrüße die heutige Demonstration des Bündnisses ‚War starts here‘ ausdrücklich! Die 
SPD-geführte Kooperation hat es in der letzten Ratsversammlung leider mehrheitlich 
abgelehnt, ein eindeutiges Signal für eine zukünftige entmilitarisierte Kieler Woche zu setzen. 
Gerade vor diesem Hintergrund ist es toll, dass ein so breites Bündnis gegen die 
Kriegstreiberei auf und während der Kieler Woche auf die Straße geht!“, so Stefan Rudau, 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN in der Kieler Ratsversammlung.  
 
In der Sitzung der Ratsversammlung hatte DIE LINKE beantragt, dass ein Konzept für eine 
zukünftige Kieler Woche ohne Werbeveranstaltungen der Bundeswehr und verbündeter 
Marineeinheiten entwickelt wird. Alternativ sollte eine zivile Plattform für internationale 
Völkerfreundschaft und Friedensforschung im Ostseeraum geschaffen werden.  Das wurde 
von der Ratsmehrheit abgelehnt. Stattdessen gab die Mehrheit der Kooperation ein 
deutliches Bekenntnis zur Bundeswehr ab und beschloss einen „Gesprächskreis“, um unter 
Einbeziehung von Wirtschaft und Militär über die Bedeutung der Rüstungspolitik für Kiel zu 
diskutieren. 
 
Die aktuelle Kieler Woche wird flankiert vom gigantischen NATO-Manöver „Baltops“, dessen 
offizieller Endpunkt die Kieler Woche ist. Auch die Kriegs-Konferenz „KISS“ des „Instituts für 
Sicherheitspolitik an der Universität Kiel“ (ISPK) passt in dieses Bild. Dort geht es um die 
Strategie für mögliche, z.B. gegen Russland gerichtete, Seekriegseinsätze der NATO auf der 
Ostsee. 
 
Björn Thoroe, der Oberbürgermeisterkandidat der Kieler LINKEN, meint dazu: 
„Dieser ganze Militärrummel steht im Widerspruch zu dem, von der Kieler Ratsversammlung 
beschlossenen, Konzept für gute Arbeit in Kiel. Dort wird eine Konversion, also eine 
Umwandlung von Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie in zivile Arbeitsplätze, gefordert. 
Ich stelle mir eine zukünftige Kieler Woche ohne Kriegsmanöver und ohne Werben fürs 
Sterben vor. Ich will eine Kieler Uni, die auf militärische Forschung verzichtet, und eine Stadt 
Kiel, die nicht versucht sich mit ihrem Kriegshafen und ihrer Rüstungsindustrie einen Namen 
zu machen. Ich will, dass Kiel endlich von einem Symbol des deutschen Militarismus zu 
einem Symbol des friedlichen Miteinanders im Ostseeraum wird!“ 
 
Abschließend kritisiert Thoroe auch den Präsidenten des ausrichtenden Instituts der KISS-
Konferenz, Prof. Krause und fordert dessen Entlassung: „Wer ein Verbot von 
Waffenexporten nach Saudi-Arabien als diskriminierend betrachtet und ein Verbot von 
militärischer Forschung an der Kieler Uni mit den Berufsverboten in der Zeit des Faschismus 
vergleicht, sollte keine herausragende Position in Kiel wahrnehmen dürfen.“ 
 


