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Belastungen durch Tariferhöhung im NAH_SH abwenden 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE  
Status: zurückgestellt 
Historie: In der Augustsitzung der Ratsversammlung bis zur Dezembersitzung zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0635/2020 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel gleicht die, zum 1. August 2020 in Kraft 
getretenen, erneuten Erhöhungen des Tarifs im Tarifverbund NAH.SH auf den von der KVG 
durchgeführten Fahrten aus, so dass für die Fahrpreise bei Fahrten mit der KVG für die 
Fahrgäste auf dem Stand seit dem 1. August 2019 stabil bleiben. 

  
Begründung: 
 
Zum 1. August wurden die Preise für den Nahverkehr in Schleswig-Holstein und damit auch 
in Kiel und Umgebung angepasst. Die Fahrkartenpreise wurden dabei um erneut angehoben, 
diesmal um durchschnittlich 2,4 Prozent, nachdem sie erst im letzten Jahr im Durchschnitt 
um 1,97 Prozent erhöht wurden. 
Derzeit sind viele Menschen bereits von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 
betroffen und müssen dadurch finanzielle Einbußen hinnehmen. Gleichzeitig führt, gerade 
vor dem Hintergrund der befürchteten zweiten Welle, auch die Angst vor Infektionen eher zu 
einer sinkenden Attraktivität des ÖPNV. 
Bereits im Mai 2019 hat Kiel als erste deutsche Landeshauptstadt den Klimanotstand 
ausgerufen. Ein zentraler Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels muss in einer 
Großstadt wie Kiel eine Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV gegenüber dem motorisierten 
Individualverkehr sein. Eine erneute Erhöhung der Fahrkartenpreise, ausgerechnet zu einer 
Zeit stärkerer finanzieller Belastung der Einwohner*innen Kiels, ist dabei 
absolut kontraproduktiv. 
Alle demokratischen Fraktionen in der Ratsversammlung waren sich zuletzt darüber einig, 
dass eine Wende im Verkehr hin zu Klimaverträglichkeit und sauberer Luft notwendig ist und 
dass diese nur mit einem ausreichenden Angebot zu einem niedrigen Preis gelingen kann. 
Um zu verdeutlichen, dass es der Stadt und den politischen Akteuren mit dem Klimaschutz, 
der Verkehrswende und der deswegen geführten Debatte um einen wirklichen Kurswechsel 
auch im Hinblick auf die Preisgestaltung ernst ist, muss eine erneute Erhöhung der 
Fahrpreise für die Fahrgäste unbedingt verhindert werden. 
Dies wäre auch eine tatsächlich wirksame Entlastung während der Pandemie für die 
Kieler*innen, denen, vor dem Hintergrund der Senkung der Mehrwertsteuer auf Bustickets 
um 2 %, eine Erhöhung der Endpreise für Fahrkarte um 2,4% nur schwer zu vermitteln ist –
 vor allem da die Kommunen durch das Konjunkturpaket des Bundes gleichzeitig 
umfangreiche neue Unterstützung erhalten. 
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Rücknahme der Revision gegen das OVG-Urteil 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE  
Status: Abgelehnt 
Drucksachennummer: 0642/2020 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung fordert den Oberbürgermeister auf, auf eine Revision gegen das Urteil 
des Oberverwaltungsgerichtes zu verzichten und mit dem Land Schleswig Holstein 
zusammen einen rechtskonformen Luftreinhalteplan zu entwickeln. 
Außerdem wird die Verwaltung beauftragt, die Wirksamkeit der Luftfilteranlagen am Theodor-
Heuss-Ring vom Zeitpunkt ihrer Aufstellung an durchgehend zu evaluieren und der 
Selbstverwaltung spätestens zum Ende des ersten Quartals 2021 dazu einen Bericht 
vorzulegen. 

 
Begründung: 
 
Die Kosten des Rechtsstreits mit der Deutschen Umwelthilfe sollten nicht weiter steigen 
und die Gesundheit der Anwohner*innen am Theodor-Heuss-Ring muss 
endlich nachvollziehbar, transparent und vor allem wirksam geschützt werden.  
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Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs –Taxis nicht diskriminieren 
 
Gremium: Wirtschaftsausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0699/2020 
 
Antrag: 
 
Das Tiefbauamt wird angewiesen folgende Busspuren durch das Zusatzzeichen 1026-30 
„Taxi frei“ für den Taxiverkehr freizugeben: 
  

1. Wall bis Bootshafen/Eggerstedtstraße. 
2. Gablenzbrücke in beiden Richtungen. 
3. Kleiner Kiel-Kanal in beiden Richtungen. 

 

Begründung: 
 
In der Drucksache 0564/2020 geht die Verwaltung auf die Bitte des Taxigewerbes in Kiel ein, 
die oben aufgeführten Busspuren für Taxis freizugeben und kommt dabei zu dem Ergebnis, 
der Bitte in weiten Teilen nicht stattzugeben. 
  
Die Einlassung aus dem Tiefbauamt zur Thematik der Bussondersignale ist aber irrelevant. 
In II.5. wird vollumfänglich geregelt: 
  

„Werden Krankenfahrzeuge, Fahrräder, Busse im Gelegenheitsverkehr oder 
elektrisch betriebene Fahrzeuge zugelassen, dürfen auf dem Sonderfahrstreifen 
keine besonderen Lichtzeichen (§ 37 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz) für den 
öffentlichen Personenverkehr (Anlage 4 der BOStrab) gezeigt werden, es sei denn, 
für diese Verkehre werden eigene Lichtzeichen angeordnet.“ 
  

Dies gilt ausdrücklich nicht für Taxis. 
  
Die Vermutung, dass Berufskraftfahrer*innen die sehr einfach gehaltenen meist zweistufigen 
Lichtzeichen (Halten/Fahren) für Busse nicht verstehen ist nicht plausibel. Wie bei normalen 
Ampeln heißt auch bei den Bussen das oberste Signal „Halt“. Dort leuchtet dann 
ein horizontaler Balken. Freie Fahrt hat der Bus bei einem vertikalen Balken. Je nach 
freigegebener Richtung ist der Balken gerade (für Fahrtrichtung geradeaus) oder liegt schräg 
nach links oder rechts (fürs Abbiegen).Außerdem gibt es ein auf der Spitze stehendes 
Dreieck, das nicht zufällig so aussieht wie das Schild „Vorfahrt achten“. Dann nämlich darf 
der Bus auch fahren, muss allerdings die Vorfahrt der anderen Verkehrsteilnehmer*innen 
achten. Dies ist leicht verständlich und kann im Zweifel ohne großen Aufwand vermittelt 
werden. Es kann an dieser Stelle auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die 
Auffassung, dass sei nicht möglich, eigentlich zur Aberkennung aller bisher erworbenen 
Führerscheine führen müsste, wenn eine Änderung der Straßenverkehrsordnung eintritt, die 
in der Fahrschule nicht gelernt wurde. 
  
Die entscheidende Regelung wird in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), zu den §§ 39 -43 und dort zum Zeichen 245 
Bussonderfahrstreifen formuliert. Dort heißt es unter II.6: 
  

„Taxen sollen grundsätzlich […] auf Sonderfahrstreifen zugelassen werden, wenn 
dadurch der Linienverkehr nicht wesentlich gestört wird. Satz 1 gilt nicht für 
Sonderfahrstreifen im Gleisraum von Schienenbahnen.“ 
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Eine wesentliche Störung durch den Taxiverkehr wird in der Prüfung durch das Tiefbauamt 
nicht festgestellt, insofern ist dem Antrag stattzugeben. 
  
Wesentliche Störungen sind für die oben genannten Abschnitte auch deshalb nicht nicht 
feststellbar, weil in II.12 der VwV-StVO bestimmt wird: „Die Anordnung von 
Sonderfahrstreifen soll in der Regel nur dann erfolgen, wenn mindestens 20 Omnibusse des 
Linienverkehrs pro Stunde der stärksten Verkehrsbelastung verkehren.“  Eine Lage, in der 
Taxis den Linienverkehr auf Busspuren wesentlich stören würden findet sich in Kiel an der 
Halteanlage Hauptbahnhof, die für die Abwicklung der Berufsverkehre durch Busse 
unterkalibriert ist. 
  
In den rechtlichen Begründungszusammenhang gehört, dass Taxis wesentlicher Bestandteil 
des öffentlichen Nachverkehrs sind. Sie sind tariflich gebunden und unterliegen der 
Beförderungspflicht. Sie dürfen freie Bushaltestellen zum sofortigen Ein- und Aussteigen 
benutzen und haben bei Annäherung eines Linienbusses die Haltestelle unverzüglich zu 
räumen. In Kiel gibt es auf den Linien 2, 5, 41 und 43 ein Anruf-Linien-Taxi (ALiTa), um ein 
nachfrageorientierte, flexibles und optimales ÖPNV-Angebot zu gewährleisten. 
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Verzicht auf Gebühren für Erstbelehrung 
 
Gremium: Ausschuss für Wohnen, Soziales und Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE  
Status: Zurückgestellt 
Historie: Im Februar von der Ratsversammlung in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit überwiesen, dort im Mai aufgerufen und vertagt. Nun erneut aufgerufen, 
geändert und wieder zurückgestellt bis zur Vorlage einer geschäftlichen Mitteilung im 
November 
Drucksachennummer: 0122/2020 
 
Antrag (Änderung kenntlich gemacht): 
 
Zukünftig wird auf die Erhebung der Gebühren für die Erstbelehrung gemäß § 43 Abs. 1 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Tafel Kiel e.V. bei 
Kieler Vereinen und gemeinnützigen Organisationen mit Wohnsitz in Kiel verzichtet. 
 

Begründung: 
 
Das Infektionsschutzgesetz schreibt sowohl mündlich als auch schriftlich durchzuführende 
Belehrungen für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe vor. Diese Belehrungen sind 2001 an 
die Stelle des bis dahin bekannten Gesundheitszeugnisses getreten und informieren über 
unbedingt notwendige Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Lebensmitteln. 
Jede*r der beruflich erstmalig mit Lebensmitteln umgeht oder regelmäßig Lebensmittel für 
die Öffentlichkeit zubereitet, benötigt eine solche Erstbelehrung durch das Amt für 
Gesundheit. Dies gilt ab dem ersten Tag und betrifft beispielsweise für Beschäftigte in 
Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Cafes, Schulen, Kindertagesstätten und  eben auch für 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Tafel Kiel. 
  
Für die Durchführung dieser Belehrung erhebt das Gesundheitsamt derzeit Gebühren in 
Höhe von 34 Euro pro Person. 
  
Die Kieler Tafel ist für ihre Arbeit zwingend auf das Engagement von ehrenamtlichen 
Helfer*innen angewiesen und sehr dankbar für jede*n die*der bereit ist sich ehrenamtlich 
einzubringen. Sie hält es verständlicherweise nicht für zielführend und auch nicht für 
gerechtfertigt, an einer Mithilfe interessierten Personen zunächst Gebühren in Höhe von 34 
Euro abzuverlangen. Daher wird die Gebühr für die Belehrung von der Kieler Tafel ausgelegt. 
Bei etwa 250 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bedeutet das einen nicht unerheblichen 
Betrag, der der Kieler Tafel für ihre tägliche Arbeit verloren geht. Eine Arbeit wohlgemerkt, 
mit der die Tafeln der Gesellschaft einen großen Dienst erweisen und die ohne sie im 
Zweifelsfall direkt von der öffentlichen Hand übernommen oder durch andere Maßnahmen 
ausgeglichen werden müsste. 
  
Es ist zwar schon jetzt möglich, sich den Betrag für die Teilnahme an der Belehrung auf 
Antrag von der Stadt Kiel erstatten zu lassen, allerdings ist diese Erstattung an die Vorlage 
einer Ehrenamtskarte gebunden, für die wiederrum ein eigener Antrag gestellt werden muss 
und die auch erst nach einem Mindestengagement von zwei Jahren erteilt wird. Das 
bedeutet derzeit für die Tafel Kiel einen unnötigen Aufwand und eine enorme zeitliche 
Verzögerung bei der Rückerstattung der ausgelegten Mittel. Zudem bleiben natürlich auch 
nicht alle ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für mindestens zwei Jahre bei der Tafel. 
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Eine Möglichkeit hier eine Lösung ohne zusätzliche Kosten für die Stadt zu finden, könnte 
z.B. darin bestehen, der Tafel Kiel e.V. die, bei den regelmäßig stattfindenden Schulungen 
des Gesundheitsamtes unbesetzt gebliebenen, Plätze kostenfrei zu Verfügung zu stellen. 
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Gebührenverzicht bei der Ausstellung von Personalausweisen 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss, Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE  
Status: zurückgestellt 
Status: Im Februar von der Ratsversammlung in den Innen- und Umweltausschuss, den 
Finanzausschuss und den Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit überwiesen, 
dort zurückgestellt bis zur Vorlage einer geschäftlichen Mitteilung. Nun erneut im Innen- und 
Umweltausschuss sowie im Finanzausschuss aufgerufen und erneut zurückgestellt.  
Drucksachennummer: 0062/2020 
 
Antrag: 
 
Die Stadt Kiel verzichtet zukünftig gegenüber folgenden Personenkreisen auf die Erhebung 
von Gebühren für die Neuausstellung eines Personalausweises: 
  
Personen mit Anspruch auf: 
  
 Arbeitslosengeld II (nach SGB II), 
 Sozialgeld (nach SGB II), 
 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII), 
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (nach SGB XII), 
 Wohngeld, 
 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, 
 Barbetrag zur persönlichen Verfügung bei einem Aufenthalt in einer stationären 

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

  
sowie deren im gleichen Haushalt lebenden Kinder ohne eigenes Einkommen. 
  

Begründung: 
 
Die Kosten für die Ausstellung eines Personalausweises sind stark gestiegen und stellen mit 
ihren 28,80 € (22,80 € für Menschen unter 24 Jahren) – jeweils ohne zusätzliche Kosten für 
die benötigten Passfotos – für die Betroffenen häufig eine erhebliche Ausgabe dar, die in den 
Regelsätzen der Leistungen nicht vorgesehen ist. Die Stadt Kiel ist berechtigt, die 
Ausstellungsgebühr zu erlassen und kann damit einen freiwilligen Beitrag für Menschen in 
schwieriger sozialer Lage leisten.   
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Hygienemaßnahmen auf Demonstrationen müssen eingehalten 
werden 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: Abgelehnt 
Drucksachennummer: 0694/2020 
 
Antrag: 
 

1. Der Innen- und Umweltausschuss erbittet von der Verwaltung einen Bericht darüber, 
warum den Demonstrierenden der Demonstration am 16.8. auf der Reventlouwiese 
gestattet worden ist ohne Mund-Nasen-Schutz zu demonstrieren. 

2. Der Innen- und Umweltausschuss spricht sich für die Zukunft dafür aus 
Demonstrationen in Kiel mit der Auflage zu versehen, dass ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden muss, solange die Corona-Schutzverordnungen in Kraft sind. 

 
Begründung: 
 
Am 16.8. fand auf der Reventlouwiese eine Demonstration mit mindestens 600 
Teilnehmenden statt. Als Auflage wurde lediglich erteilt, dass ein Abstand von 2,5 m 
eingehalten werden muss. Auf die Auflage das Tragen eins Mund-Nasen-Schutzes 
anzuordnen, wurde von Seiten der Ordnungsbehörde verzichtet. Angesichts der noch immer 
existierenden Corona-Pandemie ist dies unverantwortlich. Es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass auf einer mehrere Stunden dauernden Versammlung ein entsprechender 
Abstand dauerhaft eingehalten werden kann. Dies ist auch nicht geschehen, wie auf 
mehreren Fotos und Videos der entsprechenden Versammlung ersichtlich ist. Damit 
Demonstrationen in Kiel nicht zu Ansteckungsherden werden und um die Ausbreitung des 
Corona-Virus zu verhindern, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf 
Versammlungen unbedingt erforderlich. 
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Badestellen im innenstadtnahen Fördebereich 
 
Gremium: Schul- und Sportausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: CDU, DIE LINKE 
Federführend: CDU 
Status: zurückgezogen 
Historie: Im Schul- und Sportausschuss abgelehnt, in der Ratsversammlung erneut 
eingebracht und zugunsten eines (von der LINKEN, wegen schwerer Bedenken gegen die 
Beschränkung auf den Bellevue-Steg, nicht mitgetragenen) Alternativantrags zurückgezogen 
Drucksachennummer: 0689/2020 
 
Antrag: 
  
Die Verwaltung wird gebeten, der Ratsversammlung bis zur Ratssitzung im Mai 2021 
darüber zu berichten und Vorschläge zu machen wie und wo in Kiel 
  

- kurzfristig neue Badegelegenheiten im innenstadtnahen Fördebereich eingerichtet 
werden könnten, hier insbesondere an den Stegen an der Kiellinie, 

- ein Meerwasserschwimmbecken eingerichtet werden könnte. 
  

Außerdem soll der Ratsversammlung im Mai 2021 über den Stand zu dem Realisierungsplan 
für den Stadtstrand im innenstadtnahen Uferbereich der Förde berichtet werden. 
  
Ziel sollte es sein, für die Badesaison 2021 zusätzliche Bademöglichkeiten in Kiel zu 
schaffen. 

 
Begründung: 
 
Kiel sollte weitere Alternativen für mehr Badevergnügen in der Stadt möglichst schnell prüfen. 
Die Nachfrage danach ist im heißen Sommer groß. Kiel mit seiner einmaligen Wasserlage 
muss hier den Freizeitwert für Badende steigern. Die Kiellinie bietet sich augenscheinlich 
dafür an, mehr Bademöglichkeiten zu schaffen. Im Sommer ist zu beobachten, dass der 
Bedarf nach mehr Badestellen stark vorhanden ist. 
  
Ein Meerwasserschwimmbecken nach Aarhuser Vorbild könnte den Freizeitwert der Stadt 
am Meer für Kielerinnen und Kieler und auch für Touristen enorm erhöhen. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Der Bedarf an innerstädtischen Bademöglichkeiten in Kiel steigt zunehmend. 
  
Die Ratsversammlung erkennt diesen Bedarf und spricht sich für die kurzfristige Ausweitung 
von Bademöglichkeiten an der Kiellinie aus. Konkret beauftragt die Ratsversammlung die 
Verwaltung: 
  
- Die Öffnungszeiten des Badestegs insbesondere in den Abendzeiten am Camp 24/7 

auszuweiten. Außerdem soll auch eine Vergrößerung der Schwimmfläche an diesem 
Steg geprüft werden. 

-  Die Legalisierung des Badens am Bellevue-Steg zu prüfen. Hierbei sind die Varianten 
zur vollständigen Nutzung sowie zur Teilnutzung (mit weiter anliegendem Fährverkehr) 
aufzuzeigen. Außerdem soll die Steigerung der Aufenthaltsqualität auf dem Steg 
einbezogen werden. 
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Die Prüfung ist der Ratsversammlung im 4. Quartal 2020 unter Berücksichtigung der Kosten 
und möglicher ökologischer Folgen vorzulegen. 
  
Ziel sollte es sein, für die Badesaison 2021 zusätzliche Bademöglichkeiten in Kiel zu 
schaffen. 
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Änderungsantrag zu Drs. 0690/2020 "Maßnahmen zur Unterstützung 
und Hilfestellung der Schausteller und Gastronomen für die 
Durchführung von Herbst- und Weihnachtsmärkten 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0756/2020 
 
Antrag: 
 
Der Antrag erhält folgende Form: 
  
„Die Verwaltung wird aufgefordert, die Durchführung von Herbst- und Weihnachtsmärkten im 
Jahr 2020 in Kiel unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse sowie unter 
Beachtung des Infektionsschutzes und der geltenden Landesverordnungen und Erlasse zum 
Umgang mit SARS-CoV-2 zu ermöglichen. 
  
Zusätzlich sollen den Gastronom*innen und Schausteller*innen für die Inanspruchnahme 
des öffentlichen Raumes auf Herbst- und Weihnachtsmärkten auf Antrag und unter 
Berücksichtigung ihrer Verhältnisse von Oktober 2020 - Dezember 2020 die 
Standgebühren für Fahrgeschäfte und für Weihnachtsmarktbuden bei Nutzung von 
Individualbauten zu 90 %, für Weihnachtsmarktbuden bei Nutzung von Mietbuden zu 
100 % erlassen werden. Auf die Erhebung der Verwaltungsgebühr soll generell 
verzichtet werden.“ 

 
Begründung: 
 
Das Anliegen, den Schausteller*innen und Gastronom*innen in der derzeitigen 
Ausnahmesituation so weit wie möglich entgegenzukommen so weit wie möglich 
entgegenzukommen, um deren Existenz sicherzustellen, ist richtig. Dennoch erscheint es 
sinnvoll, zumindest einen minimalen Teil der Standgebühr, sozusagen als Schutzgebühr, zu 
erheben. Bei angemieteten Weihnachtsmarktbuden ist dies allerdings unnötig. Gleichzeitig 
sollte auf die Erhebung der pauschalen Verwaltungsgebühren verzichtet werden, die 
insbesondere Inhaber*innen kleinerer Stände benachteiligen würde. 
Eine Beantragung und Genehmigung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse 
der Schausteller*innen und Gastronom*innen würde eine Einzelfallprüfung und damit einen 
enormen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeuten, auf den bei einer solchen einmaligen 
und begrenzten Maßnahme aufgrund der derzeitigen Extremsituation verzichtet werden 
sollte. 
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Schwimmausbildung ermöglichen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0724/2020 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Vorschlag zu entwickeln, wie das Freibad Katzheide 
im Rahmen der weiteren Sanierung um ein separates Becken mit Sprungturm mit 
Sprungbrettern in Höhen von einem, drei und fünf Metern erweitert werden kann. Zusätzlich 
soll auch ein Vorschlag zur Erweiterung des bisherigen Beckens um ein Sprungbrett mit 
einer Höhe von einem Meter geprüft werden. 
  
Die Vorschläge inklusive Kostenschätzung sollen der Ratsversammlung bis zum Ende des 
ersten Quartals 2021 zur Entscheidung vorgelegt werden. 

 
Begründung: 
 
In der Prüfungsordnung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) für die Jugend- 
und Rettungsschwimmabzeichen wird ab dem Schwimmabzeichen Silber ein Sprung aus 
einer Höhe von drei Metern gefordert. Es ist zwar möglich diese Prüfung durch mehrere 
Sprünge aus einer Höhe von einem Meter durchzuführen, aber nach den bisherigen 
Planungen ist im Freibad Katzheide auch kein Sprungbrett mit einer Höhe von einem Meter 
vorgesehen. 
Zudem sind ersatzweise zwei Sprünge aus einer Höhe von einem Meter auch nur dann, 
wenn es nicht möglich ist auf ein anderes Schwimmbad mit einer Wassertiefe von Minimum 
3,50m und mit einem Turm mit einer Minimalhöhe von drei Metern auszuweichen. 
Daher können nach derzeitiger Planung diese Prüfungen (Jugendschwimmabzeichen Silber 
und höher) nicht mehr vollumfänglich im Freibad Katzheide abgenommen werden. 
Die Abnahme der Prüfungen in Katzheide gehörte bislang aber genauso zum Sommer und 
dem freibadlichen Betrieb wie ein normales Schwimmbecken und muss auch zukünftig 
möglich sein. 
Eine Stadt, die sich selbst Sailing City nennt und in der Oberbürgermeister und 
Sportdezernent schon vor Jahren das Ziel ausgegeben haben, dass jedes Kind schwimmen 
lernen soll, muss alles daran legen auch in all ihren Bädern die Abnahme von Prüfungen zu 
ermöglichen, zumal der Anteil der Kinder, die schwimmen können, auch in Kiel in den letzten 
Jahren eher abgenommen hat! 
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Positionierung zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0745/2020 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel bekennt sich in den laufenden Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu den berechtigten Forderungen des Gewerkschaft 
ver.di sowie des Deutschen Beamtenbundes nach einer deutlichen Tariferhöhung. 
Die Verwaltung wird beauftragt sich innerhalb der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeber*innenverbände für einen Tarifabschluss einzusetzen, welcher insbesondere 
folgende Forderungen aufgreift: 
  
 Anhebung der Tarifeinkommen um 4,8 %, mindestens jedoch um 150 Euro pro Monat, 
 Anhebung der Ausbildungsvergütungen und Praktikant*innenenentgelte um 100 Euro 

pro Monat, 
 garantiere Übernahme aller Auszubildenden, welche ihre Ausbildung erfolgreich 

bestanden haben. 

 
Begründung: 
 
Die Corona-Pandemie zeigt: Der öffentliche Dienst und seine Beschäftigten halten das Land 
zusammen. Das muss auch im Tarifergebnis deutlich werden. Klatschen allein hilft 
niemandem - schon gar nicht den Beschäftigten und der Konjunktur. Der Tarifrunde im 
öffentlichen Dienst kommt in diesem Jahr eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu. Wir haben einen robusten Binnenmarkt und die 
Chance auf dauerhafte wirtschaftliche Erholung. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung 
der öffentlichen Arbeitgeber*innen nach einer Nullrunde absolut unakzeptabel. Der 
öffentliche Dienst ist systemrelevant: Die Arbeit der Kolleg*innen ist unverzichtbar und hält 
das Land am Laufen. 
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Anzahl der stellvertretenden Ausschussmitglieder mit beratender 

Stimme 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SSW, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, FDP 
Federführend: SSW 
Status: angenommen 
Drucksachennummer: 0734/2020 
 
Antrag: 
 
Die Hauptsatzung der Ratsversammlung wird angepasst, um die Anzahl der möglichen 
stellvertretenden Ausschussmitglieder mit beratender Stimme zu erhöhen. 
  
§8, Abs. 3, Satz 2 der HauptS erhält diese Form: 
  

„Für Ausschussmitglieder mit beratender Stimme gemäß § 46 Absatz 2 GO kann die 
vorschlagsberechtigte Fraktion jeweils vier Vertreter*innen benennen.“ 
 
Begründung: 
 
Ratsfraktionen, die ihrer Aufgabe der politischen Mitwirkung in der Ausschussarbeit durch 
beratende Mitglieder nachkommen, werden vor dem Hintergrund des aktuell gültigen §8, Abs. 
3, Satz 2 der Hauptsatzung der Ratsversammlung vor das Problem gestellt, dass sie nur 
eine stellvertretende Person für jedes beratende Ausschussmitglied benennen dürfen: 
  
„(3) Die Ratsversammlung wählt, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, für jeden 
Ausschuss nach den Vorschlägen der Fraktionen bis zu acht stellvertretende 
Ausschussmitglieder je Fraktion. Für Ausschussmitglieder mit beratender Stimme 
gemäß § 46 Absatz 2 GO kann die vorschlagsberechtigte Fraktion jeweils eine 
Vertreterin/einen Vertreter benennen.“ 
  
Da im Falle der Verhinderung auch des stellvertretenden beratenden Mitglieds momentan 
keine Stellvertreter*innen gemeldet sein können, müssen im Zweifelsfall beratende 
Ausschussmitglieder umgemeldet werden, was das Büro des Stadtpräsidenten belastet und 
für verwirrende Diskontinuitäten sorgen kann. Eine Änderung von §8, Abs. 3, Satz 2, die eine 
Meldung von 4 Stellvertretungen ermöglicht, kann in diesem Zusammenhang unnötigen 
Aufwand reduzieren. 
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Geflüchtete aus Moria sofort verteilen! 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: In geänderter Form angenommen 
Historie: Nachdem der Oberbürgermeister erklärt hat, sich dem „Brief der 
Zehn“ angeschlossen zu haben, wird die, von der Kooperation sehr kurzfristig vorgelegte, 
Alternative übernommen 
Drucksachennummer: 0777/2020 
 

Antrag (Änderung kenntlich gemacht): 
 
Angesichts der Brandkatastrophe im griechischen Lager „Moria“ erneuert die 
Ratsversammlung die, bereits im Rahmen der Selbsterklärung zum „Sicheren Hafen“ erklärte, 
Bereitschaft der Landeshauptstadt, weitere Geflüchtete aufzunehmen und fordert eine 
sofortige Verteilung der bisher in dem Lager untergebrachten Geflüchteten. 
  
Sie bittet den Oberbürgermeister, die Bundesregierung, so wie schon die 
Oberbürgermeister*innen der Städte Hannover, Potsdam, Freiburg, Oldenburg, Düsseldorf, 
Göttingen, Gießen, Köln, Bielefeld und Krefeld, aufzufordern, ihre Ratspräsidentschaft zu 
nutzen, um die seit Jahren offene Verteilungsfrage von Geflüchteten endlich zu lösen, 
notfalls auch ohne einen Konsens aller Mitgliedsstaaten. 
 
Die Landeshauptstadt Kiel hat sich zum sicheren Hafen erklärt. Die Ratsversammlung 
stellt fest, dass dieses Bekenntnis weiterhin gilt und die Landeshauptstadt Kiel als Teil 
des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“ bereit ist, Menschen auf der Flucht einen 
sicheren Hafen zu bieten und weiterhin unkompliziert Geflüchtete aufzunehmen. 
  
Die Ratsversammlung begrüßt, dass der Oberbürgermeister diese Bereitschaft 
wiederholt öffentlich erklärt hat und sich dafür einsetzt, die rechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. 
  
Die Ratsversammlung erneuert ihren Appell an Landes-, Bundesregierung und 
Europäische Union, die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Kommunen Geflüchtete 
aufnehmen können. 

 
Begründung: 
 
In der Nacht zum 9. September 2020 ist im überfüllten Lager für Geflüchtete „Moria“ auf der 
griechischen Insel Lesbos ein Großfeuer ausgebrochen. Inzwischen sind 12 000 
Bewohner*innen evakuiert. Vor wenigen Tagen waren im Lager die ersten Corona-Fälle zu 
verzeichnen, Moria und seine Bewohner*innen stehen unter Quarantäne. Die humanitäre 
Lage ist katastrophal. 
Die Zustände in Moria werden einmal mehr zur Schande für Europa. Die Zustände im Lager 
waren schon lange gefährlich und unhaltbar. Hier besteht seit Jahren akuter 
Handlungsbedarf. Aber viele der Verantwortlichen in den europäischen Mitgliedsstaaten 
stellten sich bislang einfach taub. Es muss jetzt darum gehen, den Menschen, die gerade Ihr 
allerletztes Hab und Gut verloren haben, zügig eine sichere Zuflucht zur geben. Jetzt bleibt 
keine Zeit, es braucht eine sofortige Verteilung 
Kiel und viele andere Städte haben ihre Aktivitäten bereits im Bündnis „Städte Sicherer 
Häfen“ gebündelt und seit der Gründung im Juni 2019 ihre Aufnahmebereitschaft mehrfach 
gegenüber der Bundesregierung erklärt. Allein in Kiel könnten in Gemeinschaftsunterkünften 
aktuell deutlich über 2000 Geflüchtete untergebracht werden, von den vorhandenen Plätzen 
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waren aber im gesamten letzten Jahr nie mehr als etwa 1000 belegt (siehe Drs. 0656/2020). 
Es stehen also ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. 
Das jahrelange Gezerre ist ein Armutszeugnis für die Handlungsfähigkeit europäischer 
Institutionen. Wenn man sich in Europa nicht auf ein gemeinsames Asylrecht einigen kann, 
ist die europäische Wertegemeinschaft Makulatur. Deutschland muss seine 
Ratspräsidentschaft nutzen, um gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, die willens sind, eine 
Lösung für die Verteilung von Geflüchteten in Europa zu vereinbaren. 
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Einrichtung eines "Kieler Ateliers der Künste" 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0625/2020 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel entwickelt ein Konzept für die Einrichtung eines „Kieler Atelier der 
Künste“. 
Dieses soll Künstler*innen einen Arbeitsaufenthalt im Umfang von 3 bis 9 Monaten, inklusive 
einer monatlichen Aufwandsentschädigung von 1000 Euro, anbieten. 
Die Künstler*innen sollen während ihres Aufenthaltes thematisch auch zur Stadt Kiel und 
ihrer besonderen Lage arbeiten. Die Ergebnisse der Arbeiten sollen den Kieler*innen in 
jeweils geeigneter Form zugänglich gemacht werden. 
Während des Arbeitsaufenthaltes besteht für die Künstler*innen Residenzpflicht. 
Zugelassen zur Bewerbung sind internationale Künstler*innen ohne Altersbeschränkung 
mit Abschluss einer Berufsausbildung. Die Auswahl wird von einer Jury unter Beteiligung des 
Kunstbeirates getroffen. 
Bei der Konzeptentwicklung und -realisierung soll die Kooperationen mit anderen 
Kultureinrichtungen und dem Land Schleswig-Holstein gesucht werden. 
Das Konzept so wie ein Finanzplan zur Umsetzung soll der Selbstverwaltung im ersten 
Quartal 2021 vorgelegt werden. 

 
Begründung: 
 
Kiel nimmt, wie auch das Land Schleswig-Holstein, im Bereich der Kulturproduktion, gerade 
auch bei den bildenden Künsten, einen der hinteren Plätze (22 von 30, ohne Ruhrgebiet 21 
von 25) im Kulturranking Großstädte der Bundesrepublik ein. Gerade als Landeshauptstadt 
und eine von nur zwei Großstädten in Schleswig Holstein, sollte Kiel bemüht sein, sich hier 
zu verbessern. 
Ein solches Projekt könnte das Kulturleben der Stadt weiter beleben und käme gleichzeitig 
den Kulturschaffenden selbst in Kiel zugute. Auch die Kunsthochschule könnte dabei durch 
den freien Austausch mit interessanten Künstler*innen aus dem In- und Ausland profitieren. 
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Kosten Theodor-Heuss-Ring 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0643/2020 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wie hoch sind die Kosten (aufgeschlüsselt nach Gerichtskosten, Kosten der 
anwaltlichen Vertretung, Kosten für Personalstunden in der Verwaltung und 
sonstige Kosten) die der Stadt Kiel bisher auf Grund des Rechtsstreits mit der 
Deutschen Umwelthilfe entstanden sind? 
 
Antwort: Das Gericht hat den Streitwert auf 30.000 € festgesetzt. Der Beklagte und 
die Stadt Kiel tragen jeweils ihre eigenen Kosten selbst und die Gerichtskosten sowie 
die Kosten des Klägers jeweils zur Hälfte. Die Gerichtskosten betragen 1.624,00 €. 
Die Anwaltskosten des Klägers betragen 2.826,22 €. Dementsprechend fallen 
erstinstanzlich Kosten in Höhe von 2.225,11 € an. Die anwaltliche Vertretung der Stadt 
Kiel ist in einem solchen Verfahren nicht auf Grundlage des 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes möglich, da erfahrene und hochqualifizierte 
Anwälte insbesondere in Verwaltungsgerichtsverfahren nach Stundensätzen 
abrechnen. Alles andere wäre im Hinblick auf den sehr breiten Verfahrensgegenstand 
unwirtschaftlich und nicht in der erforderlichen Qualität zu leisten. Die Kosten für die 
erstinstanzliche anwaltliche Vertretung belaufen sich auf 16.736,77 €. Die 
Personalstunden, die im Zuge des Rechtsstreits angefallen sind, betragen ca. 270 
Stunden. Dies entspricht einem Kostenbetrag von ungefähr 14.000 €. 

 
2. Kosten in welcher Höhe (aufgeschlüsselt nach Gerichtskosten, Kosten der 

anwaltlichen Vertretung, Kosten für Personalstunden in der Verwaltung und 
sonstige Kosten) kommen auf die Stadt Kiel voraussichtlich zusätzlich zu, wenn 
die Revision verloren geht? 
 
Antwort: Unter der Prämisse, dass das Revisionsverfahren durch ein Urteil zulasten 
der Stadt Kiel beendet wird und im Revisionsverfahren es ebenfalls zu einer hälftigen 
Kostenteilung zwischen dem Beklagten und der Stadt Kiel kommt, hat die Stadt Kiel 
1.413,11 € Anwaltskosten des Klägers und 1.015,00 € Gerichtskosten zu tragen. Der 
Aufwand für die anwaltliche Vertretung der Landeshauptstadt Kiel sowie die - 2 - 
Personalstunden in der Verwaltung sind für das künftige Verfahren zurzeit nicht seriös 
abschätzbar. 
  

3. Welche Kosten sind bisher auf Grund bestehender Verträge zur Aufstellung der 
Luftfilteranlage am Theodor-Heuss-Ring entstanden und wie setzen sich diese 
zusammen? 
 
Antwort: Am 26.05.2020 wurde die Firma Purevento GmbH mit dem Bau, der 
Auslieferung und dem Betrieb von Luftfilteranlagen beauftragt und damit auch die 
finanziellen Leistungen der Stadt vertraglich geregelt. Die Kosten der Anlage sind der 
nichtöffentlichen Beschlussvorlage DS 0384/2020 zu entnehmen. Es wurden noch 
keine Überweisungen getätigt. 
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Schwimmunterricht an Kieler Schulen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0791/2020 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wurde bzw. wird an allen Kieler Schulen, im Zeitraum 2016-2020, 
verpflichtender Schwimmunterricht durchgeführt? Wenn nicht, warum nicht? 
 
Antwort: In den Kieler Schulen wird verpflichtender Schwimmunterricht durchgeführt, 
an dem seit Eröffnung des Hörnbades alle Kieler Schulen teilnehmen.  
 
Vorher konnten die Adolf-Reichwein-Schule, die Gorch-Fock-Schule, die 
Grundschule Suchsdorf und die Reventlouschule nicht am Schulschwimmen 
teilnehmen. Durch die verbesserte Versorgung mit Schwimmlehrkräften und die 
zusätzlichen Wasserflächen im Hörnbad, können seit dem Schuljahr 2018/2019 alle 
Kieler Schulen am Schulschwimmen teilnehmen (vgl. Drs. 0950/2018). 

 
2. Wie viele Stunden Schwimmunterricht werden jeweils durchgeführt und wie 

hoch ist die Ausfallquote? 
 
Antwort: Durchschnittlich werden ein bis zwei Stunden Schwimmunterricht bei einer 
mittleren Ausfallquote von fünf bis zehn Prozent durchgeführt. 

  
3. In welchen Jahrgangsstufen wird Schwimmunterricht durchgeführt? 

 
Antwort: Überwiegend findet Schwimmunterricht in den Klassenstufen drei oder vier 
der Grundschulen sowie in der 5. oder 6. Klasse der weiterführenden Schulen statt. 
Zusätzlich wird Schwimmunterricht für Berufsschulklassen und die Sportprofile der 
Gymnasien angeboten. 
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Katzheide Eröffnung 
Pressemitteilung vom 14. August 

 
Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE, kommentiert die heutige 
Öffnung von Katzheide: „Gerade in der Hitze der letzten Tage ist es schön zu sehen, dass 
die Kieler*innen nun endlich wieder eine Möglichkeit zur Abkühlung haben. Leider eröffnet 
Katzheide in einer Mini-Version, die vieles vermissen lässt. So sehr wir uns auch freuen, 
dass Katzheide endlich wiedereröffnet, bleibt der fade Beigeschmack dessen, dass das Bad, 
das noch vor zwei Jahren zum beliebtesten Freibad Schleswig-Holsteins gekürt wurde, auf 
ein absolutes Minimum heruntergeschraubt wurde.“ 
 
In Katzheide fanden seit zwei Jahren massive Bauarbeiten statt, die eine Verringerung von 
drei Becken auf eines zur Folge hatten. Das Kleinkinder- sowie das 
Nichtschwimmer*innenbecken wurden gestrichen. Im Sportbereich, der früher nur aus 50-
Meter Bahnen bestand, befinden sich nunmehr einige 25-Meter Bahnen und zwei 50-Meter 
Bahnen, die in den integrierten Nichtschwimmer*innenbereich reinragen. Der Sprungturm ist 
ersatzlos weggefallen, eine Schwimmausbildung über das Bronzeabzeichen hinaus damit 
nicht mehr möglich. 
 
„Dafür, dass im letzten Kommunalwahlkampf die Kieler SPD ‚Alle Bäder werden 
besser‘ plakatierte, hat sich Katzheide nun zum wesentlich schlechteren gewandelt. Die 
Abnahme der Jugendschwimmabzeichen ist auf Grund der Einschränkungen gar nicht mehr 
oder nur noch in Teilen möglich. Eine Stadt die sich Sailing City nennt, sollte es allen 
Kieler*innen ermöglichen die Schwimmabzeichen abzulegen, aber stattdessen wird dies nun 
verhindert – schlimmer geht’s nicht!“, bezieht Pascal Knüppel, sportpolitischer Sprecher der 
Fraktion, Stellung.  
 
„Katzheide muss wieder attraktiv werden und das geht nur durch mehr Schwimmflächen und 
ein breiteres und modernes Angebot und nicht durch Einsparungen. Hier wurde sichtlich am 
falschen Ende gespart!“ so Rudau abschließend.  
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Erhöhung im SH-Tarif ausgleichen! 
Pressemitteilung vom 18. August 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE stellt zur Ratsversammlung am kommenden Donnerstag den 
Antrag, dass die Fahrpreiserhöhung im SH-Tarif für Fahrten in Kiel von der 
Landeshauptstadt ausgeglichen wird.  
Dazu erklärt Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE:  
 
„In den letzten Monaten ist ständig von Rettungsschirmen in der Krise die Rede. 
Unternehmen, Selbstständige und auch Kommunen bekommen direkte Hilfen oder werden 
indirekt entlastet. Die ganz normalen Kieler*innen sollen gleichzeitig aber zusätzlich belastet 
werden. Das passt nicht zusammen, ist unsolidarisch und absolut nicht vermittelbar!“ 
 
Nachdem bereits im letzten Jahr die Preise im Tarifverbund NAH.SH erhöht wurden, wurden 
die Ticketpreise nun zum ersten August schon wieder „angepasst“ und durchschnittlich um 
2,4 Prozent erhöht - dabei hätten sie bei einer Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung 
eigentlich um 2 Prozent sinken können. 
 
Bereits im Mai 2019 hat Kiel als erste deutsche Landeshauptstadt den Klimanotstand 
ausgerufen. Ein zentraler Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels muss in einer 
Großstadt wie Kiel eine Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV gegenüber dem motorisierten 
Individualverkehr sein. Eine erneute Erhöhung der Fahrkartenpreise, ausgerechnet zu einer 
Zeit stärkerer finanzieller Belastung der Einwohner*innen Kiels, ist dabei absolut 
kontraproduktiv. Besonders, wenn vor dem Hintergrund der befürchteten zweiten Welle, 
auch die Angst vor Infektionen schon zu einer sinkenden Attraktivität des ÖPNV führt. 
 
Was jetzt mit der Fahrpreiserhöhung passiert, wirkt fast wie eine verzweifelte Anstrengung, 
um die Kieler*innen vom Busfahren abzuhalten und die  schon überfüllten Straßen mit noch 
mehr Privat-PKWs zu verstopfen. Dabei waren sich zuletzt alle demokratischen Fraktionen in 
der Ratsversammlung darüber einig, dass eine Wende im Verkehr hin zu Klimaverträglichkeit 
und sauberer Luft notwendig ist und dass diese nur mit einem ausreichenden Angebot zu 
einem niedrigen Preis gelingen kann.  
 
„Den SH-Tarif können wir nicht im Alleingang ändern, aber wir können aber wenigstens die 
Erhöhung hier in Kiel ausgleichen. Für eine wirkliche Verkehrswende müssten die Bustickets 
in Kiel deutlich günstiger werden, da muss zumindest eine Erhöhung unter allen Umständen 
vermieden werden!“, fordert Rudau abschließend.  
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Luftreinhalteplan statt Prozessrevision! 
Pressemitteilung vom 18. August 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE fordert in der Sitzung der Ratsversammlung am kommenden 
Donnerstag, auf eine Revision gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes zu verzichten 
und stattdessen mit dem Land Schleswig Holstein zusammen endlich einen rechtskonformen 
und vor allem wirksamen Luftreinhalteplan zu entwickeln.  
Dazu erklärt Ratsherr Burkhardt Gernhuber: 
 
„Wir erleben hier eine grotesk falsche Prioritätensetzung: Statt der Bequemlichkeit der 
Autofahrer*innen sollte endlich die Gesundheit der Anwohner*innen in den Fokus rücken! 
Seit Jahren führt die Landeshauptstadt Kiel mit allen Mitteln einen Kampf gegen Fahrverbote 
auf dem Theodor-Heuss-Ring. Stattdessen wäre es notwendig einen Kampf gegen die 
Schadstoffbelastung und für saubere, atembare  Luft zu führen!“ 
 
Seit fast einem Jahrzehnt wird die Luftqualität am Theodor-Heuss-Ring mit Messstationen 
überwacht und genauso lange werden die Schadstoffgrenzwerte regelmäßig überschritten. 
Maßnahmen wurden deswegen aber nicht ergriffen. Erst nachdem die Deutsche Umwelthilfe 
2017 Klage einrichte kam Bewegung in die Angelegenheit. Leider aber nicht in Form von 
Überlegungen zu wirksamen Schritten zur Verbesserung der Luftqualität. Stattdessen wurde 
auf von der Stadt auf Zeit gespielt und immer wieder neue Alibimaßnahmen erdacht. 
Tempolimit, „Spurwechsel“, befristete Baustellen und das Blockieren von Radwegen mit 
teuren Luftstaubsaugern führen nicht zu einer wirklichen und dauerhaften Verbesserung der 
Luftqualität, sondern sollen lediglich das Land und vor allem die Gerichte ruhig stellen und 
vom eigentlichen Problem ablenken. Das liegt nämlich schlicht und ergreifend in einem viel 
zu hohen Verkehrsaufkommen. Nur wenn der, insbesondere der individualisierte 
Individualverkehr, drastisch gesenkt wird, werden Luft und die Gesundheit der 
Anwohner*innen wirksam vor der Schadstoffbelastung geschützt.  
 
„Statt immer mehr Zeit und Geld in sinnlose Maßnahmen und gerichtliche 
Auseinandersetzungen zu investieren, sollten wir endlich damit anfangen, die 
Verkehrswende mit dem gleichen Aufwand voranzutreiben. Hätten wir das von Anfang an 
getan, wären wir fast zehn Jahre weiter und müssten uns über Grenzwertüberschreitungen 
am Theodor-Heuss-Ring wohl schon lange keine Gedanken mehr machen!“, so Gernhuber 
abschließend.   
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Verkehr der Zukunft braucht keine neuen Autobahnen! 
Pressemitteilung vom 19. August 
  
Anlässlich des Artikels „Ich warte auf den Verkehrsinfarkt “ in den Kieler Nachrichten vom 
19.8.2020 stellt Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE fest: 
 
„Ich weiß natürlich, dass die SPD die älteste Partei in Deutschland ist und dass das 
manchmal dazu führen kann, dass neue Ideen und Einsichten nicht ganz so schnell  
ankommen, wie man das erwarten und sich wünschen würde. Aber die Erkenntnis ‚Wer 
Straßen sät, wird Verkehr ernten‘ ist schließlich auch schon etwas älter. Bereits 1972 wurde 
dieser Satz von Hans-Jochen Vogel, immerhin einem SPD-Politiker, formuliert und sollte so 
langsam auch bis zur gesamten Kieler SPD durchgedrungen sein!“ 
 
Gerade in diesen Tagen werden vielen Folgen des Klimawandels auch in Deutschland ganz 
aktuell und konkret erfahrbar. In dieser Situation, vor dem Hintergrund das die 
Landeshauptstadt Kiel den Klimanotstand vor über einem Jahr ganz offiziell anerkannt hat, 
sich dafür stark zu machen, für die Verkehre der Zukunft weitere Stadtautobahnen zu bauen, 
wirkt wie anachronistische Realitätsverleugnung. Der Ausbau der A21 auf Kieler Stadtgebiet, 
der Bau der Südspange und der Ostuferentlastungsstraße (Ostring II) würden eben nicht zu 
einer Verkehrsentlastung führen, sondern ganz im Gegenteil, eine Zunahme gerade auch 
des motorisierten Individualverkehrs führen und Mittel und Räume für tatsächlich 
zukunftsweisende Verkehrsalternativen sinnlos verschwenden. 
 
„Während alle Welt sich darüber Gedanken macht, wie wir eine wirkliche Verkehrswende 
auch hier in Kiel schaffen können, macht sich die Ostufer-SPD offenbar leider nur Gedanken 
darüber, wie man die Fehler der Vergangenheit wiederholen und für die nächsten hundert 
Jahre zementieren bzw. in Asphalt gießen kann!“, bedauert Rudau. 
 
Darüber, welche Auswirkungen der Ausbau der A21 und der Bau Südspange für Kiel haben 
würden, kann man sich auch im Rahmen einer Fahrradexkursion informieren, zu der DIE 
LINKE. Kiel am kommenden Sonntag um 16 Uhr einlädt (Treffpunkt ist der Beginn des 
Eiderwanderwegs - Tonberg 1, unter der Brücke des Theodor-Heuss-Rings, Anmeldungen 
bitte an info@linke-kiel.de)  

mailto:info@linke-kiel.de
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Gesundheit der Anwohner*innen spielt weiter keine Rolle 
Pressemitteilung vom 20. August 
  
Ratsherr Burkhardt Gernhuber zeigt sich enttäuscht über die Ablehnung des Antrags 
„Rücknahme der Revision gegen das OVG-Urteil“: 
 
„Natürlich, eigentlich hätte uns klar sein können, dass die Ratsmehrheit so entscheiden 
würde. Schließlich folgt das genau der Linie des Oberbürgermeisters, die auch Kooperation 
und CDU schon seit Jahren verfolgen. Aber ich hatte dennoch gehofft, dass die ganzen 
Proteste und die Gerichtsentscheidungen etwas Wirkung zeigen und die Gesundheit der 
Kieler*innen und auch die Notwendigkeit von Klimaschutz berücksichtigt werden!“ 
 
Seit fast einem Jahrzehnt wird die Luftqualität am Theodor-Heuss-Ring mit Messstationen 
überwacht und genauso lange werden die Schadstoffgrenzwerte regelmäßig überschritten. 
Da darauf hin jahrelang praktisch keine Reaktion erfolgte, reichte die Deutsche Umwelthilfe 
2017 Klage ein.   
Daraufhin spielte die Stadt auf Zeit und brachte immer neue Alibimaßnahmen als 
vermeintliche Lösung ins Gespräch. Dabei war den meisten von Anfang an klar: Tempolimit, 
„Spurwechsel“, befristete Baustellen und das Blockieren von Radwegen mit teuren 
Luftstaubsaugern führen nicht zu einer wirklichen und dauerhaften Verbesserung der 
Luftqualität. Solche Maßnahmen sollten lediglich das Land und vor allem die Gerichte ruhig 
stellen und vom eigentlichen Problem ablenken. Aber selbst das hat nicht wirklich funktioniert: 
Vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig fuhr die Stadt eine krachende Niederlage ein. 
Allerdings ließ das Gericht eine Revision zu.  
 
„Wir hatten wirklich gehofft, dass Kiel jetzt endlich Energie in die Entwicklung eines echten 
Plans zur Lösung des grundlegenden Problems steckt, statt mit Einreichung der Revision 
beim Bundesverwaltungsgericht weiter auf Zeit zu spielen und mit einer weiteren Niederlage 
auch weitere Kosten zu riskieren. Nur wenn das viel zu hohe Verkehrsaufkommen, 
insbesondere der individualisierte Individualverkehr, drastisch gesenkt wird, werden Luft und 
die Gesundheit der Anwohner*innen wirksam vor der Schadstoffbelastung geschützt. Aber 
leider wehrt sich die Ratsmehrheit dagegen weiter mit Händen und Füßen!“, bedauert 
Gernhuber abschließend.  
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Berechtigte Gewerkschaftsforderungen unterstützen! 
Pressemitteilung vom 17. September 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE fordert, dass sich die Landeshauptstadt Kiel in der aktuellen 
Tarifrunde hinter die Forderung von ver.di und Beamtenbund stellt. Dazu erklärt Ratsfrau 
Margot Hein: 
 
„Seit Beginn der Krise durch die Corona-Pandemie zeigt sich, wer dieses Land und unsere 
Gesellschaft wirklich zusammenhält. Und das sind zu einem ganz wesentlichen Teil die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Diese Erkenntnis muss sich jetzt auch in signifikanten 
Tariferhöhungen wiederspiegeln, die zudem auch für die gesamte Konjunkturentwicklung 
äußerst positiv wären!“ 
 
Beamtenbund und ver.di fordern in der aktuellen Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund 
und Kommunen eine Tariferhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro zusätzlich 
pro Monat. Diese Forderung beurteilt die Ratsfraktion DIE LINKE als berechtigt, angemessen 
und realistisch. Zumal sich eine wirtschaftliche Erholung nur dann wirklich realisieren lässt, 
wenn die Binnennachfrage dauerhaft belebt wird. Deshalb kommt der Tarifrunde im 
öffentlichen Dienst in diesem Jahr eine entscheidende Rolle bei der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung zu. Eine Nullrunde, wie sie die öffentlichen Arbeitgeber*innen gefordert haben, 
würde die zahlreichen Anerkennungs- und Unterstützungsaussagen zu Beginn der Krise 
Lügen strafen, das Vertrauen in den öffentlichen Dienst als Arbeitgeberin beschädigen und 
wäre zudem gesamtwirtschaftlich kontraproduktiv. 
 
„Wochen- und monatelang wurde auch für diese Beschäftigten von vielen Balkonen 
allabendlich geklatscht. Aber wir haben schon im Mai gesagt, dass das nicht reicht. Von Lob 
Anerkennung allein kann man sich nichts kaufen. Die Forderungen der Gewerkschaft sind 
schlicht und einfach absolut berechtigt und das müssen die öffentlichen Arbeitgeber*innen, 
auch die Landeshauptstadt Kiel, anerkennen!“, fordert Hein abschließend.  
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Geflüchtete aus Moria sofort verteilen! 
Pressemitteilung vom 17. September 
  
In der heutigen Sitzung der Ratsversammlung beantragt die Ratsfraktion DIE LINKE 
gemeinsam mit der Ratsfraktion Die FRAKTION, dass sich die Landeshauptstadt Kiel, wie 
schon viele andere Städte in Deutschland, für die vollständige Verteilung der bislang im 
Lager Moria untergebrachten Geflüchteten einsetzt. Dazu erklärt die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Ratsfrau Svenja Bierwirth:  
„Die Zustände im Lager Moria waren seit langem absolut unhaltbar. Jetzt, nach dem Brand 
und den allgegenwärtigen Bildern der unter freiem Himmel auf den Straßen rund um das 
ehemalige Lager campierenden Menschen, hat wirklich niemand mehr eine Ausrede, um die 
katastrophalen Zustände zu ignorieren. Moria muss endgültig aufgelöst und die Geflüchteten 
vollständig verteilt werden!“ 
 
In der Nacht zum 9. September 2020 ist im überfüllten Lager für Geflüchtete „Moria“ auf der 
griechischen Insel Lesbos ein Großfeuer ausgebrochen. Wenige Tage zuvor waren im Lager 
die ersten Corona-Fälle zu verzeichnen, Moria und seine Bewohner*innen stehen unter 
Quarantäne. In Folge des Brandes haben die 12 000 Bewohner*innen ihr weniges Hab und 
Gut eingebüßt und sind vollständig obdachlos. Die Versorgung ist nahezu vollständig 
zusammengebrochen, die humanitäre Lage katastrophal. 
Seit Jahren besteht in dem überfüllten Lager, das eigentlich nur für etwa 2800 
Bewohner*innen ausgelegt war, akuter Handlungsbedarf. Aber viele der Verantwortlichen in 
den europäischen Mitgliedsstaaten stellten sich bislang einfach taub oder schoben die 
Verantwortung mit Verweis auf eine angestrebte gesamteuropäische Lösung von sich. Es 
muss jetzt darum gehen, den bislang dort untergebrachten Menschen, zügig eine sichere 
und menschenwürdige Zuflucht zur geben.  
 
Kiel und viele andere Städte haben ihre Aktivitäten bereits im Bündnis „Städte Sicherer 
Häfen“ gebündelt und seit der Gründung im Juni 2019 ihre Aufnahmebereitschaft mehrfach 
gegenüber der Bundesregierung erklärt. Das jahrelange Gezerre ist ein Armutszeugnis für 
die Handlungsfähigkeit europäischer Institutionen. Wenn man sich in Europa nicht auf ein 
gemeinsames Asylrecht einigen kann, ist die europäische Wertegemeinschaft Makulatur. 
Deutschland muss seine Ratspräsidentschaft nutzen, um gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten, die willens sind, eine Lösung für die Verteilung von Geflüchteten in Europa 
zu vereinbaren. 
 
„Jetzt bleibt keine Zeit, es braucht eine sofortige Verteilung. Die europäische Union, als 
Trägerin des Friedensnobelpreises, darf dieser humanitären Katastrophe nicht länger 
tatenlos zuschauen. Allein in Kiel haben wir derzeit in den Gemeinschaftsunterkünften 
deutlich über 2000 Plätze von denen im vergangen Jahr nie mehr als etwa 1000 belegt 
waren. Nur wenn wir jetzt endlich mit gutem Beispiel vorangehen statt weiter abzuwarten 
können wir auch berechtigt fordern, dass andere folgen. Wir haben Platz in Kiel und wir sind 
bereit Menschen aufzunehmen!“, so Bierwirth. 
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Keine Schwimmausbildung mehr auf dem Kieler Ostufer 
Pressemitteilung vom 17. September 
  
„Ich finde es unglaublich schade, dass die Ratsmehrheit sich nun endgültig von einer 
umfassenden Schwimmausbildung auf dem Kieler Ostufer verabschiedet hat!“, kommentiert 
Ratsfrau Margot Hein die Ablehnung des Antrages „Schwimmausbildung ermöglichen“ der 
Ratsfraktion DIE LINKE in der heutigen Sitzung der Kieler Ratsversammlung. 
 
In ihrem Antrag hatte DIE LINKE gefordert, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, wie das 
Freibad Katzheide auch nach der Verkleinerung und Umgestaltung im Rahmen der weiteren 
Sanierung noch um ein separates Becken mit Sprungturm  erweitert  werden könnte. 
Hintergrund ist, dass in der Prüfungsordnung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft 
(DLRG) für die Schwimmabzeichen ab dem Schwimmabzeichen Silber ein Sprung aus einer 
Höhe von drei Metern gefordert wird. Es ist zwar theoretisch möglich, diesen durch mehrere 
Sprünge aus einer Höhe von einem Meter zu ersetzen, aber nach den bisherigen Planungen 
ist im Freibad Katzheide auch kein Sprungbrett mit einer Höhe von einem Meter vorgesehen. 
Zudem sind ersatzweise zwei Sprünge aus einer Höhe von einem Meter auch nur dann 
zulässig, wenn es nicht möglich ist, auf ein anderes Schwimmbad mit entsprechender 
Ausstattung auszuweichen. 
Daher können nach derzeitiger Planung diese Prüfungen (Schwimmabzeichen Silber und 
höher) nicht mehr vollumfänglich im Freibad Katzheide abgenommen werden.  Die Abnahme 
der Prüfungen in Katzheide gehörte bislang aber genauso zum Sommer und dem 
freibadlichen Betrieb wie ein normales Schwimmbecken und muss auch zukünftig möglich 
sein.  
 
„Wir leben in einer Stadt am Wasser, die sich selbst ‚Sailing City‘ nennt und in der 
Sportdezernent und Oberbürgermeister schon vor Jahren das Ziel ausgegeben haben, dass 
jedes Kind schwimmen lernen soll und trotzdem werden die Möglichkeiten hier eine 
Schwimmausbildung zu absolvieren und ein Schwimmabzeichen zu erhalten immer weiter 
reduziert. Ich finde es unfassbar!“, ärgert sich Hein. 
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OB unterstützt die Forderung nach Aufnahme Geflüchteter 
Pressemitteilung vom 18. September 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE dankt dem Oberbürgermeister Ulf Kämpfer dafür, dass er sich 
dem, in einem offenen Brief an die Bundesregierung geäußerten Statement der 
Oberbürgermeister*innen der Städte Potsdam, Hannover, Freiburg, Oldenburg, Gießen, 
Bielefeld, Göttingen, Düsseldorf, Köln und Krefeld, angeschlossen hat. 
 
„Mit seiner Unterschrift unter diesen Appell, die Geflüchteten aus Lager Moria jetzt 
umgehend auf die Aufnahmewilligen Städte zu verteilen, erhöht der Oberbürgermeister jetzt 
auch im Namen der Stadt Kiel den Druck auf die Bundesregierung, nicht länger auf eine 
gesamteuropäische Lösung zu warten, sondern die humanitäre Katastrophe, die sich vor 
unser aller Augen abspielt , endlich zu beenden!“, so Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender 
der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Die bislang erklärte Bereitschaft der Bundesrepublik, etwa 1500 Geflüchtete aus Moria 
aufzunehmen kann höchstens ein erster Schritt sein, hieße das doch sonst, fast 90 Prozent 
der dort festsitzenden Menschen ihrem Schicksal zu überlassen. Die medizinische und 
sanitäre Infrastruktur vor Ort ist faktisch zusammengebrochen und auch die rudimentäre 
Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln kann derzeit kaum gewährleistet werden. Die 
Menschen dort brauchen Hilfe und zwar jetzt sofort. Gleichzeitig stehen allein in Kiel etwa 
1000 Plätze in den Sammelunterkünften zur Verfügung. 
 
„Natürlich hätten wir uns gefreut, wenn sich die demokratischen Fraktionen, allen voran 
Grüne und SPD, in der Ratsversammlung unserem klaren Appell zur sofortigen und 
vollständigen Verteilung der Geflüchteten aus Moria angeschlossen hätten, aber hier 
mussten parteipolitische Eitelkeiten zurückstehen. Und zusammen mit der Unterstützung des 
Briefes der Zehn durch den Oberbürgermeister reicht e uns auch als Alternative auch die 
Erklärung, dass Kiel, weiterhin bereit steht, nach Deutschland kommende Geflüchtete 
aufzunehmen. Jetzt müssen die Bundesregierung und vor allem Herr Seehofer das auch 
endlich ermöglichen!“, fordert Rudau abschließend.   
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Öffentlich-rechtliche Sparkassen stärken, nicht zerstören 
Pressemitteilung vom 18. September 
  
„Die Förde Sparkasse zu einer Sparkassen-AG zu fusionieren wäre ein schwerer, nicht 
wieder rückgängig zumachender Fehler! Unsere Sparkasse muss öffentlich-rechtliche 
Sparkasse in ausschließlich kommunaler Trägerschaft erhalten werden!“, warnt Ratsherr 
Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKEN. Kieler.  
 
Selbstverständlich haben auch die Sparkassen in der Niedriglohnphase zu leiden, aber die 
Kieler Förde Sparkasse schlägt sich gut und ist gesund. Eine Fusionierung in eine 
Aktiengesellschaft lehnt DIE LINKE strikt ab, denn diese würde die Sparkasse – praktisch 
durch die Hintertür – für private Investoren öffnen. 
 
„Bei den Geschäften der Sparkassen muss das öffentliche Interesse und das Gemeinwohl 
höchste Priorität haben. Sobald private Investor*innen mit im Boot sitzen, rücken 
automatisch auch deren Profitinteressen mit in den Fokus. So etwas ist auch schon bei der 
HSH Nordbank schief gegangen!“, so Rudau. 
 
Rudau appelliert an die Landesebene von SPD und Grünen, ihre Kieler Kreisverbände 
zurückzupfeifen: „Offensichtlich haben weder Oberbürgermeister Kämpfer, noch die 
Ratsfraktionen von SPD und Grünen gemerkt, dass sie dabei sind, die Büchse der Pandora 
zu öffnen. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und eine Fusion unter 
allen Umständen verhinden!“  
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Tarifstreit: Warnstreiks sind die einzige Möglichkeit 
Pressemitteilung vom 23. September 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE unterstützt die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Dazu Ratsfrau 
Margot Hein: „Nachdem in beiden bisherigen Verhandlungsrunden von der 
Arbeitgeber*innenseite nicht einmal ein schlechtes Angebot vorgelegt wurde und so das 
Fehlen jeder Verhandlungsbereitschaft überdeutlich demonstriert wurde, blieb ver.di gar 
keine Wahl, als mit Streiks zu reagieren.“ 
 
Seit Beginn der Krise durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wer dieses Land und 
unsere Gesellschaft wirklich zusammenhält, nämlich zu einem ganz wesentlichen Teil die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Es wäre nur folgerichtig, wenn diese Erkenntnis sich 
jetzt auch in signifikanten Tariferhöhungen wiederspiegeln würde. Die Arbeitgeber*innenseite, 
zu der auch die Landeshauptstadt Kiel gehört, hat sich bislang aber geweigert, ein Angebot 
in irgendeiner Form als Grundlage für weitere Verhandlungen vorzulegen. Stattdessen 
besteht sie stur auf einer Nullrunde. Dabei kommt der Tarifrunde im öffentlichen Dienst in 
diesem Jahr eine entscheidende Rolle bei der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu: Sie 
könnte maßgeblich zu einer dauerhaften Belebung der Binnennachfrage beitragen und damit 
auch die gesamte Konjunktur beleben. 
 
„Im bisherigen Verhalten der Arbeitgeber*innenseite, aber auch in der Reaktion auf die 
Warnstreiks zeigt sich, dass die zahlreichen Anerkennungs- und Unterstützungsaussagen 
und der ganze Applaus von den Balkonen nichts weiter waren als heiße Luft.“, ärgert sich 
Hein. 
 
Auch in der Sitzung der Ratsversammlung am vergangenen Donnerstag war von der 
Ratsmehrheit, allen voran der SPD, zwar zu hören, dass man die Forderungen nach mehr 
Lohn zwar berechtigt fände, der Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE, die 
Gewerkschaftsforderung zu unterstützen, wurde dennoch abgelehnt. 
 
„Der Verweis auf die Tarifautonomie war nichts weiter als eine faule Ausrede. Die 
Landeshauptstadt Kiel ist schließlich Teil einer der Tarifparteien, Stadtrat Christian Zierau 
sogar für Kiel Mitglied des Vorstandes des ‚Kommunalen Arbeitgeberverbandes Schleswig-
Holstein‘. Die Gewerkschaftsforderungen nach mehr Lohn sind absolut berechtigt und 
solange von Seiten der Arbeitgeber*innen kein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt, sind 
es auch Streiks. Wir begrüßen diesen Schritt von ver.di ausdrücklich und stehen solidarisch 
an der Seite der Beschäftigten!“, so Hein zum Abschluss.  
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Sozialbericht zeigt Schwächen der Wohnungspolitik 
Pressemitteilung vom 29. September 
  
Der vor knapp zwei Wochen vorgestellte Kieler Sozialbericht 2020 verdeutlich – allein schon 
durch die absolut richtige Schwerpunktsetzung auf die Wohnungslosigkeit in Kiel – die 
angespannte Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt. 
 
„Das ist und bleibt bei weitem die größte Baustelle für die Sozialpolitik in Kiel!“, so Ratsherr 
Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE, „Leider macht der Sozialbericht 
aber eben auch deutlich, dass selbst wenn das Bewusstsein für dieses Problem inzwischen 
bei fast allen angekommen ist, immer noch viel zu langsam, und zaghaft darauf reagiert wird. 
Hier bedarf es wesentlich stärkerer Anstrengungen, die mit wesentlich mehr Energie und 
höherer Geschwindigkeit vorangetrieben werden!“ 
 
Zu Recht weist Oberbürgermeister Ulf Kämpfer in seinem Vorwort darauf hin, dass die Kieler 
Wohnungsbaugesellschaft (KiWoG) keinen Tag zu früh gegründet worden sei. Die 
Ratsfraktion DIE LINKE hatte schon seit Jahren die Neugründung einer solchen Gesellschaft 
gefordert. Das war aber lange am Widerstand der Rathauskooperation gescheitert. 
Wenn sich der OB jetzt aber über eine Rekordzahl an Baufertigstellungen freut, täuscht das 
über die tatsächlichen Zahlen hinweg: Im Jahr 2019 sind in Kiel lediglich 239 neue Wohnung 
mit Sozialbindung entstanden. Diese stehen über 4000 Wohnungen gegenüber, die 2018 
aus dieser Bindung herausgefallen sind.  
 
Um ein relevanter Akteur auf dem Wohnungsmarkt zu werden und damit Einfluss auf die 
Mietpreisentwicklung nehmen zu können, bräuchte die KiWoG einen Bestand von 11.000 bis 
15.000 Wohnungen. Davon ist sie noch Jahrzehnte entfernt. Und die Ratsmehrheit ist auch 
nicht bereit hier mehr Tempo vorzulegen: In den vergangenen Haushaltsberatungen hat sie 
den Antrag der LINKEN, für ein schnelles Aufwachsen der KiWoG die benötigten Mittel 
bereitzustellen, abgelehnt. 
 
„Wenn unser Sozialdezernent Gerwin Stöcken sich von den Kieler Nachrichten  mit den 
Worten ‚Wohnungsverlust ist der tiefste Abstieg, den man sich organisieren kann‘ zitieren 
lässt, zeigt das auf erschreckende und zynische Weise, dass auch in der Verwaltungsspitze 
immer noch nicht angekommen ist, wie groß die Verantwortung der Stadt an dieser Stelle ist. 
Gleichzeitig müssen Familien jahrelang in Notunterkünften leben und Menschen über Jahre 
in Hotelzimmern vegetieren!“, regt sich Rudau auf. Und abschließend: „Um aber auch etwas 
Positives zu sagen: Immerhin hat die aktuelle Corona-Krise in Kiel offenbar nicht noch zu 
einer weiteren dramatischen Eskalation geführt. Hier hat die Verwaltung tatsächlich schnell 
und flexibel reagiert und gute Arbeit geleistet!“  
 


