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Offenen Haushalt für die Landeshauptstadt Kiel realisieren 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss, Finanzausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: abgelehnt 
Historie: Als Haushaltsantrag in den zuständigen Fachausschuss und den Finanzausschuss 
und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung eingebracht und jeweils 
durch die Ratsmehrheit abgelehnt. 
Drucksachennummer: 0890/2020 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel macht ihre Haushaltspläne gemäß dem Konzept eines „Offenen 
Haushalts“ für Interessierte auf ihrer Webseite kiel.de zugänglich und transparent. 
  
Hierzu werden die bereits in maschinenlesbarem Format vorliegenden Haushaltsdaten 
mittels unter Open-Source-Lizenz frei verfügbarer Software visualisiert. Die Umsetzung und 
fortlaufende Pflege des Angebots soll nach Möglichkeit durch eigenes Personal erfolgen. 
  
Für die Implementierung und die fortlaufende Pflege des Angebots werden im Haushaltsplan 
für das Jahr 2021 7.500 Euro und in den Folgejahren je 1.000 Euro eingestellt. 

  
Begründung: 
 
Die Einwohner*innen Kiels und sonstige Interessierte haben ein Anrecht darauf, sich über 
die Verwendung der städtischen Finanzmittel transparent, zugänglich und schnell 
informieren zu können. Bisher werden die Haushaltspläne für die breite Öffentlichkeit jedoch 
nur als pdf-Datei mit mehreren hundert Seiten zur Verfügung gestellt. Dieses erfüllt weder 
die genannten Kriterien einer transparenten und schnellen Informationsmöglichkeit, noch den 
Anspruch auf eine barrierearme Information, welche bei ausschließlicher Veröffentlichung als 
pdf-Datei schon technisch nicht zu realisieren ist. 
  
Für die Jahre 2014 bis 2018 hat der Verein Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. in 
einem ehrenamtlichen und zwischenzeitlich nicht fortgesetzten Projekt  bereits u.a. eine 
Visualisierung der Haushaltsdaten der Landeshaupt Kiel vorgenommen 
(https://offenerhaushalt.de/haushalt/SH/Kiel). 
  
Die hierfür verwendete unter MIT-Lizenz stehende freie Software 
(https://github.com/okfde/offenerhaushalt.de) kann unverzüglich durch die Landeshauptstadt 
Kiel angepasst und verwendet werden. Nach einmaliger Implementierung auf der Webseite 
kiel.de ist die fortlaufende Bereitstellung des „Offenen Haushalts“ ein weitestgehend 
automatisierter Prozess. 
 
 
  

https://offenerhaushalt.de/haushalt/SH/Kiel
https://github.com/okfde/offenerhaushalt.de
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Anwerbung ziviler Helfer*innen statt Amtshilfe durch Bundeswehr 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: Zurückgezogen 
Historie: Als Dringlichkeitsantrag im November in den Ausschuss eingebracht. Die 
Dringlichkeit wurde nicht anerkannt. In der Dezembersitzung des Ausschusses zur Beratung 
aufgerufen und zurückgezogen. 
Drucksachennummer: 0962/2020 
 
Antrag: 
 
Auf Amtshilfe durch Soldat*innen der Bundeswehr im Kieler Gesundheitsamt zur Verfolgung 
der Corona-Infektionsketten wird (zum jetzigen Zeitpunkt) verzichtet. 
Stattdessen wird die Verwaltung aufgefordert, gezielt Studierende und Menschen, die 
aufgrund der Schließung der Gastronomie ihren Arbeitsplatz (vorübergehend) verloren 
haben, gezielt anzuwerben, um in den Dienststellen des Gesundheitsamts auszuhelfen. 

 
Begründung: 
 
Es gibt – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – keinen Grund, die Grenze des Einsatzes der 
Bundeswehr im Inneren (und sei es nur durch Amtshilfe) wieder einmal zu überschreiten und 
so einer Militarisierung des Alltags weiteren Vorschub zu leisten. 
Die Bundeswehr darf frühestens dann zur Hilfe angefordert werden, wenn im 
Katastrophenfall wirklich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.  
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Tourismusabgabe endlich einführen 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss, Wirtschaftsausschuss, Finanzausschuss, 
Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Historie: Als Haushaltsantrag in die zuständigen Fachausschüsse und den 
Finanzausschuss und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung 
eingebracht. Im Innen- und Umweltausschuss, dem Finanzausschuss und der 
Ratsversammlung durch die Ratsmehrheit abgelehnt. Im Wirtschaftsausschuss vertagt 
(durch die Ablehnung im Finanzausschuss und der Ratsversammlung wird der Antrag aber 
auch dort vermutlich nicht wieder aufgerufen).  
Drucksachennummer: 0826/2020 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, die, als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung im 
Rahmen des Öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Konsolidierungshilfen nach § 16a des 
Finanzausgleichsgesetzes (FAG) seit 2013 vorgesehene, Tourismusabgabe einzuführen. 
Über die Einleitung der hierfür notwendigen Schritte seitens der Verwaltung ist spätestes in 
der Sitzung der Ratsversammlung im Juni 2021 Bericht zu erstatten. 
 

Begründung: 
 
Die Corona-Pandemie stellt Kommunen und auch die Landeshauptstadt Kiel vor besondere 
Herausforderungen. Dazu gehört auch und vor allem die finanzielle Situation: Einnahmen 
brechen weg während gleichzeitig Ausgaben steigen. Es ist gut und richtig, dass weder 
Verwaltung noch Ratsmehrheit versuchen, gegen die Krise anzusparen und gerade jetzt 
notwendige Ausgaben zu kürzen. Umso wichtiger ist es aber auch, dass alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, die Einnahmenseite zu verbessern. 
Im Maßnahmenkatalog im Rahmen des Öffentlich-rechtlichen Vertrags über die 
Konsolidierungshilfen nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) ist bereits seit 2013 
die Einführung einer Tourismusabgabe vorgesehen. Diese wurde bislang aber noch nicht 
umgesetzt. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation sollte das umgehend nachgeholt 
und mit der Erarbeitung eines satzungsfähigen Konzepts für eine Tourismusabgabe 
begonnen werden. Gerade jetzt, da durch die Pandemie inländischer Urlaub boomt, können 
dadurch Einnahmen generiert werden, welche der Tourismusförderung in Kiel 
zugutekommen und die Verwendung von allgemeinen Steuermitteln für diesen wichtigen 
Bereich senken. 
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Taubenschlag für Kiel 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss, Finanzausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: In geänderter Form angenommen 
Historie: Als Haushaltsantrag in den zuständigen Fachausschuss und den Finanzausschuss 
und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung eingebracht und jeweils in 
geänderter Form angenommen. 
Drucksachennummer: 0869/2020 
 
Antrag (Änderung kenntlich gemacht): 
 
Die Landeshauptstadt Kiel richtet als Modellprojekt einen Taubenschlag im Umfeld des 
Kieler Hauptbahnhofes ein und stellt die Betreuung für zunächst ein Jahr sicher. 
Für Aufstellung und Betreuung soll die Kooperation mit dem Arbeitsprojekt METHA und mit 
dem Tierheim Uhlenkrog gesucht werden. 
 
Eine Abstimmung bezüglich Artenschutzbelangen soll mit den Umweltbehörden 
(NABU/BUND) und der unteren Naturschutzbehörde erfolgen. 
  
Das Projekt soll fortlaufend evaluiert werden und nach einem Jahr soll eine Auswertung und 
eine Entscheidung über Weiterbetrieb und ggf. Ausweitung auf bis zu fünfzehn, 
flächendeckend über das Stadtgebiet verteilten Taubenschlägen, erfolgen. 
  
Angesichts der aktuellen Notlage bei den Tauben und auch vorbereitend auf die Errichtung 
dieses und möglicher weiterer Taubenschläge, erhält der Tierschutzverein Kiel zudem 
umgehend wieder eine Ausnahmegenehmigung zum Taubenfütterungsverbot. 
  
Für Aufstellung und Unterhalt werden im Haushaltsplan für das Jahr 2021 14.000 5000 Euro 
eingestellt. 
 

Begründung: 
 
Stadttauben (Straßentauben) gehören mittlerweile, wie in den meisten Großstädten, auch in 
Kiel zum normalen Stadtbild. Die Ernährung der Stadttauben ist an das immer verfügbare 
Nahrungsangebot in den Städten angepasst. Zum Brüten nutzen sie mit Vorliebe 
hochgelegene Balkone, Mauernischen und Simse. Die Fähigkeiten, sich perfekt an den 
menschlichen Lebensraum anzupassen und sich (in Folge der jahrhundertelangen Zucht) 
das ganze Jahr hindurch zu paaren, führen zu einer explosionsartigen Vermehrung der 
Bestände. 
Trotzdem ist das Leben in Städten für Tauben keineswegs artgerecht und die Situation der 
Tauben problematisch: Es mangelt an wirklich geeigneten Brutmöglichkeiten, viele Tauben 
leiden unter Fehlernährung durch falsches Futter und Dichtestress durch Überpopulation. 
Das führt im Ergebnis zu zahlreichen Krankheiten in der Taubenpopulation. 
Gleichzeitig fühlen sich Menschen durch die Tauben belästigt, fürchten Übertragungen von 
Krankheiten, empfinden Taubenkot auf Straßen, Häusern und Autos als störend. Reinigung, 
Vergrämungs- und Abwehrmaßnahmen, Fütterungsverbote oder Tötungsmaßnahmen 
verursachen teils hohe Kosten, führen aber nicht zu langfristigen Erfolgen und sind teilweise 
auch nicht mit dem Tierschutz vereinbar. 
Taubenschläge bieten durch gezielte Fütterung, Austausches von Eiern durch Attrappen und 
medizinische Versorgung eine Möglichkeit zur tierschutzgerechten Regulierung. Erfahrungen 
zeigen, dass die Tiere bis zu 80 % ihrer Zeit in gut betreuten Schlägen verbringen. So 
werden sie von Brennpunkten ferngehalten, die Stadt bleibt sauberer und es kommt zu 
weniger Konflikten zwischen Menschen und Tauben. Gezielt eingesetzte und gut betreute 
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Taubenschläge tragen so dazu bei, das Stadttaubenproblem tierschutzgerecht und 
nachhaltig zu lösen. 
Durch die Ausnahmegenehmigung zum Fütterungsverbot kann der Tierschutzverein in der 
aktuellen Notlage die hungernden Tiere rasch unterstützen und sie gleichzeitig wieder für 
den „Umzug“ in den Taubenschlag binden. 
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Interkultureller Garten in Gaarden 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss, Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit, 
Finanzausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: abgelehnt 
Status Als Haushaltsantrag in die zuständigen Fachausschüsse und den Finanzausschuss 
und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung eingebracht. Im Innen- 
und Umweltausschuss vertagt (durch die Ablehnung im Finanzausschuss und der 
Ratsversammlung wird der Antrag aber auch dort vermutlich nicht wieder aufgerufen). Im 
Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit „zur Kenntnis genommen“, weil eine 
Behandlung mit Verweis auf die Haushaltsberatungen dort abgelehnt wurde. Im 
Finanzausschuss und der Ratsversammlung durch die Ratsmehrheit abgelehnt.  
Drucksachennummer: 0887/2020 
 
Antrag: 
 
Das Projekt "Interkultureller Garten in Gaarden" wird für drei weitere Jahren mit einer halben 
Stelle finanziert. 
  

Begründung: 
 
Frau Tempelmann (ZBBS e.V.) hat in der September-Sitzung des OBRs Gaarden ihre 
erfolgreiche Arbeit der letzten 7 Jahren, gerade mit und für Menschen, die erst seit Kurzem 
in Kiel leben, vorgestellt. In den letzten 2 Jahren sei der Garten auch zunehmend von 
Schulklassen genutzt worden. Dies solle zukünftig noch mehr der Fall sein. Ebenfalls habe 
sie mit Kitas wegen der Nutzung des Gartens Kontakt und erste Zusagen für das Jahr 2021. 
Dieses naturpädagogische Angebot für (Klein-)Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene 
stellt auf dem Ostufer damit ein Alleinstellungsmerkmal dar, welches es weiter aufrecht zu 
erhalten und zu fördern gilt.  
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Musikalische Früherziehung 
 
Gremium: Jugendhilfeausschuss, Finanzausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE (SPD, Bündnis90/Die Grünen, FDP) 
Federführend: DIE LINKE/ SPD 
Status: Zurückgezogen/Angenommen 
Historie: Als Haushaltsantrag in den zuständigen Fachausschuss und den Finanzausschuss 
und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung eingebracht. Im 
Jugendhilfeausschuss im November vertagt, in der Sitzung des Finanzausschusses 
zurückgezogen, da SPD, Grüne, und FDP einen gleichlautenden Antrag eingebracht haben. 
Danach stand der Ursprungsantrag in der Dezembersitzung des Jugendhilfeausschusses 
und in der Ratsversammlung nicht mehr zur Beratung an. Stattdessen wurde in der 
Ratsversammlung der wortwörtlich gleiche Antrag unter der Drucksachennummer 1123/2020 
und der Federführung der SPD (immerhin unter Beteiligung der LINKEN) beschlossen. 
Drucksachennummer: 0888/2020 (1123/2020) 
 
Antrag: 
 
Im Rahmen von Gaarden hoch 10 werden in den kommenden zwei Jahren für die 
Kooperation mit der Musikschule und dem musiculum mit Kindertagesstätten in Gaarden 
einmalig 10.000 Euro und jährlich 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Kooperation wird 
in ausgesuchten Kindertagesstätten von unterschiedlichen Trägern erprobt und evaluiert. 

 
Begründung: 
 
Der Beschluss „Musikalische Früherziehung in Gaardener Kitas“ des Ortsbeirats Gaarden 
vom 11.9.2019 führte zu einer Überprüfung der anfallenden Kosten, wenn alle 
Kindertagesstätten an einem solchen Projekt teilnehmen würden. 
Das Ergebnis wurde dem Kulturausschuss in seiner Sitzung am 23.6.2020 als geschäftliche 
Mitteilung („Kooperation von Kindertagesstätten und Kultureinrichtungen“, Drs. 0499/2020) 
vorgelegt, in der die Gesamtkosten mit jährlich etwa 90.000 Euro zuzüglich einmaligen 
Kosten in Höhe von etwa 22.000 Euro beziffert wurden. 
Um erste Erfahrungen mit dem Modell „Musikalische Früherziehung in der 
Kindertagesstätte“ zu machen, sollte eine probeweise Umsetzung beschränkt auf zunächst 
zwei Jahre mit Beteiligung von etwa einem Drittel der Kindertagesstätten begonnen werden. 
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Stadtwald in Naturwald umwandeln 
 
Gremium: Bauausschuss, Finanzausschuss, Innen- und Umweltausschuss, 
Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Historie: Als Haushaltsantrag in die zuständigen Fachausschüsse und den 
Finanzausschuss und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung 
eingebracht. Im Bauausschuss und im Finanzausschuss vertagt mit dem Hinweis, zunächst 
solle der Innen- und Umweltausschuss darüber beraten (durch die Ablehnung im Innen- und 
Umweltausschuss und der Ratsversammlung wird der Antrag aber auch dort vermutlich nicht 
wieder aufgerufen). Im Innen- und Umweltausschuss und der Ratsversammlung durch die 
Ratsmehrheit abgelehnt. 
Drucksachennummer: 0824/2020 
 
Antrag: 
  
Der Kieler Stadtwald wird vollständig in Naturwald umgewandelt, von einer weiteren 
forstwirtschaftlichen Nutzung wird abgesehen. 

 
Begründung: 
 
In Deutschland werden jährlich durchschnittlich etwa 1,3 Kubikmeter Holz pro Kopf 
verbraucht, der Anteil von 1.823 Festmetern Holz, die in den Jahren 2009 – 2018 
durchschnittlich im Kieler Stadtwald geerntet wurden (vgl. Antwort zur Kleinen Anfrage 
„Bewirtschaftung Stadtwald“, Drs. 0844/2019), ist damit, auf die Einwohnerschaft Kiels 
gerechnet, nicht relevant. 
Laut der Antwort auf die Kleine Anfrage „Bewirtschaftung Stadtwald“ belaufen sich die 
Gesamterträge aus der Bewirtschaftung des Waldes auf 559.000 € gegenüber 
Gesamtkosten von 4.470.000 €. Laut des Teilplans 555 „Land- und Forstwirtschaft“ zur 
„Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und Nebenprodukten, 
incl. Verkauf“ im Haushaltsplan zum laufenden Jahr stehen in 2020 und den Folgejahren 
Erträgen von konstant 17.600 € jährlich steigende Aufwendungen von (minimal) 133.500 € 
aus der rein forstwirtschaftlichen Nutzung des Kieler Stadtwalds gegenüber. Im aktuellen 
Haushaltsplanentwurf für 2021 und die Folgejahre sind dafür jetzt bereits keinerlei Erträge 
oder Aufwendungen mehr eingeplant. Die einzige Möglichkeit, dies auch zu realisieren, 
besteht in einem Verzicht auf die weitere forstwirtschaftliche Nutzung des Stadtwaldes. In 
Zeiten angespannter Haushaltslage ist die forstwirtschaftliche Nutzung des Stadtwaldes 
zudem ein Luxus, auf den die Landeshauptstadt Kiel verzichten sollte. 
  
Gleichzeitig haben Naturwälder eine Reihe von entschiedenen Vorteilen, die sie zu einem 
wichtigen Bestandteil eines funktionierenden Waldnaturschutzes machen.  
In Naturwäldern laufen die Prozesse der Natur ohne den Eingriff von Förstern ab: Stürme, 
Insektenbefall, Verbiss durch Rehe und Schwarzwild beeinflussen die Wälder ohne 
Steuerung. Bäume wachsen nicht da, wo sie gepflanzt werden, sondern wo ihre Samen von 
alleine im Waldboden aufkeimen. Alte Bäume werden nicht gefällt, sondern fixieren noch 
lange Zeit Kohlendioxid aus der Luft und bieten Lebensraum für andere Pflanzen, Tiere und 
Pilze. Tote Bäume werden durch Käfer, Würmer und andere Tierarten wieder dem 
Nährstoffkreislauf zugeführt. 
In einem Naturwald entsteht also ein buntes Mosaik von jungen, alten und toten Bäumen mit 
einer Fülle an Lebensräumen für viele Tier- und Pflanzenarten, die auf solche Mosaike 
eingewiesen sind. Solch ein Zustand lässt sich nicht oder nur mit sehr großem Aufwand 
künstlich herstellen. 
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Zusätzlich sind alte Bäume auch ein Beitrag zum Klimaschutz, da sie noch viele Jahrzehnte - 
manche Baumarten auch für Jahrhunderte - schädliche Klimagase aus der Luft entfernen 
und Sauerstoff abgeben. 
Das gewachsene Ökosystem eines alten Waldes braucht nach Störungen Jahrhunderte, um 
sich wieder zu erholen. Je früher wir also anfangen Teile unserer Wälder für künftige 
Generationen komplett zu erhalten, umso besser (Quelle: BUND). 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Der Kieler Stadtwald soll sich unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit weiter entwickeln. 
Dafür wird die Verwaltung gebeten, dem Innen- und Umweltausschuss in Form einer 
Geschäftlichen Mitteilung bis Mitte 2021 zu berichten, 
- welche Auswirkungen die Verabschiedung des Waldkonzeptes bisher hat, 
- in welchem Umfang (Menge, wirtschaftlicher Gewinn) der Wald in den vergangenen Jahren 
insbesondere durch Holzeinschlag genutzt wurde und wie eine Nutzung unter ökologischen 
Gesichtspunkten aussehen kann, 
- wie und auf welchen Flächen der Wald konkret unter ökologischen Gesichtspunkten 
erweitert werden kann, 
- ob die Ausweisung eines FFH-Gebiets, eines Naturschutzgebietes, eines 
Landschaftsschutzgebiets oder eine Naturwald-Widmung sinnvoll ist, bzw. welche 
Teilflächen für die jeweilige Schutzgebietsform in Frage kommen. Dabei ist darzustellen, mit 
welchen weiteren Konsequenzen für die Stadtentwicklung die Ausweisung solcher Gebiete 
verbunden wäre. 
  
Daneben wird die Verwaltung gebeten, weitere Vorschläge zu erarbeiten, wie der Kieler 
Stadtwald unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit weiterentwickelt werden kann. 
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Kommunalen Wohnungsbau ausweiten! 
 
Gremium: Bauausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt  
Historie: Als Haushaltsantrag in die zuständigen Fachausschüsse und den 
Finanzausschuss und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung 
eingebracht. Im Bauausschuss und im Finanzausschuss vertagt mit dem Hinweis, zunächst 
solle der Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit darüber beraten. Dort von der 
Ratsmehrheit abgelehnt und in der Folge auch in der Dezembersitzung des Bauausschusses 
und in der Ratsversammlung abgelehnt (damit wird der Antrag auch im Finanzausschuss 
vermutlich nicht wieder aufgerufen).  
Drucksachennummer: 0827/2020 
 
Antrag: 
 
Der kommunale Wohnungsbau und -erwerb unter der Regie der Kieler 
Wohnungsbaugesellschaft (KiWoG) wird deutlich ausgeweitet. Ziel muss es sein, statt den 
bislang im Produkt 522005 „Wohnungsbau“ vorgesehenen 100 Sozialwohnungen bis Ende 
2022, einen jährlichen Zuwachs des Wohnungsbestandes der KiWoG von mindestens 500 
Wohneinheiten bis zum Erreichen eines Gesamtbestandes von mindestens 11.000 
Wohnungen zu realisieren. Mindestens 50 % dieses Wohnungsbestands soll aus 
Sozialwohnungen bestehen. 

 
Begründung: 
 
Die Kieler Wohnungsbaugesellschaft (KiWoG) kann nicht nur dazu dienen, die 
Unterbringung von akuten Wohnungsnotfällen zu gewährleisten. Vielmehr muss es das Ziel 
sein, dass die KiWoG ein relevanter Akteur auf dem Kieler Wohnungsmarkt wird, um so die 
Landeshauptstadt Kiel in die Lage zu versetzen, wieder eine richtige Wohnungs- und 
Mietpreispolitik zu betreiben zu können und so die angespannte Lage auf dem Kieler 
Wohnungsmarkt zu entschärfen. Um einen solchen Einfluss ausüben zu können ist in Kiel 
ein Bestand von etwa 11.000 bis 15.000 Wohnungen in öffentlicher Hand notwendig. 
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Umgestaltung des Bahide-Arslan-Platzes 
 
Gremium: Bauausschuss, Kulturausschuss, Finanzausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: angenommen 
Historie: Als Haushaltsantrag in die zuständigen Fachausschüsse und den 
Finanzausschuss und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung 
eingebracht. Im Bauausschuss zurückgezogen. Dennoch in den anderen Ausschüssen und 
der Ratsversammlung zur Beratung aufgerufen und dort jeweils ungeändert angenommen. 
Drucksachennummer: 0886/2020 
 
Antrag: 
 
Das in der Bürger*innenbeteiligung erarbeitete Konzept zur Umgestaltung und Aufwertung 
des Bahide-Arslan-Platzes in Bezug auf die Aufenthaltsqualität und seine Funktion als 
Gedenkort wird zur Grundlage weiterer Schritte. 
Die Verwaltung wird damit beauftragt, aufgrund des Konzepts die Kosten für eine 
Umgestaltung des Bahide-Arslan-Platzes abzuschätzen und im Haushaltsplan für 2021 zu 
berücksichtigen. 

  
Begründung: 
 
Der Bahide-Arslan-Platz ist ein an sich schöner, sonniger Platz in Kiel-Gaarden, auf dem 
zudem ein Kunstwerk von Ben Siebenrock zur Erinnerung an Bahide Arslan aufgestellt ist. 
Dieser Platz wird jedoch von Anwohnenden kaum genutzt, u.a. da er durch Fahrradbügel 
abgesperrt ist. Von Anwohnenden wurde daher angeregt, den Platz zur Aufwertung 
umzugestalten. Gleichzeitig soll das Gedenken an Bahide Arslan geachtet und gesichert 
werden. 
  
Daraufhin schrieb die Jury für die Ausschreibung von interventionistischer Kunst in Gaarden 
ein Projekt zur Bürger*innenbeteiligung zur Aufwertung des Bahide-Arslan-Platzes aus, das 
im September 2020 abgeschlossen wurde. Dieses Projekt umfasste eine weit gefasste 
Bürger*innenbeteiligung, eine enge Zusammenarbeit mit der Familie Arslan sowie eine 
besondere Beteiligung der Anwohnenden, insbesondere der Jüdischen Gemeinde Kiel und 
Region e.V. Die einzelnen Phasen und Ergebnisse sind im Internet dokumentiert. 
  
Als Endergebnis wurden einvernehmlich Ergebnisse erzielt, die zur Grundlage einer 
Umgestaltung des Bahide-Arslan-Platzes werden sollen. Erste Skizzen zeigen ebenfalls, wie 
der Platz einmal aussehen könnte. Hierin ist die Aufwertung des Platzes positiv mit einer 
Verbesserung der Gedenkqualität verbunden. 
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Gerechte Bezahlung in den stadteigenen Betrieben 
 
Gremium: Hauptausschuss 
Antragssteller: SSW, DIE LINKE 
Federführend: SSW 
Status: In geänderter Form angenommen. 
Historie: Im Mai 2019 von der Ratsversammlung in den Hauptausschuss überwiesen, dort 
im Juni bis zur Vorlage einer Geschäftlichen Mitteilung zurückgestellt, im September 2019 
auf Wunsch des SSW auf die kommende Sitzung des Hautpausschusses vertagt, im 
November 2019 und Juni 2020 zurückgestellt. Im November 2020 vertagt nun erneut 
aufgerufen und in geänderter Form beschlossen. 
Drucksachennummer: 0446/2019 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 

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. 

 
1. Die Ratsversammlung setzt sich dafür ein, dass in den stadteigenen 

Betrieben eine gerechte Bezahlung erfolgt. 
2. Dabei soll nach Möglichkeit der TVöD, eine Anlehnung an den TVöD oder an 

branchenübliche Tarifverträge zur Anwendung kommen. 
3. Der Hauptausschuss begrüßt die dazu von den städtischen Unternehmen 

bereits eingeleiteten Schritte. 
4. Der Aufsichtsrat des jeweiligen städtischen Unternehmens soll sich künftig 

einmal jährlich mit dem betriebseigenen Vergütungssystem und der 
Personalpolitik des Unternehmens beschäftigen. 

 
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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Einsatz von Luftfilteranlagen prüfen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Historie: Als Haushaltsantrag in die zuständigen Fachausschüsse und den 
Finanzausschuss und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung 
eingebracht. Im Bauausschuss zurückgezogen. Dennoch in den anderen Ausschüssen und 
der Ratsversammlung zur Beratung aufgerufen und und jeweils durch die Ratsmehrheit 
abgelehnt. 
Drucksachennummer: 0926/2020 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, 
 den stationären Einsatz von Luftfilteranlagen mit HEPA H14 Filtern an einzelnen 

Schulstandorten, 
 die Beschaffung eines städtischen Fundus von mobil einsetzbaren Luftfilteranlagen mit 

HEPA H14 Filtern auch für den Einsatz bei anderen städtische Veranstaltungen  
zu prüfen und der Selbstverwaltung das Ergebnis schnellstmöglich vorzulegen. 
  
In den Haushaltsplan für das Jahr 2021 werden vorsorglich Mittel in Höhe von einer Million 
Euro zur Beschaffung solcher Luftfilteranlagen eingestellt. 
Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Freigabe entscheiden der 
Schul- und Sportausschuss und der Finanzausschuss nach Vorlage des Ergebnisses der 
Prüfung. 

 
Begründung: 
 
Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist auch in Schleswig-Holstein und Kiel mit drastisch 
steigenden Fallzahlen angekommen. 
Um einen das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu verringern und einer möglichen erneuten 
Schulschließung vorzubeugen lautet der Ratschlag des Umweltbundesamtes und der Politik 
an die Schulen, lüften, lüften, lüften. 
Gerade in der kalten Jahreszeit kann ein Dauerlüften aber auch zu einer empfindlichen 
Beeinträchtigung des Unterrichts führen. Zudem geht dieser Ratschlag auch an der Realität 
vieler Schulen vorbei, deren Klassenräume gar nicht richtig gelüftet werden können (nämlich 
so, dass tatsächlich Durchzug mit einem entsprechenden Luftaustausch entsteht). 
Luftfilteranlagen mit HEPA H14 Filtern und einer entsprechenden Luftaustauschrate könnten 
eine zusätzliche oder alternative Möglichkeit darstellen, um zu vermeiden, dass Schulen in 
die Situation kommen, solche Klassenräume sperren zu müssen und damit einen Teil ihrer 
Schüler*innen in den Fernunterricht schicken zu müssen. 
Diese Geräte bieten zwar keinen hundertprozentigen Schutz, können aber bis zu 90% der 
Aerosole aus der Luft filtern und das Umweltbundesamt erkennt die Wirksamkeit der Geräte 
bei richtiger Anwendung an. Die Kosten liegen je nach Gerät pro Klassenzimmer zwischen 
1000 und 3000 Euro. 
Auch die Durchführung andere städtische Veranstaltungen (z.B. im Rathaus) könnte durch 
den Einsatz von mobilen Luftfilteranlagen (leichter) ermöglicht werden. 
Vor der Beschaffung solcher Geräte empfiehlt es sich jedoch natürlich, zunächst zu 
überprüfen, für wie viele und welche der rund 1500 Klassen- und Fachräume der 
allgemeinbildenden Schulen in Kiel der Einsatz solcher Luftfilteranlagen sinnvoll in Frage 
kommt und ob und in welchem Umfang auch ein Bedarf für einen Fundus von mobilen 
Geräten zum Einsatz bei städtischen Veranstaltungen an anderen Orten besteht.  
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Lob und Klatschen reichen nicht! 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgezogen 
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung zurückgestellt. Nun erneut aufgerufen und 
zurückgezogen, da die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst inzwischen abgeschlossen ist. 
Drucksachennummer: 0362/2020 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel wird sich über die Arbeitgeber*innenverbänden KAV und VKA 
dafür einsetzen, dass bei den kommenden Tarifrunden signifikante Lohnerhöhungen bei 
gleichzeitiger Entlastung z.B. durch Arbeitszeitverkürzung (natürlich bei vollem 
Gehaltsausgleich) für die kommunal bzw. in kommunaler Trägerschaft Beschäftigten in den 
Bereichen Pflege, Dienst- und Serviceleistungen erreicht werden. 

 
Begründung: 
 
Durch die Corona-Pandemie ist überaus deutlich geworden und auch einer breiten 
Öffentlichkeit endlich zu Bewusstsein gekommen, in welchen Bereichen die wirklich 
systemrelevanten Leistungsträger*innen unserer Gesellschaft zu finden sind. 
  
Gerade diese Bereiche gehören aber immer noch zu den Arbeitsfeldern mit den 
schlechtesten Arbeitsbedingungen und Entlohnung. 
Wenn man diese Berufe endlich als das anerkennt was sie sind, nämlich essentiell und 
unverzichtbar für unsere Gesellschaft, dann müssen dieser Erkenntnis auch Taten folgen. 
Öffentliches Lob, abendliches Klatschen und Einmalzahlungen sind zwar schön, ändern aber 
an der prekären Situation dieser Berufsfelder rein gar nichts. 
  
Die Landeshauptstadt Kiel ist daher gefordert, ihrer Verantwortung als Arbeitgeberin 
nachzukommen und sich über ihre Rolle als Mitglied der Arbeitgeber*innenverbände und 
damit als Teil der Tarifpartei der Arbeitgeber*innenseite für eine wirkliche Verbesserung der 
Situation durch entsprechende Tarifabschlüsse einzusetzen. 
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Leerstände reduzieren - Nahversorgung stärken 
 
Gremium: Wirtschaftsausschuss 
Antragssteller: SSW, DIE LINKE 
Federführend: SSW 
Status: zurückgestellt 
Historie: Im November 2018 von der Ratsversammlung in den Wirtschaftsausschuss 
überwiesen. Dort im November 2018, im Mai und November 2019, im Mai 2020 jeweils 
zurückgestellt, nun erneut aufgerufen und bis Januar zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0834/2018 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie dauerhaft leerstehende Geschäfte und andere 
für die Nahversorgung geeignete Objekte durch die Landeshauptstadt Kiel aufgekauft oder 
angemietet und vergünstigt an vor Ort benötigtes Gewerbe weitervermietet werden können. 
Die Situation in der Fußgängerzone in Friedrichsort und am Andreas-Hofer-Platz in 
Elmschenhagen ist in die Prüfung einzubeziehen. 
 
Die Einbindung von sozialen Projekten und/oder Trägern von sozialen Institutionen soll in die 
Prüfung einbezogen werden. Als ein Beispiel können die CAP-Märkte dienen. CAP-Märkte 
bieten Menschen mit Behinderung Arbeitsmöglichkeiten. 
 
In die Entscheidung, welche Objekte aufgekauft werden, sollen die jeweiligen Ortsbeiräte 
maßgeblich mit einbezogen werden. Bereits vorhandenen Geschäften und Unternehmen vor 
Ort soll die Möglichkeit gegeben werden, an dem Programm teilzunehmen. Das zu 
erstellende Handlungskonzept soll in Bezug auf seine Durchführbarkeit im Hinblick auf die 
Einhaltung der Wettbewerbsregeln auf Bundes- und EU-Ebene geprüft werden. 
 
Begründung: 
 
Der Großteil der Kieler BürgerInnen lebt in den Stadtteilen. Um die Wege für den steigenden 
Anteil an SeniorInnen in der Bevölkerung kurz zu halten und um die innerstädtische 
Verkehrsbelastung zu reduzieren, bedarf es einer funktionierenden Nahversorgung, die 
durch ein Eingreifen der Landeshauptstadt sichergestellt werden kann: Indem durch Ankauf 
und eigene Vermietung auskömmliche Konditionen für potenzielle Mieter bisher leer 
stehender Geschäfte geschaffen werden. 
 
Die Einbindung von sozialen Projekten und/oder Trägern von sozialen Institutionen soll in die 
Prüfung einbezogen werden, da es bereits funktionierende Beispiele gibt, die für Kiel eine 
Bereicherung darstellen können. Grundgedanke der CAP-Märkte ist die Verbesserung der 
Arbeitsplatzsituation und die Erweiterung der Möglichkeiten für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung. Durch die Eröffnung von zentrumsnahen Lebensmittelmärkten 
wird die Möglichkeit eröffnet, geeignete Arbeitsplätze für diese Menschen außerhalb der 
Werkstatt zu schaffen und diese auch langfristig zu sichern. Menschen mit Behinderung, also 
Menschen mit Handicap, sind das Herzstück dieser Lebensmittelmärkte. Es gibt bereits 104 
CAP-Märkte im Bundesgebiet. 
Wir wollen, dass geprüft wird, ob dieses Konzept geeignet ist, um die Nahversorgung in den 
Stadtteilen zu unterstützen. 
 
Damit stärkt die Landeshauptstadt nicht nur ihre Stadtteilzentren, sondern wertet die 
Quartiere durch das Schaffen kurzer Wege entscheidend auf. 
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Gebührenverzicht bei der Ausstellung von Personalausweisen 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales, 
Wohnen und Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE  
Status: zurückgestellt 
Historie: 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. Auf den Sitzungen des 
Innen- und Umweltausschusses und des Finanzausschusses im September und er Sitzung 
des Ausschusses für Soziales, Wohnen und Gesundheit im November erneut aufgerufen 
und jeweils 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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Ein Drogenkonsumraum für Kiel 
 
Gremium: Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Antragssteller: Die FRAKTION, DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
Federführend: Die FRAKTION 
Status: angenommen 
Drucksachennummer: 0062/2020 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt bei der Landesregierung nach §10a BtMG für einen Träger 
eine Erlaubnis zu erwirken, die es gestattet, in Kiel einen Drogenkonsumraum zu betreiben. 
Dazu ist in Zusammenarbeit mit dem Land und Vertreter*innen der Drogenhilfe in Kiel ein 
Konzept zur Einrichtung und zum Betrieb eines solchen Konsumraums sowie dessen 
Finanzierung zu erarbeiten. Dieses ist der Ratsversammlung zur Entscheidung vorzulegen. 
Im Rahmen des Konzeptes zur Inbetriebnahme des Drogenkonsumraumes soll die Stadt 
folgende gesundheitlichen und drogentherapeutischen Ziele im Rahmen 
akzeptanzorientierter Suchtarbeit verfolgen: 
 Vermeidung von Infektionen und schweren Folgeerkrankungen 

 Verhinderung von Überdosierungen und Drogentodesfällen 

 Verbesserung des Kenntnisstandes zu Risiken des Drogengebrauchs 

 Kontaktaufnahme und -pflege sowie Weitervermittlung von schwer erreichbaren 
Drogenkonsument*innen 

 Erhöhung der Motivation zur Veränderung der aktuellen Lebenssituation 

 Verminderung des öffentlichen Drogenkonsums und damit einhergehende 
ordnungspolitische Ziele 

  
Des Weiteren sind im Rahmen des Konzeptes Anforderungen hinsichtlich der personellen 
und technischen Ausstattung zur Inbetriebnahme des Drogenkonsumraumes sowie zur 
Sicherung des täglichen Betriebes gemäß der Einzelnorm § 10a BtMG Abs. 2 
vorzuschlagen. Vor diesem Hintergrund sollen die für die Inbetriebnahme sowie die für den 
täglichen infrastrukturellen und personellen Betrieb notwendigen investiven und konsumtiven 
Mittel beziffert werden. 

  
Im Zuge der Konzeptionierung ist zudem folgendes zu beachten: 
 Die Finanzierung des Drogenkonsumraumes darf nicht auf Kosten anderer 

Suchthilfeprogramme und –einrichtungen geschehen. 
 Zu prüfen ist sowohl die Möglichkeit eines oder mehrerer stationärer 

Drogenkonsumräume, als auch die Beschaffung eines Drogenkonsummobils 

 Sowohl intravenöse, als auch inhalative Konsumformen sollen nach Möglichkeit in den 
Räumlichkeiten möglich sein. Je nach Räumlichkeit ggf. an variablen Konsumplätzen 

 Es muss eine Bannmeilenregelung für den jeweiligen Standort getroffen werden, 
sodass in diesem Bereich seitens der Polizei das Mitführen von Betäubungsmitteln 
nicht sanktioniert wird 

 Angestrebt werden maximal mögliche Öffnungs- und Betriebszeiten des 
Konsumraumes von 7 Tagen /Woche und jeweils 18 Stunden. 

  
Begründung: 
 
Drogenkonsum stellt auch in der Landeshauptstadt Kiel ein großes Problem dar. 
Neben den Folgen des eigentlichen Drogenkonsums, stellen auch verunreinigte Drogen, der 
unhygienische Umgang mit Konsumbesteck und Überdosierungen eine konkrete Gefahr dar, 
die zu schweren Folgeerkrankungen und dem Tod führen können und auch führen. 
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Diese Gefahren könnten durch einen Drogenkonsumraum, in welchem Drogen (z.B. Heroin) 
unter medizinischer Aufsicht und mit sterilem Besteck konsumiert werden können, zumindest 
eingeschränkt werden. Darüber hinaus würde ein solcher Konsumraum einen Anlaufpunkt 
für Beratungsangebote und Präventionsarbeit darstellen. 
Um helfen zu können gilt es, einen entsprechenden Standort für einen Drogenkonsumraum 
zu finden. Sollte sich hierfür kein geeigneter Standort finden, da beispielsweise die Szene zu 
dezentral aktiv ist, ist auch ein mobiles Angebot in Betracht zu ziehen. Hieraus ließen sich 
auch Schlüsse für spätere, ortsgebundene Angebote ziehen. 
In Städten, deren Größe mit Kiel vergleichbar sind, beispielsweise Münster, wurden positive 
Erfahrungen mit Konsumräumen gemacht. Großstädte wie Berlin oder Köln arbeiten mit 
Drogenkonsummobilen in Ergänzung zu festen Standorten. 
Abschätzung der Kosten: In Berlin wurden entsprechende Fahrzeuge für intravenösen, sowie 
inhalativen Konsum für ca. 100.000€/Stück angeschafft. Zusätzlich ist ein weiteres Mobil für 
Beratungszwecke, etwa angepasste Wohnmobile (ca. 55.000€), empfehlenswert. Diese 
Kosten sind evtl. durch Spenden zu finanzieren, beispielsweise durch gemeinnützige 
Lotterien. 
Die Betreuung durch medizinisches Fachpersonal und Sozialarbeiter*innen variiert nach 
Öffnungszeiten des Angebots. 
Generell sollte betont werden, dass der Wert der Rettung von Leben und der Hilfe für 
drogensüchtige Menschen nicht zu beziffern ist. 
Um all dies zu ermöglichen, ist eine Erlaubnis der Landesregierung - nach einer 
vorausgehenden Verordnung - anzustreben. 
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Änderungsantrag zu Drs. 0955/2020 "Institutionelle Förderungen 
von Kultureinrichtungen" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 1145/2020 
 
Antrag: 
 
Der Antrag wird wie folgt geändert: 
  
„Der Haushaltstitel für institutionelle Förderungen von Kultureinrichtungen im Teilplan 281 
des Haushaltsplans wird auf Grundlage der Drucksache 0617/2020 um 400.000 € erhöht. 
Die Verwaltung wird beauftragt in Gesprächen mit den bisherigen antragsstellenden 
Träger*innen den deren genauen Förderbedarf zu prüfen gleichzeitig werden auch 
Träger*innen, die bislang noch keine Anträge gestellt haben, aufgefordert, bis zum 
Ende des ersten Quartals 2021 ggf. Anträge für eine zeitlich befristete Krisenförderung 
zu stellen, die ebenfalls von im Gespräch mit der Verwaltung überprüft werden. und 
Die geänderten bzw. neuen Förderverträge werden dem Kulturausschuss und der 
Ratsversammlung auf Basis der Prüfung die Förderverträge ab 01.07.2021 vorzulegen 
vorgelegt. 

  
Begründung: 
 
Es ist richtig, dass die Kulturschaffenden genauso wie die Einrichtungen der Kultur 
besonders stark unter der Corona-Pandemie leiden. Das betrifft aber nicht nur Einrichtungen 
und Träger*innen die bereits von der Landeshauptstadt Kiel gefördert werden, sondern auch 
viele, die vor der Krise nicht auf Förderung angewiesen waren und absehbar auch danach 
nicht dauerhaft Zuwendungen benötigen. Für diese muss die Möglichkeit geschaffen werden, 
eine Krisenüberbrückung in Form zeitlich enger befristeter Zuwendungen zu erhalten. 
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Belastungen durch Tariferhöhung im NAH_SH abwenden 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE  
Status: abgelehnt 
Historie: In der Augustsitzung der Ratsversammlung zurückgestellt, jetzt erneut aufgerufen 
und von der Ratsmehrheit abgelehnt. 
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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Listenänderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 
 
Gremium: Finanzausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Traditionsgemäß, pauschal abgelehnt mit Ausnahme von Position 122/122002 
Drucksachennummer: 1100/2019 
 
Anträge: 
 

 

Planjahr 2020 
 

Haushalts-
position 

Bezeichnung Erläuterung Erträge Auf-
wendungen 

Ein-
zahlungen 

Aus-
zahlungen 

1112 Steuerungs-unterstützung 
und Verwaltung der 
Dezernate 

     

111207 Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Die Landeshauptstadt Kiel 
macht ihre Haushaltspläne 
gemäß dem Konzept eines 
„Offenen Haushalts“ für 
Interessierte auf ihrer 
Webseite kiel.de zugänglich 
und transparent. 

 7.500    

122 Ordnungsangelegenheiten      
122002 Veterinärwesen und 

Lebensmittelüberwachung 
 

Die Landeshauptstadt Kiel 
richtet als Modellprojekt 
einen Taubenschlag im 
Umfeld des Kieler 
Hauptbahnhofes ein und 
stellt die Betreuung sicher. 

 5.000    

243 Sonstige schulische 
Aufgaben 

     

243001 
 

Bereitstellung sonstiger 
schulischer Aufgaben 
 

Es werden vorsorglich Mittel 
für die Beschaffung von 
Luftfilteranlagen mit HEPA 
H14 Filtern zum Einsatz an 
Kieler Schulen eingestellt. 
Die Mittel werden mit einem 
Sperrvermerk versehen, über 
die Freigabe entscheiden der 
Schul- und Sportausschuss 
und der Finanzausschuss 
nach Vorlage des 
Ergebnisses der 
entsprechenden Prüfung 

 1.000.000 
 

  

331 Förderung von Trägern 
der Wohlfahrtspflege und 
anderen Trägern 

Die Zentrale Bildungs- und 
Beratungsstelle für 
MigrantInnen (ZBBS) erhält 
Förderungen in gleicher 
Höhe wie in den Vorjahren, 
damit u.a. das Projekt 
"Interkulturelle Garten in 
Gaarden" weiterhin mit einer 
halben Stelle gefördert 
werden kann 

 78.600 
 

  

351 Sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen 
 

Die Zuwendungen für das 
Projekt "Gaarden hoch 10" 
werden zur Umsetzung der 
musikalischen Früherziehung 
in Kindertagesstätten in 
Gaarden in Kooperation mit 
der Musikschule und dem 
musiculum aufgestockt 

 40.000 
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Haushalts-
position 

Bezeichnung Erläuterung Erträge Auf-
wendungen 

Ein-
zahlungen 

Aus-
zahlungen 

522 Wohnbauförderung      
522003 
 

Soziale 
Wohnungssicherung 
 

Zum Ausgleich auslaufender 
Wohnungsbindungen werden 
jährlich 800.000 Euro zum 
Erwerb neuer 
Belegungsbindungen 
eingestellt 

 800.000 
 

  

5731 Einrichtungen und 
Unternehmen 

     

573104 
 

Repräsentation und 
Bewirtung 
 

Als Produktziel wird 
eingestellt: „Die 
Aufwendungen werden durch 
Beschränkung der Anzahl 
und der Ausgestaltung 
städtischer Empfänge auf 
dem Niveau von 2020 
stabilisiert.“ 

 -98.600 
 

  

   
Summen 

 
0 

 
1.832.500 
 

 
0 

 
0 

  Saldo (+ Verbesserung/ - 
Verschlechterung) 

-1.832.500 0 
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Zustand und Zukunft der Gefahrenabwehr in Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0786/2020 
  

Große Anfrage: 
(Antwort steht aus) 

A. Allgemeiner Teil 
 
1. Welche unterschiedlichen Gefahrenlagen sind in Kiel bislang bei Planungen in 

Betracht gezogen worden? 
2. Welche zur Katastrophenbekämpfung geeigneten vorhandenen Einsatzkräfte und 

Einsatzmittel sind in Kiel vorhanden? 
3. Auf welche Weise wird die angemessene Ausbildung, Ausstattung, Unterbringung 

und damit die Einsatzfähigkeit der Einheiten und Einrichtungen gewährleistet? 
4. Wie wird dies überwacht? 
5. Welche Führungsorganisation und Führungseinrichtungen sowie welche 

Führungsmittel stehen in Kiel im Katastrophenfall zur Verfügung? 
6. Wie viele allgemeine Katastrophenschutzpläne sind erarbeitet worden? 
7. Wie viele externe Katastrophenschutzpläne für Anlagen und Betriebsbereiche sind 

unter Beteiligung der Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen mit besonderem 
Gefahrenpotential (auch Atommülltransporte durch den NOK) und unter 
Berücksichtigung interner Notfallplanungen ausgearbeitet worden? 

8. Mit welchen benachbarten Katastrophenschutzbehörden wurde dies abgestimmt? 
9. In welchen Abständen wurden bzw. werden diese Pläne überprüft und bei Bedarf 

geändert? 
10. In welchen Fällen wurden bei der Überprüfung der externen Notfallpläne 

Veränderungen bei den Anlagen und Betriebsbereichen, beim 
Katastrophenschutzdienst, bei den betrieblichen Feuerwehren und anderen 
betrieblichen Notfallschutzeinrichtungen sowie neue technische Erkenntnisse und 
Erfahrungen bei der Gefahrenabwehr berücksichtigt? 

11. Werden in den Katastrophenschutzplänen für die möglichen Schadenslagen 
Vorbereitungen getroffen, die sicherstellen, dass von den zuständigen Stellen 
Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Rechtsgüter ergriffen sowie Aufräumarbeiten 
und erste Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt eingeleitet werden? 

12. Auf welche Weise werden die Entgegennahme von Frühwarnungen und 
Meldungen über Schadensereignisse, gegebenenfalls auch aus dem 
benachbarten Ausland, sowie die Alarmauslösung, die Alarmierung der 
Einsatzkräfte und die unverzügliche Übernahme der Leitung der 
Katastrophenabwehr gewährleistet? 

13. Welche Übungen unter der einheitlichen Leitung des Katastrophenschutzes Kiel 
zur Erprobung der vorbereiteten Maßnahmen, zu denen Träger des 
Katastrophenschutzdienstes und Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen mit 
besonderem Gefahrenpotential und beim Katastrophenschutz Helfende 
herangezogen wurden, sind in den letzten zehn Jahren durchgeführt worden? 

14. Auf welche Weise wurde die Bevölkerung in den letzten zehn Jahren über 
mögliche Gefahren und über das richtige Verhalten zum eigenen Schutz 
unterrichtet? Bitte eine vollständige Liste einreichen. 

15. Im Katastrophenfall geht die Direktionsgewalt auf den Hauptverwaltungsbeamten 
der Stadt Kiel über. Welche Fortbildungen und Informationsveranstaltungen zum 
Thema Katastrophenschutz hat der Oberbürgermeister in seiner Amtszeit 
absolviert? 

16. Von wem lässt sich der Oberbürgermeister im Katastrophenfall beraten? 
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17. Plant der Oberbürgermeister die Einrichtung eines Berater*innenstabes oder hat 
er bereits eingerichtet? 

18. Unterstützt der Oberbürgermeister die Einrichtung einer zentralen Stelle für eine*n 
Katastrophenschutzbeauftragte*n in Kiel? 
 

B. Warndienst und Sirenenanlagen  
 
1. Wie hat die Stadt Kiel am Bundesweiten Warntag teilgenommen? 
2. Welche vorhandenen Sirenen wurden dazu in Gang gesetzt? 
3. Welche digitalen Werbeflächen wurden in welcher Form einbezogen? Welche 

nicht und warum nicht? 
4. Welche Erwartungen hat die Stadt Kiel daran geknüpft eine mobile Sirene auf dem 

Rathausplatz warnen zu lassen? Ist ein solches Vorgehen auch im 
Großschadensfall vorgesehen? 

5. Wann sollen die vorhandenen Sirenen in das modulare Warnsystem integriert 
werden? 

6. Welches Fazit zieht die Stadt aus dem Bundesweiten Warntag und welche 
Konsequenzen folgen daraus? 
 

C. Corona 
 
1. Wie viele Ärzt*innen in Kiel verfügen über eine notfall- und 

katastrophenmedizinische Ausbildung und wie viele über eine entsprechende 
Fortbildung? 

2. Wie hoch ist der Anteil des Pflegepersonals, welches über eine notfall- und 
katastrophenmedizinische Ausbildung verfügt und wie viele haben eine 
entsprechende Fortbildung absolviert? 

3. Welche katastrophenmedizinischen Fortbildungen haben die Mitarbeiter*innen des 
Gesundheitsamtes Kiel wahrgenommen? 

4. Wie viele Stellen sind beim Gesundheitsamt Kiel etatmäßig vorgesehen und wie 
viele davon sind unbesetzt? 

5. Welche katastrophenmedizinischen Berater*innen wurden durch die Führung des 
Gesundheitsamtes Kiel konsultiert? 

6. Wie viele Reserve-Betten, Reserve-Beatmungsplätze, Reserve-Arzneimittel sowie 
Reserve-Medizin-Produkte waren in Kiel zum Zeitpunkt des ersten Auftretens des 
Corona-Virus in Deutschland Ende Januar 2020 vorhanden? 

7. Hat sich die Zahl der Reserve-Betten, Reserve-Beatmungsplätze, Reserve-
Arzneimittel sowie Reserve-Medizin-Produkte in Kiel bis zum Zeitpunkt der ersten 
politischen Reaktion auf das Auftreten des Corona-Virus in Deutschland Ende 
Februar 2020 verändert? 

8. Wie viele Reserve-Betten, Reserve-Beatmungsplätze, Reserve-Arzneimittel sowie 
Reserve-Medizin-Produkte waren in den öffentlichen Kieler Kliniken am 1. 
September 2020 vorhanden? 

9. Wie viele Reserve-Betten, Reserve-Beatmungsplätzen, Reserve-Arzneimitteln 
sowie Reserve-Medizin-Produkte waren in den privaten Kieler Kliniken am 1. 
September 2020 vorhanden? 

10. Wie viele Beschäftigte der Kieler Privatkliniken waren (und sind noch) von 
Kurzarbeit betroffen? 

11. Wie viele Krankenhausbetten wurden in Kiel seit 1991 abgebaut? 
12. Wie viele Reserve-Betten, Reserve-Beatmungsplätze, Reserve-Arzneimittel sowie 

Reserve-Medizin-Produkte müssen nach derzeitigem Erkenntnisstand mindestens 
in Kiel vorhanden sein, um eine komplette Schließung von Schulen, Geschäften 
etc. während des Aufbaus von zusätzlichen Kapazitäten in einem zukünftigen 
Pandemiefall abzuwenden?  
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Zugänge zu Sozialbehörde 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0950/2020 
 

Kleiner Anfrage: 
 

Die zweite Coronawelle hat Deutschland erreicht. Die verschärfte Kontaktvermeidung bei 
Sozialbehörden besteht schon seit Frühjahr und wird jetzt zumindest bis Ende des Jahres 
fortgeführt. 
Viele Sozialbehörden sind für die Bürger*innen schwer erreichbar, besonders für Menschen 
ohne digitalen Zugang, mit Sprachschwierigkeiten und für Wohnungslose. Hier ist jetzt die 
städtische Verwaltung gefragt für die Bürger*innen befriedigende barrierefreie Zugänge 
entsprechend § 17 Abs. 1 SGB I zu schaffen. 
 

1. Wie wird in Sozialbehörden sichergestellt, dass Kopierer frei zugänglich sind, 
so dass Bürger*innen, die von den Behörden gewünschten und nach § 60 Abs. 1 
SGB I geforderten Unterlagen zumindest kostenfrei kopieren können? 
 
Antwort: Sofern die Klient*innen zur Antragsbegründung gemäß § 60 SGB I 
Originalunterlagen einreichen, werden diese gesichtet und ggf. Kopien gefertigt. Die 
Originale werden dann zurückgesandt. Städtische Kopiergeräte werden nicht zur 
freien Nutzung bereitgestellt. Das gilt auch, bzw. gerade in Zeiten von Corona um die 
Infektionsmöglichkeiten bei Nutzung von Geräten und Anlagen zu minimieren.  

 
2. Die BA bestimmt in ihrer Weisung vom 20.06.2018 [Weisung 201806011]: „Die 

BA befürwortet die Ausstellung von Eingangsbestätigungen durch Jobcenter 
trotz fehlender, gesetzlicher Verpflichtung auf ausdrücklichen Wunsch der 
Leistungsberechtigten sowie für fristwahrende Schreiben wie Widersprüche und 
Anträge.“ Welche Wege hat die Verwaltung geschaffen, damit Bürger*innen auf 
Wunsch eine Eingangsbestätigung für eingereichte Unterlagen erhalten können, 
so wie die BA das in dieser Weisung bestimmt? 
 
Antwort: Eine Eingangsbestätigung erfolgt grundsätzlich bei Widersprüchen und bei 
allen anderen Vorgängen auf Wunsch der Antragsteller. Im Normalfall erfolgt eine 
indirekte Eingangsbestätigung, weil im Rahmen der Erstprüfung Unterlagen 
zurückgesandt werden (siehe Antwort 1) oder nachgefordert werden. Die Kund*innen 
wissen dadurch, dass der Antrag nicht nur angekommen, sondern auch bereits in 
Bearbeitung ist. 
  

3. Welche digitalen Zugänge bzw. Verfahrensweisen hat die Verwaltung 
geschaffen um die durch die verschärfte Kontaktvermeidung hervorgerufene 
o.g. Unerreichbarkeit zu kompensieren? 
 
Antwort: Die Ämter sind weiterhin erreichbar und es werden lediglich geringe 
Maßnahmen zur Kontaktvermeidung seitens der beteiligten Ämter durchgeführt 
werden, die im Einklang mit den Empfehlungen zu den bundesweit geltenden Corona-
Regelungen stehen. Nach diesen sind persönliche Kontakte in allen privaten und 
öffentlichen Gebieten auf das absolut notwendige Minimum zu begrenzen. Diese 
Maßgabe wird auch in den Ämtern der Landeshauptstadt Kiel umgesetzt.  
Diese Maßgabe schützt sowohl die Mitarbeitenden der Landeshauptstadt Kiel als auch 
die Kund*innen und trifft in der Regel auf großes Verständnis bei den Bürger*innen.  
Es besteht die Möglichkeit, Schreiben per Post oder Fax zu senden oder ggf. auch 
persönlich abzugeben. Weiterhin besteht die Gelegenheit, telefonisch oder per Mail 
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(über die Funktionspostfächer der Ämter/Bereiche oder direkt mit der 
Sachbearbeitung) in Kontakt zu treten.  
Letztendlich sind auch persönliche Vorsprachen möglich – sie erfolgen zum Schutz 
aller aber nur in zwingend notwendigen Fällen. 
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Wegfall von Sozialbindungen zum 1.1.2021 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 1108/2020 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. In welchem Stadtteil in Kiel befinden sich jeweils wie viele Wohnungen, die zum 
31.12.2020 aus der Mietpreisbindung fallen? 
 
Antwort:  
 

Stadtteil Anzahl Wohnungen 

Gaarden Ost 55 

Wellingdorf 69 

Wellsee 20 

Wik 36 

 
2. In welchem Stadtteil in Kiel befinden sich jeweils wie viele Wohnungen, die ab 

den 31.12.2020 in der Mietpreisbindung verbleibenden Wohnungen? 
 
Antwort:  
 

Stadtteil Anzahl Wohnungen 

Blücherplatz 62 

Brunswik 54 

Ellerbek 279 

Elmschenhagen 160 

Friedrichsort 41 

Gaarden Süd und Kronsburg 279 

Gaarden Ost 743 

Hassee 208 

Hasseldieksdamm 28 

Holtenau  15 

Meimersdorf 5 

Mettenhof 694 

Neumühlen-Dietrichsdorf 226 

Ravensberg 248 

Russee 243 

Pries 6 

Schilksee 129 

Schreventeich 4 

Suchsdorf 101 

Südfriedhof 166 

Wellingdorf 223 

Wellsee 462 

Wik 794 

  
3. Wie viele der auslaufenden Sozialbindungen wird die Stadt Kiel durch 

Vereinbarungen mit den Vermietenden verlängern und wo befinden sich diese? 
 
Antwort: Bisher wurden noch keine Vereinbarungen getroffen, um auslaufende Miet- 
oder Belegungsbindungen zu verlängern. Das Interesse bei den Vermietenden für die 
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Verlängerungen muss erst noch geweckt werden. Das Innenministerium verstärkt 
aktuell die monetären Anreize.  
 
Die Verwaltung prüft zudem, ob bei Grundstücksverkäufen oder bei der Gestaltung 
von B-Plänen neben oder statt dem Neubau von gefördertem Wohnraum die 
Verlängerung bzw. die Neuschaffung von Sozialbindungen an anderer Stelle 
vorgesehen werden könnte. Die Verlängerung oder Neuschaffung von 
Sozialbindungen kann eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Bevölkerung mit 
günstigem Wohnraum spielen, wenn in den nächsten Jahren weitere 
Sozialbindungen auslaufen. In der flächenarmen Stadt wird der Wegfall durch 
Neubau von Sozialwohnungen nicht kompensiert werden können.  
 
Die Geschäftspolitik der KiWoG zielt zudem auch darauf ab, entweder im Bestand 
oder durch den Erwerb von Wohnungen den Bestand an Sozialwohnungen zu 
steigern. Auch mit den Partnern im Masterplan Wohnen soll erörtert werden, wie und 
unter welchen Bedingungen auslaufende Sozialbindungen verlängert oder 
bestehender Wohnraum neu gebunden werden kann. 
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Intensivstationen in Kiel 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Drucksachennummer: 1109/2020 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Wie viele Intensivstationen werden in Kiel von welcher Klinik mit je wie vielen 
Betten betrieben und wie viele dieser Betten sind tatsächlich ständig 
einsetzbar?  
 
Antwort: Diese Zahlen können auf der Homepage der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin tagesaktuell entnommen werden. 
 
DIVI – Tagesreport des DIVI-Intensivregisters 

 
2. Für wie viele Tage wurden in Kiel insgesamt wie viele Betten für die 

Intensivpflege 2019 abgemeldet?  
 
Antwort: Diese Zahlen sind hier nicht bekannt. 

 
3. Wie viele Ausfallstage wegen Krankheit sind in Kiel auf den Intensivstationen 

2019 angefallen und wie hoch ist der Krankenstand im Vergleich mit anderen 
Stationen?  
 
Antwort: Auch diese Daten liegen hier nicht vor. 

  

https://www.divi.de/register/tagesreport
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Situation Intensivpflegekräfte 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Drucksachennummer: 1110/2020 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wie viele examinierte und speziell weitergebildete Intensivpflegekräfte stehen 
pro Schicht zur Verfügung? 
 
Antwort: Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung gibt die 
Mindestbetreuungsquoten vor: 
Für die Intensivmedizin sind es in der Tagschicht maximal 2,5 Patienten pro 
Pflegekraft; Nachtschicht 3,5 Patienten pro Pflegekraft. 
Das städtische Krankenhaus hält diese Vorgaben ein. Für andere Krankenhäuser 
liegen keine Informationen vor. 
 

2. Wie viele Intensivpflegekräfte sind in 2019 durch Kündigung und Berentung 
ausgeschieden? 
 
Antwort: Für Kiel liegen keine Erkenntnisse vor, im Übrigen sind das hausinterne 
Personaldaten, die vermutlich nicht an die Öffentlichkeit gegeben werden 

  
3. Wie  viele fehlende  Intensivpflegekräfte konnten durch Neueinstellungen 

ersetzt werden und wie viele davon sind über Leiharbeitsverträge ersetzt 
worden? 
 
Antwort: Siehe Antwort zu 2. 
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Betreuungsschlüssel Intensivpflege 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Drucksachennummer: 1111/2020 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wie viele Patient*innen in Kiel wurden jeweils von einer Intensiv-Pflegekraft in 
der Früh-, Spät-und Nachtschicht in 2019 versorgt (Stichwort 
Intensivpflegeschlüssel)? 
 
Antwort: Die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung gibt die 
Mindestbetreuungsquoten vor: 
Für die Intensivmedizin sind es in der Tagschicht maximal 2,5 Patienten pro 
Pflegekraft; Nachtschicht 3,5 Patienten pro Pflegekraft. 
Das städtische Krankenhaus hält diese Vorgaben ein. Für andere Krankenhäuser 
liegen keine Informationen vor. 
 

2. Was ist geplant, damit die jeweiligen Intensivstationen den ab 01.01.2021 
geforderten Betreuungsschlüssel von 1:2 gewährleistenkönnen? 
 
Antwort: Es gibt zwei Optionen: entweder gelingt es, weiteres Personal zu gewinnen, 
oder es müssen Betten nicht belegt werden. 

  
3. Gibt es einen Pool von ausgebildeten Intensivpflegekräften, die für Zeiten einer 

besonderen Inanspruchnahme in Reserve sind, wie dies in den 
Pandemieplänen des RKI empfohlen wird? Falls ja, wie groß ist der tatsächlich 
vorhandene Pool pro Klinik? 
 
Antwort: Es macht wenig Sinn, Fachpersonal als Reserve vorzuhalten, das heißt zu 
bezahlen und nicht zu beschäftigen. Es wird deswegen davon ausgegangen, dass 
kein Krankenhaus aus wirtschaftlichen Erwägungen so agiert. 

  



 

 
35 

 

Taubenschlag für Kiel: Erfolg für Tauben und LINKE 
Pressemitteilung vom 05. November 

 
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt die Entscheidung des Innen- und Umweltausschuss, 
einen ersten Taubenschlag in Kiel einzurichten. 
„Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn unser Antrag den Ausschuss unverändert passiert 
hätte und so das Tierheim auch schon beim Bau des Taubenschlags finanziell unterstützt 
worden wäre, aber auch so ist dieser Beschluss ein echter Gewinn für Kiel und wir danken 
den Kooperationsfraktionen, dass sie uns hierbei unterstützt haben!“, freut sich Ratsfrau 
Svenja Bierwirth, umweltpolitische Sprecherin der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Taubenschläge helfen durch gezielte Fütterung nicht nur gegen Mangel- oder Fehlernährung 
von Tauben sondern bieten auch die Möglichkeit zur medizinischen Versorgung und - durch 
den Einsatz von Ei-Attrappen - tierschutzgerechten Regulierung der Bestände. Zudem 
zeigen Erfahrungen, dass die Tiere in gut betreuten Taubenschlägen einen Großteil ihrer 
Zeit verbringen und es so im übrigen Stadtgebiet für weniger Konflikten und 
Verschmutzungen durch die Tauben kommt. Taubenschläge sind daher für alle Seiten, 
sowohl für die Tauben selbst und für Tierschützer*innen, als auch für Menschen, die sich 
durch Tauben belästigt fühlen, positiv. Sozusagen eine Win-win-win-Situation. 
 
„Meiner Meinung nach wäre es im gleichen Zuge dringend notwendig gewesen, dem 
Tierschutzverein sofort auch wieder eine Ausnahmegenehmigung vom 
Taubenfütterungsverbot zu erteilen. In der aktuellen, durch die Pandemie verursachten, 
Situation, leiden die Tiere extrem unter Futtermangel und auch für den Erfolg des künftigen 
Taubenschlags wäre es gut gewesen, wenn die Tauben schon jetzt durch gezielte Fütterung 
für den bevorstehenden ‚Umzug‘ gebunden worden wären. Aber ich bin mir sicher, dass in 
dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und auch die 
Ausnahmegenehmigung – wenn auch etwas später als von uns gewünscht – noch kommen 
wird!“, so Björn Thoroe, Mitglied der Ratsfraktion DIE LINKE im Innen- und 
Umweltausschuss, hoffnungsvoll zum Abschluss. 
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Kinderrechte werden sichtbarer! 
Pressemitteilung vom 20. November 
 
Am diesjährigen Internationalen Tag der Kinderrechte werden diese auch endlich im Kieler 
Stadtbild sichtbar: Nachdem die Ratsversammlung im September 2019 beschlossen hatte, in 
Kiel einen Platz der Kinderrechte einzurichten, findet heute am 20. November, die offizielle 
Benennung des Platzes an der Fördespitze statt. Der angrenzende Parkplatz soll in etwa 
fünf Jahren zu einer Spielfläche umgestaltet werden. 
 
Dazu erklärt Florian Jansen, jugendpolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE: 
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Benennung dieses Platzes die Kinderrechte nun auch 
im Kieler Straßenbild sichtbar machen und so vielleicht auch in den Köpfen der Menschen 
weiter verankern. Seit die Kinderrechtskonvention 1992 in Deutschland in Kraft getreten ist 
und auch schon in den Jahren zuvor seit 1949, hat sich bei uns in Sachen Kinderrechte eine 
ganze Menge getan. Auch und gerade hier in Kiel sind wir, zum Beispiel mit der Kinder- und 
Jugendbeteiligung durch den Jungen Rat, auf einem wirklich guten Weg. Aber trotzdem 
dürfen wir uns weder in Deutschland allgemein, noch hier in Kiel vor Ort auf dem bisher 
Erreichten ausruhen. Auch bei uns ist durchaus noch Luft nach oben!“ 
 
Zwar wurde in Deutschland im Jahr 2010 endlich die, ebenfalls 1992 ratifizierte, 
Vorbehaltserklärung zur Kinderrechtskonvention zurückgenommen, die einer konsequenten 
Umsetzung der UN-Konvention bis dahin im Weg stand. Dennoch steht, auch nach 
inzwischen zweimaliger Aufforderung durch den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, 
die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz immer noch aus. Kinder besitzen keine 
eigene verfassungsrechtliche Stellung und können nur von den Eltern abgeleitete Rechte 
einklagen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die zeigen, dass auch die Bundesrepublik 
Deutschland ihren Verpflichtungen aus der UN-Kinderrechtskonvention bis heute nicht im 
vollen Umfang nachkommt. 
 
„Hier in Kiel haben wir zwar mit dem Jungen Rat inzwischen ein Gremium geschaffen, um 
Kinder und Jugendliche auf kommunaler Ebene an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, 
zu beteiligen, aber im Jugendhilfeausschuss reden wir leider immer noch nur über Kinder 
und Jugendliche, aber nicht mit ihnen. Und auch auf der Ebene der einzelnen Stadtteile, in 
den Ortsbeiräten, findet eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bislang kaum statt. 
Das zeigt: Auch hier in Schleswig-Holstein und in Kiel ist noch einiges zu tun. Aber ich bin 
zuversichtlich, dass wir dabei in den kommenden Jahren, wie schon bisher mit großer 
überfraktioneller Einigkeit weiter vorankommen!“, zeigt sich Jansen hoffnungsvoll.  
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Haushaltsentwurf ohne Gegenstimme beschlossen 
Pressemitteilung vom 02. Dezember 
  
Erstmals hat die Ratsfraktion DIE LINKE bei der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses 
für den Haushaltsplanentwurf der Verwaltung gestimmt. Der finanzpolitische Sprecher der 
Ratsfraktion DIE LINKE, Stefan Karstens, hierzu: "Eine besondere Situation erfordert 
besondere Maßnahmen. Inmitten der durch die Corona-Pandemie verursachten Krise 
Kürzungen gänzlich zu vermeiden, notwendige Gelder unter anderem für das Städtische 
Krankenhaus zu mobilisieren und keine Abstriche bei dringend gebotenen 
Zukunftsinvestitionen zu machen, verdient Zustimmung.“ 
 
Der Haushaltsentwurf ist am Ende der Sitzung ohne Gegenstimmen verabschiedet worden. 
Es herrschte eine große Einigkeit darüber, dass Einsparungen zulasten der Kieler*innen in 
dieser Situation das völlig falsche Signal wären.  
 
Letztlich folgten die Verwaltung und die Mehrheit in der Ratsversammlung einem 
finanzpolitischen Weg, welchen DIE LINKE schon immer gefordert hat:  Statt durch Rotstift 
und unterlassene Investitionen Schulden in der Zukunft aufzutürmen und kommenden 
Generationen einen Scherbenhaufen zu hinterlassen, lieber jetzt - noch dazu bei historisch 
niedrigen Zinsen - Verbindlichkeiten eingehen und in die Zukunft investieren.  
 
Karstens abschließend: „Ich möchte den anderen demokratischen Fraktionen der 
Ratsversammlung auch persönlich ausdrücklich danken für die konstruktiven Beratungen 
zum Haushalt und den Verzicht auf, unserer Ansicht nach, fatale Kürzungen. Den Appellen 
an die Landes- und Bundesebene, endlich für eine auskömmliche Finanzierung der 
Kommunen zu sorgen, schließen wir uns ausdrücklich an!"   
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Antrag zur gerechten Bezahlung endlich beschlossen 
Pressemitteilung vom 03. Dezember 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt den gestrigen Beschluss des Hauptausschusses zur 
Gerechten Bezahlung in den stadteigenen Betrieben. 
 
„Man könnte den Weg, der zu diesem Beschluss geführt hat, zusammenfassen mit dem 
Sprichwort: ‚Was lange währt wird endlich gut‘. Umso mehr freut es uns, dass sich jetzt 
endlich fraktionsübergreifend die Überzeugung durchgesetzt hat, dass sich die Politik aktiv 
für gerechte und tariflich gebundene Bezahlung in den städtischen Betrieben einsetzen 
muss!“, so Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE 
 
Bereits im Februar 2019 hatte die SSW-Ratsfraktion das Thema mit einer großen Anfrage 
auf die Tagesordnung der Ratsversammlung gehoben. In der Folge dieser Anfrage haben 
LINKE und SSW dann schon vor eineinhalb Jahren, im Mai 2019, gemeinsam ihren Antrag 
zur gerechten Bezahlung in den stadteigenen Betrieben gestellt. Dieser Antrag wurde 
zunächst in den Hauptausschuss verwiesen und dort dann regelmäßig aufgeschoben, 
während die Verwaltung fast ebenso regelmäßig Informationen in Form von geschäftlichen 
Mitteilungen zu dem Thema beisteuerte. Nachdem im November die Mitteilung „Finaler 
Sachstand Gerechte Bezahlung in den stadteigenen Betrieben“ vorgelegt wurde, war es 
dann gestern endlich soweit und der Antrag wurde in Form der von der Kooperation 
vorgelegten Alternative beschlossen. 
 
 „Das ist wirklich ein wichtiger Beschluss für die Beschäftigten in unseren Betrieben! Ein 
bisschen ärgert mich das Verhalten der Kooperation aber natürlich schon: Statt wirklich 
gemeinsam an der Sache zu arbeiten, legen sie nur Minuten vor der Sitzung einen 
‚Alternativantrag‘ vor, der inhaltlich praktisch kaum vom Ursprungsantrag abweicht. Das sind 
überflüssige parteipolitische Spielchen, die wir von der Kooperation leider nur zu gewohnt 
sind.“, kritisiert Rudau. 
 
So haben SPD, Grüne und FDP auch zu den anstehenden Haushaltsberatungen jetzt einen 
Antrag zur musikalischen Früherziehung vorgelegt, der absolut wortgleich zu einem 
gleichnamigen, bereits Anfang November eingereichten Antrag der LINKEN ist.  
 
„Den Antrag einfach abzuschreiben, statt auf uns zuzukommen und zusammenzuarbeiten, 
ist schon frech. Im Sinne einer guten Zusammenarbeit für das Wohl der Stadt und ihrer 
Einwohner*innen wäre es schön, wenn die Kooperation auch mal über ihren Schatten 
springen und eingestehen könnte, dass auch die Opposition gute Arbeit leisten kann!“, 
fordert Rudau abschließend.  
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Kälte für Ratsleute unzumutbar – für Schüler*innen aber nicht 
Pressemitteilung vom 10. Dezember 
  
Nach der Ablehnung im Schul- und Sportausschuss hat die Ratsmehrheit jetzt auch in der 
Sitzung der Ratsversammlung zu den Haushaltsberatungen die Überprüfung des Einsatzes 
von Luftfilteranlagen in Kieler Schulen abgelehnt. Dazu erklärt Stefan Rudau, Vorsitzender 
der Ratsfraktion DIE LINKE:  
 
„Die Ratsversammlung zieht für viel Geld ins Kieler Schloss um, weil während der, 
normalerweise etwa vier- bis fünfstündigen, monatlichen Sitzungen im Ratssaal regelmäßig 
gelüftet werden müsste und das für die Ratsleute während der kalten Jahreszeit nicht 
zumutbar ist. Für Schüler*innen und Lehrer*innen, die täglich und teilweise auch erheblich 
länger, in den Schulen zubringen müssen, gilt das aber offenbar nicht. Hier kommt es für die 
Ratsleute, die schön warm im Kieler Schloss sitzen, nicht mal in Frage, den zusätzlichen 
Einsatz von anderen Möglichkeiten auch nur zu prüfen. Ich finde, das ist schon ein starkes 
Stück!“ 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE hatte beantragt, zu überprüfen, für wie viele und welche der rund 
1500 Klassen- und Fachräume der allgemeinbildenden Schulen in Kiel der Einsatz von 
Luftfilteranlagen sinnvoll oder sogar geboten wäre. Für die Beschaffung entsprechender 
Geräte nach dem Abschluss der Prüfung sollten vorsorglich eine Million Euro in den 
Haushalt eingestellt werden. Angesichts des Haushaltsvolumens von über einer Milliarde 
Euro eine überschaubare Summe. Und wenn man die Kosten für den Umzug der 
Ratsversammlung mit dieser Summe vergleicht, wird sie geradezu lächerlich gering: Bei 
etwa 21.500 Kieler Schüler*innen lägen die pro Kopf Kosten für die Filteranlagen bei nicht 
einmal 40 Euro während der Umzug der Ratsversammlung bei 59 Ratsleuten allein an 
Einmal-Kosten pro Kopf mit fast 425 Euro zu Buche schlägt. 
 
„Die GEW in Schleswig-Holstein fordert, dass Luftfilteranlagen in Räumen, in denen die 
Raumluft nicht trotz Lüften auf mindestens 19 Grad gehalten werden kann oder Lüften aus 
räumlichen oder baulichen Gründen eben nicht ausreichend möglich ist, bereitgestellt 
werden. In den Kieler Nachrichten konnten wir gestern lesen, dass die ersten Klassen sich 
jetzt Luftfilteranlagen in Eigenregie bauen. Aber die Ratsmehrheit setzt nach wie vor auf 
Lüften als alleinige und alternativlose Möglichkeit – solange es eben nicht sie selbst betrifft. 
Ich weiß nicht, wie man das der Öffentlichkeit vermitteln kann!“, zeigt sich Rudau 
abschließend empört.  
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Taubenschlag für Kiel: Ein erster Schritt in die richtige Richtung 
Pressemitteilung vom 10. Dezember 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt den Beschluss der Ratsversammlung, im Umfeld des 
Kieler Hauptbahnhofs einen Taubenschlag als Modellprojekt einzurichten. 
 
„Das ist sowohl für die Tauben, als auch für die Kieler*innen – ganz egal ob sie Tauben nun 
persönlich mögen oder nicht – ein Schritt in die richtige Richtung und wird für alle Seiten zu 
klaren Verbesserungen führen!“, freut sich Ratsherr Rudau, Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN. 
 
Auch wenn sie in Städten wie Kiel mittlerweile zum normalen Stadtbild gehören und sich teils 
explosionsartig vermehren: Das Leben in Städten für Tauben ist keineswegs artgerecht und 
die Situation der Tauben problematisch: Es mangelt an wirklich geeigneten 
Brutmöglichkeiten, viele Tauben leiden unter Fehlernährung durch falsches Futter und Stress 
durch Überpopulation. Gleichzeitig fühlen sich Menschen durch die Tauben belästigt, 
fürchten Übertragungen von Krankheiten, empfinden Taubenkot auf Straßen, Häusern und 
Autos als störend. Reinigung, Vergrämungs- und Abwehrmaßnahmen, Fütterungsverbote 
oder Tötungen verursachen teils hohe Kosten, führen aber nicht zu langfristigen Erfolgen 
und sind teilweise auch nicht mit dem Tierschutz vereinbar.  
Taubenschläge bieten durch gezielte Fütterung, Austausch von Eiern durch Attrappen und 
medizinische Versorgung eine Möglichkeit zur tierschutzgerechten Regulierung. Erfahrungen 
zeigen, dass die Tiere bis zu 80 % ihrer Zeit in gut betreuten Schlägen verbringen. So bleibt 
die Stadt sauberer und es kommt zu weniger Konflikten zwischen Menschen und Tauben. 
Gezielt eingesetzte und gut betreute Taubenschläge tragen dazu bei, das 
Stadttaubenproblem tierschutzgerecht und nachhaltig zu lösen.  
Durch die gleichzeitig beschlossene Ausnahmegenehmigung zum Fütterungsverbot kann der 
Tierschutzverein in der aktuellen Notlage die hungernden Tiere rasch unterstützen und sie 
gleichzeitig wieder für den „Umzug“ in den Taubenschlag binden. 
 
„Dieses Modellprojekt ist natürlich nur ein erster Schritt. Langfristig werden wir mindestens 
fünfzehn, flächendeckend über das Stadtgebiet verteilte Taubenschläge brauchen, um die 
Probleme dauerhaft, nachhaltig und eben flächendeckend zu lösen. Aber immerhin: Dieser 
erste Schritt wird jetzt gemacht. Und es freut mich wirklich, dass die Kooperation in diesem 
Jahr bereit war, sich mit unseren Anträgen konstruktiv und ergebnisoffen 
auseinanderzusetzen und wir so, wie eben in diesem Fall, zu wirklich guten Lösungen für die 
Stadt kommen konnten!“, freut sich Rudau abschließend.  
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Nach konstruktiven Beratungen Haushaltsplan beschlossen 
Pressemitteilung vom 10. Dezember 
  
Nach der Zustimmung im Finanzausschuss hat die Ratsfraktion DIE LINKE nun auch 
erstmals in der Haushaltssitzung der Ratsversammlung dem Haushaltsplanentwurf 
zugestimmt. 
 
„Das mag viele überraschen, aber wir haben immer betont, dass wir auch in der Frage der 
Haushaltsplanung keine ideologische Frontalopposition betreiben, sondern uns an der Sache 
und dem Wohl der Stadt orientieren.“, begründet Ratsherr Stefan Rudau, 
Fraktionsvorsitzender der LINKEN, diese Entscheidung. 
 
Auch im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen hat es dabei natürlich irritierende Momente 
gegeben. So hat die Kooperation aus SPD, Grünen und FDP beispielsweise einen Antrag 
der LINKEN („Musikalische Früherziehung“) einfach wortwörtlich abgeschrieben und als 
eigenen Antrag eingebracht, wohl um sich nicht die Blöße zu geben auch diesem 
Oppositions-Antrag offen zuzustimmen. Inzwischen ist daraus aber ein gemeinsamer Antrag 
geworden.  
Und auch in diesem Haushaltsplan finden sich genauso Positionen, mit denen die LINKE 
nicht einverstanden ist (z.B. die von der CDU beantragte Aufstockung der Stellen des 
Kommunalen Ordnungsdienstes), wie einiges nicht enthalten ist, was die LINKE gerne 
dabeigehabt hätte (z.B. Ausweitung des kommunalen Wohnungsbaus, Luftfilteranlagen für 
Schulen oder die überfällige Einführung einer Tourismusabgabe). Unter dem Strich aber geht 
der Haushaltsplan aus Sicht der LINKEN in die richtige Richtung: Trotz der durch die 
Corona-Pandemie verursachten Krise werden Kürzungen gänzlich zu vermieden. Statt durch 
Rotstift und unterlassene Investitionen Schulden in der Zukunft aufzutürmen und 
kommenden Generationen einen Scherbenhaufen zu hinterlassen, werden gerade jetzt - 
noch dazu bei historisch niedrigen Zinsen - Verbindlichkeiten eingegangen und in die Zukunft 
investiert. 
Und neben der musikalischen Früherziehung findet auch einiges anderes, was die LINKE 
beantragt hat (z.B. ein Taubenschlag für Kiel oder die Umgestaltung des Bahide-Arslan-
Platzes), direkten Eingang in den Haushaltsplan. Auch das ein Novum bei den 
Haushaltsberatungen. 
 
„Auch andere, alte, Forderungen der LINKEN, wie zum Beispiel das Schüler*innenticket, 
finden sich – nun eben etwas später und mit dem Umweg über einen Kooperationsantrag – 
im Haushalt wieder. Und insgesamt wird in die Zukunft investiert, wie wir es immer gefordert 
haben, statt zu versuchen gegen eine Krise anzusparen. Das waren erstmals, seit wir dabei 
sind, tatsächlich konstruktive Beratungen zum städtischen Haushalt, bei denen, zumindest 
teilweise, auch ergebnisoffen über unsere Anträge verhandelt wurde. Das rechtfertig 
zusammen mit dem Ergebnis dann am Ende auch unsere Zustimmung!“, so Rudau zum 
Abschluss. 
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Rede des Vorsitzenden der Ratsfraktion DIE LINKE 
Stefan Rudau 

zum Haushalt 2021 
 

–   Es gilt das gesprochene Wort   – 
 
Pressemitteilung vom 10. Dezember 
  
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 
liebe Kolleg*innen der demokratischen Ratsfraktionen, 
 
bevor ich beginne, möchte ich mich im Namen der Ratsfraktion DIE LINKE. ganz 
ausdrücklich bei den Mitarbeiter*innen der Verwaltung und insbesondere der Kämmerei für 
die geleistete Arbeit und die Vorlage dieses Haushaltsentwurfs bedanken. Ich kann mir 
vorstellen, dass dies angesichts der Herausforderungen dieses Jahres keine leichte Aufgabe 
war. Vielleicht hat es aber auch etwas Normalität und fast so etwas wie Routine gebracht. 
 
Meine Damen und Herren, in den vergangen Jahren habe ich die Arbeit an meiner 
Haushaltsrede - auch in einer gewissen Routine - damit begonnen, dass ich die gehaltenen 
Reden der vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren ließ. Und zwar sowohl die 
eigenen als auch die der politischen Konkurrenz. Auch dieses Jahr wollte ich so starten, aber 
es wirkte, als stammten diese Reden aus einem ganz anderen Jahrzehnt. 
Wer hätte im Dezember 2019 geahnt, wie das Jahr 2020 werden würde. Wer hätte gedacht, 
dass wir das gesamte gesellschaftliche Leben für mehrere Wochen auf null zurückfahren, 
dass wir ernsthaft über Homeschooling statt Schulpflicht diskutieren und dass wir zum Teil 
seit Monaten Berufsverbote praktizieren. 
Und wer hätte gedacht, was es für gute gesellschaftliche Entwicklungen geben kann, auch 
wenn sie ambivalent und teilweise nur von sehr kurzer Dauer waren. Aber es gab sie: Da 
waren auf einmal jede Menge Menschen, die sich in besonderem Maße mit anderen 
solidarisch erklärten, die bestimmte Berufsgruppen wie Pfleger*innen, Kassierer*innen, 
Putzkräfte und viele mehr plötzlich zu würdigen schienen. Plötzlich konnte beobachtet 
werden, wie schnell man Informationsflüsse über Gebärdendolmetscher*innen oder leichte 
Sprache barriereärmer machen kann, wenn man nur will. Oder wie schnell man anfangen 
kann, anfangen muss, nicht nur von Digitalisierung zu reden, sondern sie auch konkret 
anzugehen. Wie gesagt, alles auch sehr ambivalente Entwicklungen. 
 
Eine Sache, die in der Pandemie-Zeit hingegen gar nicht ambivalent, sondern sehr schnell 
klar war: Es geht nicht ohne den Staat! Ohne Wirtschaftshilfen, Konjunkturprogramme, 
Kurzarbeiter*innengeld und Verstaatlichung wäre die sogenannte Krise viel umfassender. 
Was wäre denn gewesen, wenn man weiterhin auf die Allmacht des Marktes gesetzt hätte? 
Die neoliberale Ideologie, der Ihre Parteien anhingen und zum Teil immer noch anhängen, ist 
in der gegenwärtigen Situation leise und jämmerlich gescheitert. 
Trotzdem will ich den Staat auch nicht idealisieren. Das andauernde humanitäre Versagen in 
Moria beispielsweise ist angesichts dieser neuen Situation noch grauenvoller und 
verantwortungsloser. Es ist die große Herausforderung dieser Pandemie, eine 
Gleichzeitigkeit von Voraussicht und notwendigen Maßnahmen und einem internationalen, 
gesamtgesellschaftlichen Blick zu bewahren. Und das ist etwas, an das auch wir hier uns 
immer wieder erinnern sollten. 
 
Denn ich finde auch in unserer eigenen Sparte, in der Kommunalpolitik, hat sich verdammt 
viel verändert. Noch vor einem Jahr hatten wir eine ganz andere Routine: Wir haben zum 
Teil hart in der Sache gekämpft und engagiert um die jeweils besten Lösungen gestritten. 
Wir haben uns Zeit genommen und debattiert. Mittlerweile ist das Primat des Handelns und 
Entscheidens sehr stark auf die Verwaltung übergegangen. Das ist zumindest meine 
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Wahrnehmung; und schauen Sie sich doch die letzte Ratsversammlung im November an: 
Fünf Anträge der Selbstverwaltung und mehr als 30 Vorlagen der Verwaltung, die 
überwiegend ohne Aussprache verabschiedet wurden. 
Und es geht ja nicht uns allein so. Kiel ist nicht der Sonderfall der Welt, sondern die Regel. 
Auch auf Landes- und Bundesebene gibt es diese Entscheidungsverlagerung hin zur 
Verwaltung, zur Exekutive. Meine Kritik daran soll ausdrücklich nicht heißen, dass dies in 
den Anfangsmonaten nicht vorübergehend auch eine legitime Entwicklung war. Aber 
mittlerweile ist das zunehmende Verstummen von gewählten Repräsentant*innen schlicht 
besorgniserregend. Das kann man höchstes begrüßen, wenn man die Parlamente für 
entbehrliche Schwatzbuden hält. Ich jedoch halte diese Entwicklung für gefährlich und 
demokratieschädigend. 
Denn was passiert denn, wenn Informationswege plötzlich verkürzt, Debatten abgeschnitten 
werden? Insbesondere Personengruppen, die ohnehin bereits strukturell benachteiligt oder 
unterrepräsentiert sind, verlieren ihren Zugang. Denn aus welchen Personen setzen sich 
denn die Entscheider*innen dieser Stadt mehrheitlich zusammen? Die Antwort darauf, wer in 
Zeiten der sogenannten Krise Sprecherfunktionen wahrnehmen kann, erzeugt ein eher 
homogenes Bild, in das wir so nicht zurückfallen wollen können. Diese Tendenz zur 
Verkürzung von Wegen, zur Rücksprachemüdigkeit und Ähnlichem darf sich auf keinen Fall 
zu einer neuen Routine entwickeln. 
 
Denn im Gegenteil heißt es ja, dass man sich in schlechten Zeiten an seinen alten Routinen 
orientieren soll. Und genau das sollten wir als Selbstverwaltung tun. Wir müssen, wenn wir 
uns noch irgendwie ernst nehmen wollen, das Gestalten zurückverlangen. Wir müssen 
gestalten wollen. Meine Damen und Herren, ein Haushaltsentwurf ist – auch wenn man die 
Abweichungen im Haushaltsvollzug später ärgerlich findet – ein Paradebeispiel für einen 
Gestaltungswillen. 
Und dieser Haushalt geht definitiv in die richtige Richtung. Es geht jetzt darum, Ausgaben 
weiterhin zu tätigen. Nicht zu sparen, sondern massiv in die Zukunft zu investieren. Es wäre 
das Verkehrteste, jetzt die Sparbremse einzusetzen. Die Schwarze Null war ein Fehler und 
ich bin sehr froh, dass Sie das nun auch anerkennen. (Schade, dass es dazu erst eine 
Pandemie brauchte.) Daher ist es auch richtig, dass wir als Selbstverwaltung weitere 60 Mio. 
Euro in diesen Haushaltsentwurf hineingeschrieben haben. Dass endlich mehr investiert 
wird, ist etwas, was DIE LINKE. schon immer fordert und das große Novum, das große Plus 
des diesjährigen Haushalts. 
Meine Damen und Herren, wie bereits gesagt, gewisse Routinen sollte man aufrechterhalten. 
Wir stehen schon immer für sachorientierte Politik und genau deshalb werden wir dem 
Haushalt in diesem Jahr auch zustimmen und dabei auch ein Zeichen setzen für den 
Zusammenhalt in dieser Stadt.   
 
Neben dieser generell begrüßenswerten Ausrichtung des Haushalts finden wir auch ein paar 
kleine, aber umso wichtigere Akzente im Haushalt wieder, an denen wir aktiv mitgearbeitet 
haben: 
Da steht für mich zuvörderst die musikalische Früherziehung in Gaarden. Es geht darum 
finanzielle Hürden zu beseitigen, um den Kindern in Gaardener Kitas möglichst frühzeitig die 
pädagogische Begegnung mit Musik zu ermöglichen. Hier geht es um 
Entwicklungsmöglichkeiten, um Förderung und um Spracherwerb. Oder kurz gesagt um eine 
sinnvolle Geldausgabe. Gleichzeitig ist die beantragte Förderung ein gutes Beispiel für 
gelungene parteiübergreifende Zusammenarbeit im Stadtteil. Was uns hier im Ratssaal so 
häufig missglückt - die gute und faire Zusammenarbeit, dort klappt sie.   
Auf dem gleichen Weg ist auch die Weiterförderung des interkulturellen Gartens gelungen, 
wofür ich mich ausdrücklich bedanken will. Der interkulturelle Garten ist ein kleines, feines 
Projekt, dem man noch viele Jahre des Wachsens und Gedeihens wünschen will. 
Schließlich beschließen wir mit der heutigen Endabstimmung auch die Einrichtung eines 
Taubenschlages. DIE LINKE. Hatte sich bereits in ihrem Kommunalwahlprogramm 2018 für 
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ein solches Projekt ausgesprochen. Taubenschläge helfen durch gezielte Fütterung nicht nur 
gegen Fehlernährung der Tiere, sondern bieten auch die Möglichkeit zur tierschutzgerechten 
Regulierung der Bestände. Wir sind uns sicher, dass das Projekt sein Potential zeigen wird 
und wir zukünftig an diversen Orten in der Stadt Taubenhäuser haben werden. 
 
Natürlich hätten wir gerne noch mehr gehabt, teilweise auch andere Prioritäten gesetzt. Wie 
in den vergangenen Jahren würden wir uns wünschen, dass die Stadt aktiver in den 
Wohnungsmarkt einsteigt. Es war gut und richtig, endlich wieder eine eigene 
Wohnungsgesellschaft zu gründen. Aber die im Haushaltsentwurf genannte Zielmarke ist viel 
zu gering. Wir brauchen eine große und handlungsfähige Wohnungsbaugesellschaft und 
dafür muss man eben auch Geld in die Hand nehmen. Geld, dass sich aber auch bei 
moderaten sozialen Mieten langfristig rentiert. 
Meine Damen und Herren, Kiel ist eine wachsende Stadt, aber den aktuellen Zahlen kann 
man entnehmen, dass das Wachstum stagniert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es nach 
wie vor an bezahlbarem Wohnraum mangelt. Die Leute können schlicht nicht nach Kiel 
ziehen, weil sie hier keinen Wohnraum finden. Die Mietpreise werden weiter explodieren, die 
Zahl der Wohnungsnotfälle wird weiterhin steigen und das Leben in der Stadt wird sich 
immer weiter verteuern. 
Und da muss man als Stadt handeln. Es ist eben keine Option den drohenden sozialen 
Verwerfungen tatenlos zuzusehen. Und Herr Scheelje, es ist eben auch keine Option, 
Wohnungen nicht zu bauen, damit man sich zukünftig notwendige Schulneubauten sparen 
kann, wie Sie das im Offenen Kanal andeuteten. Der mangelnde Wohnraum ist ein Problem, 
dass uns in der Zukunft auf die Füße fallen wird. 
  
Und meine Damen und Herren, wir hätten gern mehr Geld für die Belüftung von 
Klassenzimmern in Corona-Zeiten ausgegeben. Konkret gesagt möchten wir, dass mobile 
Luftfilter angeschafft werden mithilfe derer solche Klassenzimmer, die schlecht oder gar nicht 
zu lüften sind, technisch virenfreier gestaltet werden können. Diese Debatte läuft gerade 
bundesweit. Dabei geht es nicht um ein stattdessen, sondern um ein sowohl als auch. Es 
gibt mittlerweile mehrere Studien, die die Wirksamkeit von mobilen Filteranlagen belegen. 
Und selbst, wenn Corona einmal kein Thema mehr sein sollte, dann wirken diese Filter 
immer noch gegen Grippe und Feinstaub, oder im Sommer gegen Pollen.  
Und meine Damen und Herren, Herr Dr. Kämpfer - Sie können doch niemandem erklären, 
warum Sie für die dreckigen Autokolonnen am Theodor-Heuss-Ring bereitwillig riesige 
Luftfilter-Anlagen bereitstellen, aber nicht willens sind, in die Zukunft und Gesundheit unserer 
Kinder zu investieren. Und Sie können auch niemandem erklären, warum das regelmäßige 
Lüften bei einer Ratssitzung, die nur einmal im Monat stattfindet, für Sie selbst unzumutbar 
ist, sodass die Mehrheit im Haus lieber für mehrere zehntausend Euro ins Schloss umzieht - 
die Schülerinnen und Schüler sollen aber täglich viele Stunden bei offenen Fenstern lernen. 
Und meine Damen und Herren von der SPD, wenn Ihnen das nicht reicht, dann lassen Sie 
sich doch von Ihrem ehemaligen Landesvorsitzenden Herrn Dr. Stegner motivieren. Der 
forderte nämlich ebenfalls den Einsatz von mobilen Luftfiltern. Also geben Sie sich einen 
Ruck und starten Sie mit uns in eine sauberere Zukunft. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


