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Ein Drogenkonsumraum für Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: Die FRAKTION, DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
Federführend: Die FRAKTION 
Status: Im November 2020 bereits im Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
beschlossen, nun auch von der Ratsversammlung angenommen. 
Drucksachennummer: 1014/2020 
 
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. 1127/2020 "Angebotsverbesserung 
ÖPNV", TOP 9.2 der Ratsversammlung am 21.01.2021 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: Die FRAKTION, DIE LINKE  
Federführend: Die FRAKTION 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0074/2021 
 
Antrag: 
 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, der Ratsversammlung bis zum Juni 2021 
Vorschläge zu unterbreiten, wie die Linienführungen und Taktungen für den ÖPNV in 
Kiel, sowie die Attraktivität des Angebots, verbessert werden können und welche 
finanziellen Auswirkungen dies hätte. 
  
Es wird darum gebeten, im Rahmen dessen u. a. auch die folgenden Punkte zu 
betrachten und zu erörtern: 
  
 Darstellung von Maßnahmen, die maßgeblich zur Steigerung der Attraktivität des 

ÖPNV-Angebots beitragen 
 Möglichkeiten und Spielräume hinsichtlich weiterer Tarifabsenkungen (auch in 

Verbindung mit den Kosten, die im Zuge von Attraktivitätssteigerungen beim 
ÖPNV-Angebot entstehen) 

 Möglichkeiten zur Schaffung einer Ringverbindung, insbesondere zur besseren 
Verknüpfung der äußeren Stadtteile 

 Möglichkeiten zur Reduzierung der Reisezeiten 
 Ausweitung der Busspuren und des ÖPNV-Vorrangnetzes sowie der 

Vorrangschaltungen, Möglichkeiten zur Vermeidung von Systembrüchen 
 Darstellung der Flächen- und Querschnittsbedarfe eines erweiterten 

Busspurennetzes 
 Möglichkeiten zur Erweiterung der Straßenquerschnitte zugunsten des ÖPNV, 

insbesondere auch unter der Voraussetzung, dass dem fließenden Verkehr im 
Innenstadtbereich eine höhere Bedeutung beigemessen wird als dem ruhenden 
Verkehr 

 Frühzeitige Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Trassenplanung für den 
hochwertigen ÖPNV mit der voraussichtlichen Linienführung, sowie der 
späteren Verknüpfung mit und der Integration in das Busnetz 

 Möglichkeiten die Attraktivität der digitalen Angebote weiter zu verbessern (z. B. 
automatische Berechnung des günstigsten Tarifs, verknüpfte Routenplanung mit 
Stadtfahrrad und E-Scooter oder auch Carsharing) 
 

Die Ratsfraktionen sollen über den Arbeitskreis Verkehrsmarketing sowie 
die zuständigen Ausschüsse weiterhin in die Erarbeitung der Vorschläge eingebunden 
werden. 

 
Begründung (gleichlautend wie im Ursprungsantrag): 
 
Die Umsetzung einer Verkehrswende erfordert Maßnahmen auf drei Ebenen: 

1. Attraktivierung des Angebots 
2. Günstigere Tarife 
3. Einführung eines hochwertigen ÖPNV-Systems (Stadtbahn oder BRT) 

Zur weiteren Attraktivierung des Angebotes bedarf es konkreter Vorschläge.   
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Alternativantrag zur Drucksache 1091/2020 "Machbarkeitsstudie zur 
Aufwertung des Exerzierplatzes" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Zusammen mit dem Ursprungsantrag von CDU und SSW im Januar von der 
Ratsversammlung in den Bauausschuss überwiesen, dort im Februar aufgerufen und 
zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0071/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, eine Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des 
Exerzierplatzes zu erstellen. Folgende Punkte sind dabei mit einzubeziehen: 
  
 Die Studie soll die Potentiale gemeinwohl- oder auch kulturorientierte Nutzungen aber 

auch Wohnnutzung und gewerbliche Nutzungen berücksichtigen. Die Planungen zur 
Umgestaltung des Exerzierplatzes, die der Selbstverwaltung am 13. August 2020 im 
Bauausschuss vorgestellt wurden, können hier einfließen. 

 Die Möglichkeiten einer (teilweisen) Entsiegelung und Begrünung sollen dargestellt 
werden. 

 Der Wochenmarkt auf den Exerzierplatz soll dabei unbedingt erhalten werden. 
 Die Studie soll auch ein Konzept enthalten, dass die, durch eine Umgestaltung des 

Platzes wegfallenden Parkplätze, u.a. durch Park&Ride-Lösungen inklusive 
Shuttlebussen, stärkere Anbindung an den ÖPNV etc. kompensiert. 

 Eine Kostenkalkulation ist zu erstellen. Die Ausnutzung von Städtebaufördermitteln, 
Mitteln für Wohnraumförderung und weitere Förderprogramm ist darzustellen. 

 Durch die Studie sollen die Ratsversammlung, die Verwaltung und die 
Stadtgesellschaft eine Orientierungshilfe bekommen, um weitere Planungen und 
Schritte diskutieren zu können. 

 

Begründung: 
 
Der Exerzierplatz in Kiel hat als großer, zentraler Platz im Stadtzentrum große Potentiale als 
Platz für Bürger*innen. Diese werden in seiner derzeitigen Funktion als Parkplatz leider nicht 
genutzt. Im Zuge der Verkehrswende und der damit auch verbundenen räumlichen 
Umgestaltung bietet sich die Möglichkeit, die Potentiale hinsichtlich bezahlbaren Wohnens, 
verkehrlicher Strukturen, Aufenthaltsqualität etc. zu heben und den Platz von einem 
Parkplatz zu einem zentralen und attraktiven Aufenthaltsort für die Kieler*innen und 
Besucher*innen der Landeshauptstadt umzugestalten. 
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Wiederherstellung der Ausgleichsflächen auf dem Prüner Schlag 
 
Gremium: Bauausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0106/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, 
  

1. der Selbstverwaltung umgehend eine detaillierte Auskunft über das genaue Ausmaß 
der angerichteten Schäden auf den im Bebauungsplan Nr. 988 „Prüner Schlag – 
Möbelmarktzentrum“ mit A1 bis A3 gekennzeichneten Ausgleichsflächen zu geben, 

  
2. durch ein unabhängiges Gutachten klären zu lassen, inwieweit eine ökologische 

Funktionsfähigkeit dieser Flächen momentan noch gegeben ist und mit welchen 
Maßnahmen und in welchem Zeitrahmen ein Ausgleich der Schäden gelingen kann, 

  
3. mindestens bis zur Klärung dieser Frage einen Baustopp zu verhängen. 

  
Darüber soll eine Entfristung der Ausgleichsflächen und damit eine dauerhafte 
Unterschutzstellung geprüft und der Selbstverwaltung das Ergebnis bis zum Ende des 
Jahres 2021 ggf. zusammen mit einer entsprechenden Beschlussvorlage vorgelegt werden. 
  
Außerdem wird die Verwaltung gebeten, zu begründen warum die (vollständige) 
Selbstverwaltung und die Öffentlichkeit (z.B. im Rahmen der „gläsernen Akte“) nicht bereits 
Ende November über die Vorkommnisse und in der Folge über die in eingeleiteten 
Maßnahmen informiert worden sind. 

  
Begründung: 
 
Der erst durch die Berichterstattung des NDR der gesamten Selbstverwaltung und der 
breiten Öffentlichkeit bekanntgewordene Kahlschlag auf den Ausgleichsflächen auf dem 
Prüner Schlag haben zu Recht einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Um die angerichteten 
Schäden und die dadurch erforderlichen Maßnahmen zur Wiedergutmachung wirklich 
beurteilen zu können, ist aber zunächst eine detaillierte Auskunft über die tatsächlichen 
Beschädigungen und die Möglichkeiten zum Ausgleich und zur Wiederaufforstung 
notwendig. Da sowohl der Krieger Konzern als auch die Stadt durch das jahrelange Debakel 
und die vielen gebrochenen Zusagen rund um die Möbelmarktansiedlung auf dem Prüner 
Schlag und zuletzt insbesondere durch das Versäumnis, die breite Öffentlichkeit über die 
aktuellen Vorkommnisse selbsttätig, schnell und transparent zu informieren, das Vertrauen in 
der Öffentlichkeit weitgehend verspielt haben, muss für die Beurteilung der notwendigen 
Wiederherstellungsmaßnahmen unabhängige, externe Expertise hinzugezogen werden. 
  
Da die Gültigkeit des Bebauungsplans 988 an die Auflage der Sicherung der ökologischen 
Funktion der Ausgleichsflächen gebunden ist, ist bis zur Klärung dieser Fragen ein Baustopp 
zu verhängen. 
  
Durch eine schonungslose Aufklärung, wie es zu dem Versäumnis einer umfassenden und 
rechtzeitigen Information der Öffentlichkeit gekommen ist und durch eine dauerhafte 
Unterschutzstellung der Ausgleichsflächen für das Möbelmarktprojekt, kann guter Wille 
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bewiesen und möglicherweise einiges von dem verlorenen Vertrauen zurückgewonnen 
werden. 
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Änderungsantrag zur Drucksache 0128/2021 "Beförderung von 
Seniorinnen und Senioren sowie anderer Hochrisikogruppen mit 
dem Taxi statt mit dem ÖPNV während der Pandemie" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0187/2021 
 
Antrag: 
 
Der Antrag erhält folgende Fassung: 
  
„Die Verwaltung wird gebeten, spätestens bis Ende März ein Konzept zur Beförderung von 
Senior*innen mit Taxen zum jeweils geltenden Preis einer Fahrt mit dem ÖPNV, wobei die 
Stadt die Differenz zum regulären Taxifahrpreis trägt, zu entwickeln und umzusetzen. 
  
Dabei sollen folgende Punkte berücksichtig werden: 
  
Diese Maßnahme soll auf den Zeitraum der Pandemie beschränkt werden. Sie soll auf die 
Personengruppe der Senior*innen über 70 Jahre 
sowie Angehörige anderer anerkannter Hochrisikogruppen beschränkt werden. Sie soll 
Anwendung finden für die Beförderung zwischen regulären Haltestellen des ÖPNV 
oder, unter der Voraussetzung, dass die Entfernung mehr als 500 Meter 
beträgt, von der Haustür zum Zielort. Für die Taxibestellung im Rahmen der Maßnahme soll 
eine zentrale Rufnummer eingerichtet werden. Die üblichen für Taxifahrten 
geltenden Hygieneregeln sind einzuhalten. 
  
Der Seniorenbeirat ist in die Konzeptentwicklung nach Möglichkeit einzubeziehen.“ 

  
Begründung: 
 
Die von der CDU beantragte Unterstützungsmaßnahmen zum Personentransport für 
Angehörige einer Hochrisikogruppe mit dem Taxi statt dem ÖPNV erscheint geeignet, das 
Risiko einer Infektion für diesen besonders gefährdeten Personenkreis zusätzlich zu senken. 
  
Allerdings ist Kiel mit einer solchen Maßnahme schon relativ spät dran. Angesichts des 
aktuellen Pandemiegeschehens und der Tatsache, dass die Stadt Kiel auf Vorbilder aus 
anderen Kommunen und Kreisen, in denen entsprechende Projekte bereits umgesetzt 
werden (Tübingen, Rensburg-Eckernförde), zurückgreifen kann, erscheint es sinnvoll, eine 
solche Maßnahme direkt nach der Konzepterstellung in die Umsetzung zu bringen, 
anstatt eine weitere Beschlussfassung der Ratsversammlung vorzuschalten. Eine 
Korrektur durch die Selbstverwaltung bleibt auch während der Umsetzungsphase der 
Maßnahme möglich. 
  
Eine Beschränkung ausschließlich auf den Transport zwischen regulären Haltestellen des 
ÖPNV ist unnötig. Es gibt keinen Grund, betroffenen Personen den, möglicherweise 
beschwerlichen Weg zur Haltestelle und das Warten dort in einer möglicherweise 
größeren Gruppe von wartenden Fahrgästen abzuverlangen. Ab einer gewissen 
Mindeststrecke sollte auch die direkte Beförderung von der Haustür zum Zielort ermöglicht 
werden. 
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Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
Nr. 1022 „Boelckestraße Süd" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss, Wirtschaftsausschuss, Innen- und 
Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Im Februar von der Ratsversammlung in den Bau, den Wirtschafts- sowie den 
Innen- und Umweltausschuss verwiesen. Im März im Bauausschuss und im 
Wirtschaftsausschuss zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0139/2021 
 
Antrag: 
 
Der Aufstellungsbeschluss der Ratsversammlung vom 02.02.2017 für den 
Bebauungsplan Nr. 1022 „Boelckestraße Süd“ für das Baugebiet zwischen der 
Boelckestraße im Norden, einem Kleingartengelände im Osten, dem Rollfeld (Taxiway) im 
Süden und der Haupterschließung des Flughafengeländes im Westen wird aufgehoben. 
  
Von einer weiteren Entwicklung von Gewerbeflächen in diesem Bereich wird abgesehen, 
stattdessen soll die Möglichkeit geprüft werden, dass auf dem Gelände befindliche Wäldchen 
und das artenreiche Grünland dauerhaft unter Schutz zu stellen. 

  
Begründung: 
 
Im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 910 „Bolckestraße Nord“ sind laut Antwort auf die Kleine 
Anfrage „Vergabestand Gewerbegebiet Boelcke Nord“ (Drs. 0031/2021) derzeit noch ca. 
75% der insgesamt verkaufbaren Grundstücksfläche zu vergeben. 
  
Gleichzeitig soll das benachbarte Gewerbegebiet Kiel-Friedrichsort komplett neu erschlossen 
werden. Auch die dort liegenden Gewerbeflächen werden nach Abschluss 
der Neuerschließung komplett für Gewerbeneuansiedlungen zur Verfügung stehen (siehe 
ebenfalls Drs. 0031/2021). 
  
Deshalb ist die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen in diesem Bereich unnötig. 
In einer Stadt, die sich selbst das Ziel der „klimafreundlichen Stadt“ gesetzt und bereits 2019 
den Klimanotstand ausgerufen hat, sollten keine weiteren, noch unbebauten, Flächen für 
mögliche zukünftige Gewerbeansiedlungen geopfert werden. Auch vor dem Hintergrund des 
„Masterplan 100% Klimaschutz“ und dem geplanten „Konzept Stadtgrün“ dürfen keine 
zusätzlichen Flächen ohne dringende Notwendigkeit versiegelt werden. Stattdessen sollte 
ökologisch hochwertige Flächen wie CO2-bindendes artenreiches Dauergrünland wo immer 
möglich bewahrt und unter Schutz gestellt werden. 
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Evaluation zum Prozess der Digitalisierung 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0151/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, der Selbstverwaltung spätestens zur Jahresmitte 
einen Evaluationsbericht in Form einer geschäftlichen Mitteilung über den Stand 
der Digitalisierung in Kiel zu geben. 
  
Darin enthalten sollen u.a. sein: 
  
 Allgemeiner Stand der Digitalisierung in der Landeshauptstand Kiel, 
 Bericht über derzeit laufende und mittelfristig geplante Maßnahmen zur Digitalisierung, 
 Evaluation über Kosten/Nutzen der Digitalisierung sowie über die Entwicklung 

der Nutzung von Seiten der Stadt angebotener oder initiierter digitaler Angebote durch 
Bürger*innen, 

 Bericht über möglichen Missbrauch von digitalen von Seiten der 
Stadt angebotenen oder initiierten digitaler Angebote oder Straftaten in 
Zusammenhang mit solchen Angeboten, 

 Maßnahmen der Stadt zur Gefahrenabwehr und zur Verhinderung von Missbrauch bei 
der Bereitstellung digitaler Angebote, 

 genauer Stand des Glasfaserausbaus in der Landeshauptstadt Kiel, 
 genauer Stand der Abdeckung mit öffentlichem WLan auf dem Gebiet der 

Landeshauptstadt Kiel. 

  
Begründung: 
 
Digitalisierung ist eines der Schlagworte unserer Zeit und gerade im zurückliegenden Jahr 
hat die Notwendigkeit der Nutzung digitaler Angebote und Möglichkeiten in Schule, Beruf 
und Freizeit noch einmal stark zugenommen. Entsprechend haben auch die Notwendigkeit 
und die Nachfrage nach einem schnellen weiteren Ausbau der Digitalisierung zugenommen. 
Digitalisierung ist dabei ein Schlagwort, unter dem eine große Vielfalt von Anwendungen und 
Entwicklungen zusammengefasst werden, so dass es schwerfällt, hier den Überblick zu 
bewahren. 
Die Digitalisierung hat, wie jede technische Neuerung, eine Reihe von sozialen Folgen. 
Diese sind vielfach, aber nicht ausschließlich positiv. So eröffnet Digitalisierung zwar viele 
neue Möglichkeiten aber auch ein neues Feld für kriminelle Aktivitäten. Sie verändert die 
Kommunikation nachhaltig und ist geeignet, sowohl neue Betätigungsfelder und Berufe zu 
schaffen, als auch einigen Menschen die Existenzgrundlage zu entziehen, indem sie 
Tätigkeiten maschinell erledigen lässt, die vorher geistiger oder händischer Arbeit von 
Menschen vorbehalten. 
Im vergangenen Jahr wurden auch in und durch die Landeshauptstadt Kiel Erfahrungen mit 
neunen Anwendungen und Anwendungsgebieten (z.B. mit der digitalen Buchung von 
Veranstaltungen) Erfahrungen gesammelt. Diese sind bisher noch nicht ausreichend 
ausgewertet worden. Auch im laufenden Digitalisierungsprozess fehlt vielfach noch eine 
wirkliche kontinuierliche Evaluation, genau wie eine wirkliche Übersicht, über den 
tatsächlichen konkreten Sachstand. Diese ist aber für eine sachgerechte Beurteilung und 
eine Steuerung im laufenden Prozess der Digitalisierung notwendig. 
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Änderungsantrag zur Drucksache 0150/2021 "Tag der 
Nachbarschaft" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Von der Antragstellerin in den Ursprungsantrag übernommen. 
Drucksachennummer: 0188/2021 
 
Antrag: 
 
Der Antrag wird wie folgt ergänzt: 

 
„Anlässlich des internationalen „Tages der Nachbarschaft“ am 25.05.2022 wird die 
Verwaltung gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Forum für Migrantinnen und Migranten der 
Landeshauptstadt Kiel und unter Einbeziehung, der unterschiedlichen 
Religionsgemeinschaften, der verschiedenen interkulturellen Vereinen und der 
Ortsbeiräte der Landeshauptstadt Kiel entsprechende, künftig anlässlich dieses Tages immer 
wiederkehrende lokale und/oder digitale städtische Veranstaltungsformate für Kiel zu 
entwickeln, um diesen Tag zu würdigen und nachbarschaftliche Kontakte zu forcieren. 
Die entwickelten Ideen sind der Selbstverwaltung inklusive einer Aufstellung der ggf. 
entstehenden Kosten zur Ratsversammlung am 16.09.2021 vorzulegen.“ 

  
Begründung: 
 
Die Idee, neben den Interkulturellen Wochen ein weiteres verbindendes, interkulturelles 
Veranstaltungsformat zum internationalen Tag der Nachbarschaft zu entwickeln ist 
begrüßenswert. Dabei sollten allerdings neben dem Forum für Migrant*innen von vornherein 
auch weitere interkulturelle Akteur*innen und Religionsgemeinden eingebunden werden. 
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Änderungsantrag zur Drucksache 0064/2021 "Fortschreibung 
Lärmaktionsplan der Landeshauptstadt Kiel" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0184/2021 
 
Antrag: 
 
Folgende Maßnahmen werden in den Lärmaktionsplan aufgenommen und – soweit 
sie Verwaltungsbereiche der Landeshauptstadt Kiel betreffen – verbindlich innerhalb eines 
Jahres umgesetzt: 
  
 Tempo 30-Zonen in allen Wohngebieten. Die Tempo 30-Zonen sind auch 

verbindlich für die übergeordneten Straßen wie z.B. Kreisstraßen, für die das Land 
oder der Bund zuständig sind. 

 Rückbau der 4spurigen Straßen mit Wohnbebauungen wie z.B. Westring, um den 
Abstand zwischen Fahrbahn und Wohngebäuden zu erweitern. Für eine kurzfristige 
Umsetzung reicht eine Umwidmung der jeweils an den Gebäuden liegenden Fahrspur 
zu einer Rad- oder Busspur. Mittelfristig sind entsprechende bauliche Maßnahmen 
umzusetzen. 

 Sicherung der Ruhigen Gebiete. Dazu gehört die vollständige Streichung des 
Baugebietes Suchsdorf West aus dem Wohnbauflächenatlas sowie ein Ratsbeschluss 
zum Planungsstopp der Südspange. 

 Aufnahme aller Kleingartengebiete als innerstädtische Erholungsgebiete. 
  
Gleichzeitig wird die Verwaltung aufgefordert, beim Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr darauf hinzuwirken, dass die Maßnahmen auch in Bereichen, die nicht der 
Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel unterliegen, möglichst zeitnah umgesetzt werden. 

  
Begründung: 
 
Der Lärmaktionsplan ist eine rechtsverbindliche EU-Richtlinie, die von Bund, Land und 
Kommunen gleichermaßen umzusetzen ist. Die Richtlinie dient der Vermeidung von 
lärmbedingten Gesundheitsschäden. Die Vermeidung von Gesundheitsschäden sollte für die 
Stadt Kiel selbstverständlich sein und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
  
Die EU Vorgaben den Lärm zu reduzieren wurde gem. der Beschlussvorlage bisher nur 
teilweise, aber nicht in einem befriedigenden Maße, umgesetzt. In 3 von 4 Kategorien kam 
es zu einer Zunahme der Lärmbelastung statt gem. der Vorgabe des Lärmaktionsplan 2013 
zu einer Senkung von 5 % pro Jahr, d.h. 25 % in 5 Jahren. Und beim Nachtlärmindex kam es 
nur zu einer Reduzierung von 2 % an Stelle der im Lärmaktionsplan 2013 als Ziel gesetzten 
25 %. 
  
Die in der vorgelegten Beschlussfassung dargestellten Maßnahmen sind 
augenscheinlich weder ausreichend die EU Vorgaben umzusetzen, noch die Gesundheit der 
betroffenen Anwohner*innen ausreichend zu schützen. Um hier Abhilfe zu schaffen, sind 
schnelle und weitreichende Maßnahmen notwendig. Die im Antrag genannten Maßnahmen 
können – zumindest soweit sie den Verwaltungsbereich der Landeshauptstadt Kiel 
betreffen –  zeitnah binnen eines Jahres umgesetzt werden. Allerdings ist auch das Land 
hier in der Pflicht, da ein Teil der Straßen unter seiner Verwaltung liegt. Hier ist die 
Verwaltung gefordert, zur Umsetzung der für Kiel nötigen Maßnahmen, auf den 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr einzuwirken. 
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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: abgelehnt 
Historie: Im Februar 2020 von der Ratsversammlung in den Ausschuss für Soziales, 
Wohnen und Gesundheit überwiesen, dort im Mai 2020 aufgerufen und vertagt. Im August 
2020 erneut aufgerufen, geändert und wieder zurückgestellt bis zur Vorlage einer 
geschäftlichen Mitteilung im November 2020, im Februar 2021 erneut aufgerufen und 
vertagt, im März 2021 neu aufgerufen und von der Ratskooperation abgelehnt. 
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, Ausschuss für Soziales, 
Wohnen und Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE  
Status: zurückgestellt 
Historie: Im Februar 2020 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 
2020 und der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Wohnen und Gesundheit im November 
2020 erneut aufgerufen und jeweils erneut zurückgestellt. Im März 2021 auf den Sitzungen 
des Finanz- und des Innen- und Umweltausschusses erneut aufgerufen und erneut vertagt. 
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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Beirat für LSBTIQ einrichten 
 
Gremium: Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit, Ratsversammlung 
Antragssteller: SSW, Die FRAKTION, DIE LINKE 
Federführend: SSW  
Status: abgelehnt 
Historie: Im Februar von SSW und der FRAKTION in den Ausschuss für Soziales, Wohnen 
und Gesundheit eingebracht und dort abgelehnt, im März unter Beteiligung der LINKEN auch 
in die Ratsversammlung eingebracht und auch dort abgelehnt. 
Drucksachennummer: 1163/2020 
 
Antrag: 
 
Die Kieler Ratsversammlung bittet die Verwaltung zu prüfen, ob die Interessen und 
Bedürfnisse der LSBTIQ bereits in einem der existierenden Beiräte ausreichend 
berücksichtigt werden. Dabei sollen auch Bemühungen zur Reduzierung von Vorurteilen und 
Diskriminierung sowie Engagement zur Aufklärung und Sensibilisierung berücksichtigt 
werden. In dieser Hinsicht soll auch die Meinung von Fachexperte*innen bspw. aus den 
entsprechenden Verbänden hinzugezogen werden. Sollte die Prüfung negativ ausfallen, soll 
die Verwaltung einen Beirat für die Belange der LSBTIQ einrichten, der sich diesen 
Aufgaben dann annehmen soll. 

  
Begründung: 
 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter* und queere Menschen sind Teil unserer 
Gesellschaft. Leider sehen sie sich immer wieder Vorurteilen, Diskriminierung, Hass und 
Gewalt ausgesetzt. Als weltoffene und tolerante Landeshauptstadt ist es unsere Pflicht, 
Diskriminierung zu begrenzen. Durch die Prüfung soll gewährleistet werden, dass LSBTIQ-
Menschen sich mit ihren Bedürfnissen und Belangen auch in der Kieler Politik wiederfinden. 
Dazu gehört auch eine angemessene Aufklärungs- sowie Sensibilisierungspolitk. Wenn dies 
nicht der Fall ist, muss ein eigens für sie eingerichteter Beirat diese Aufgaben wahrnehmen. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Die Ratsversammlung bekräftigt die Beschlusslage aus Drucksache 1005/2020 („Kiel liebt 
dich“ - Vielfalt sichtbar machen). 
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Online Livestream von Ausschusssitzungen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: in den Hauptausschuss verwiesen 
Drucksachennummer: 0237/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten für eine digitale Live-Übertragung von 
Ausschusssitzungen im Internet zu prüfen. 
  
Die Ergebnisse sollen der Selbstverwaltung zusammen mit den notwendigen Schritten für 
die Umsetzung (wie z.B. ggf. Anpassungen von Hauptsatzung oder Geschäftsordnung) in 
der kommenden Sitzung der Ratsversammlung vorgestellt werden. 

  
Begründung: 
 
Die Möglichkeiten für die Teilhabe an Ausschusssitzungen sind für die Öffentlichkeit derzeit 
stark eingeschränkt. Die Teilnahme vor Ort im Sitzungsraum ist einerseits auf wenige 
Besucher*innen beschränkt und andererseits für viele Menschen auch mit der Angst vor 
einem erhöhten Ansteckungsrisiko verbunden. 
  
Aber auch unabhängig von der Pandemie haben sich die Informations- 
und Partizipationsgewohnheiten der Menschen in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich geändert und deutlich in Richtung digitaler 
Onlineangebote verschoben. 
Wenn Politik transparent und attraktiv für Wähler*innen bleiben bzw. (wieder) werden 
will, muss sie diesen Entwicklungen Rechnung tragen und die Möglichkeit schaffen, online 
erlebbar zu werden. 
  
In Kiel sind regelmäßig derzeit nur die Sitzung der Ratsversammlung selbst, nicht aber die 
tiefer gehenden vor- und nachgelagerten Debatten in den Sitzungen der Ausschüsse online 
verfolgbar. Nach Änderung der Gemeindeordnung, Anpassung des Ortsrechts und 
Schaffung der technischen Voraussetzungen sind digitale Sitzungen der Ratsversammlung 
und der Ausschüsse jetzt zwar prinzipiell möglich, aber – zu Recht – nur auf den absoluten 
Ausnahmefall beschränkt und vorerst auch höchstens für die Ratsversammlung und den 
Hauptausschuss vorgesehen. 
  
Ein digitaler Livestream (ohne Aufzeichnung) auch der Ausschusssitzungen wäre aber an 
sehr viel geringere Hürden gebunden, sollte ohne allzu großen Aufwand realisierbar sein und 
kann in Zeiten der Pandemie aber auch darüber hinaus dazu beitragen, politische 
Entscheidungen und die zugrundeliegenden Debatten einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen und so dem Ziel, mehr Begeisterung für Kommunalpolitik zu wecken, 
näher zu kommen. 
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Konzept Kommunalpolitik an Schulen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Jugendhilfeausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: in den Schul- und Sport- sowie den Jugendhilfeausschuss verwiesen, im 
Jugendhilfeausschuss vertagt 
Drucksachennummer: 0263/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ggf. in Zusammenarbeit mit Schulen, den Trägern der 
Jugendhilfe und den Jugendverbänden, ein Konzept zu entwickeln, das es Schulen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Jugendtreffs in Kiel ermöglicht, Kommunalpolitik als Teil 
des Unterrichts und der Betreuung erlebbarer zu machen. 
Ein Konzept könnte unter anderem Veranstaltungen, aber auch Themenkoffer, 
Actionbounds oder Ähnliches enthalten. 
Des Weiteren sind die Ratsfraktionen und der Junge Rat in die Planungen und die 
Umsetzung einzubeziehen. 

  
Begründung: 
 
Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und die 
Umsetzung ihrer Interessen ist eine wichtige Aufgabe von politischen Vertreter*innen. 
Damit Kinder und Jugendliche aber Gebrauch von ihrer Stimme machen können, müssen sie 
dahingehend gefördert und ihnen die Möglichkeiten gegeben werden, das Interesse, gerade 
auch für die Kommunalpolitik, zu entwickeln. 
Ein Konzept, das z.B. Veranstaltungen, Themenkoffer oder game-based Learning-Methoden 
wie Actionbounds beinhaltet, kann hier einhaken und den Schulen die Möglichkeit geben, 
das Thema zumindest ohne größeren Aufwand zu behandeln. 
Kommunalpolitik ist die direkteste Ebene der politischen Teilhabe in Deutschland und gerade 
in dieser kann und sollte das Bewusstsein für die Partizipationsmöglichkeiten geschaffen 
werden. 
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Digitale Gremienarbeit auch für Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kinder- 
und Jugendbeirat, Beirat für Seniorinnen und Senioren sowie Beirat 
für Menschen mit Behinderung ermöglichen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: CDU, DIE LINKE  
Federführend: CDU 
Status: in den Hauptausschuss verwiesen 
Drucksachennummer: 0260/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, außer der Ratsversammlung auch die kommunalpolitischen 
Gremien Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Beirat für Seniorinnen und 
Senioren sowie Beirat für Menschen mit Behinderung, soweit noch nicht geschehen, in die 
Lage zu versetzen, in digitaler Form zu arbeiten und digitale Sitzungen durchführen zu 
können. 

  
Begründung: 
 
Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Abstandhalten ein wirksamer Schritt ist, um 
einer möglichen Ansteckung sowie Verbreitung mit dem Virus entgegenzutreten, allerdings 
ist der wirkungsvollste Schutz ein kontaktloses, digitales Arbeiten. 
  
Die Ratsversammlung hat sich nun aufgemacht, eine erste digitale Sitzung durchzuführen, 
um damit eine sichere und zeitgemäße Kommunalpolitik zu ermöglichen, der § 35a GO 
bietet dazu die rechtliche Grundlage. Die Ratsversammlung ist das Gremium, welches in 
letzter Instanz Entscheidungen trifft, allerdings übernehmen die vielen vorgeschalteten 
Gremien, wie die Ausschüsse, die Ortsbeiräte, der Kinder- und Jugendrat, der Beirat für 
Seniorinnen und Senioren sowie der Beirat für Menschen mit Behinderung, eine sehr 
wichtige Aufgabe. In diesen Gremien finden der offene Austausch und die Einbringung 
verschiedener Akteure auf kommunaler Ebene statt. Dies muss selbstverständlich auch in 
solch besonders schweren Zeiten wie der jetzigen gewährleistet sein. Demokratische 
Prozesse dürfen nicht eingeschränkt werden. 
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Einrichtung eines "Kieler Ateliers der Künste" 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Im September 2020 im Kulturausschuss zurückgestellt, nun erneut aufgerufen und 
wieder 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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Leerstände reduzieren - Nahversorgung stärken 
 
Gremium: Wirtschaftsausschuss 
Antragssteller: SSW, DIE LINKE 
Federführend: SSW 
Status: abgelehnt 
Historie: Im November 2018 von der Ratsversammlung in den Wirtschaftsausschuss 
überwiesen. Dort im November 2018, im Mai und November 2019, im Mai 2020 und im 
November 2020 jeweils zurückgestellt, nun (in leicht aktualisierter Form) erneut aufgerufen 
und von der Ratskooperation abgelehnt. 
Drucksachennummer: 0834/2018 
 
Antrag (Änderung kenntlich gemacht): 
 
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. Darüber hinaus soll in jedem Fall 
geprüft werden, ob dieses Verfahren geeignet ist, den durch die Corona-Pandemie 
stark belasteten Einzelhandel zu unterstützen. 
 
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. 
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Damit stärkt die Landeshauptstadt nicht nur ihre Stadtteilzentren, sondern wertet die 
Quartiere durch das Schaffen kurzer Wege entscheidend auf.  
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Zustand und Zukunft der Gefahrenabwehr in Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0786/2020 
  

Große Anfrage: 
 

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

in Betracht gezogen worden? 
 

Antwort: Gefahrenabwehr ist ein sehr weitreichender Begriff, für deren Bewältigung 
die LHK nach § 162 LVwG zuständig ist. In die Gefahrenabwehr sind diverse Ämter 
innerhalb der LHK eingebunden. Für die Abwehr eines Großteils der hier mutmaßlich 
in Rede stehenden sogenannten technischen Gefahren ist in Kiel das Amt für 
Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz (Amt 13) zuständig.  
Grundsätzlich geht der Planung von Gefahrenabwehrmaßnahmen eine 
Gefahrenanalyse und eine daraus hervorgehende Risikoeinschätzung voraus. 
Innerhalb des Amtes 13 werden folgende Teilbereiche unterschieden:  
 

 In der Brandschutz-Bedarfsplanung sind dies vorwiegend Brandgefahren und 
Unglücksfälle, die eine umfangreiche technische Hilfeleistung erfordern (vgl. 
Vorlage 0190/2017 vom 23.02.2017 „Bedarfs- und Entwicklungsplan der 
Feuerwehr Kiel“).  

 In der Rettungsdienstbedarfsplanung sind die Belange der medizinischen 
Versorgung bis zum Massenanfall an Verletzten geplant (vgl. Vorlage 0978/2019 
vom 23.10.2019 „Rettungsdienstbedarfsplanung für die Landeshauptstadt Kiel 
2020“).  

 Bei der Katastrophenschutzbedarfsplanung sind die Gefahren aus allen Bereichen 
mit einem großen Ausmaß auch mit überregionalen Auswirkungen, wie z.B. 
Naturkatastrophen, technische Störungen, Pandemien etc. zusammengefasst. 
Dem aktuell in der Erstellung befindlichen Katastrophenschutzbedarfsplan wird 
ebenfalls eine detaillierte Darstellung in Form einer Gefahrenanalyse vorausgehen 
(vgl. Vorlage 0901/2020 vom 22.10.2020 „Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
in der Landeshauptstadt Kiel - erste Schlussfolgerungen aus der Corona-
Pandemie“). 
 

2. Welche zur Katastrophenbekämpfung geeigneten vorhandenen Einsatzkräfte 
und Einsatzmittel sind in Kiel vorhanden? 

 
Antwort: Neben den regelmäßig im Dienst befindlichen Kräften der Feuerwehr und 
des Rettungsdienstes (bis zu 100 Funktionen mit bis zu 35 Fahrzeugen am Tag) und 
den 10 freiwilligen Feuerwehren werden für den Katastrophenschutz aktuell:  

 3 Sanitätsgruppen-Arzt/Ärztin;  

 4 Betreuungsgruppen;  

 1 Transportgruppe;  

 2 Logistikgruppen;  

 1 Löschzug-Gefahrgut;  

 1 Feuerwehrbereitschaft  

 sowie die Sonderkomponenten für “Massenanfälle an Verletzten“  
vorgehalten.  
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3. Auf welche Weise wird die angemessene Ausbildung, Ausstattung, 
Unterbringung und damit die Einsatzfähigkeit der Einheiten und 
Einrichtungen gewährleistet? 
 

Antwort: Standortbezogene Ausbildung innerhalb der Hilfsorganisationen bzw. 
Ausbildung Löschzug Gefahrgut (LZ-G) innerhalb des Löschzuges gem. 
Jahresdienstpläne.  
Die Ausstattung wird weitestgehend durch das Amt 13 in Zusammenarbeit mit dem 
Land und Bund gestellt. Die Bekleidung der Einheiten wird durch die jeweilige 
Hilfsorganisation gestellt.  
 
4. Wie wird dies überwacht? 

 
Antwort: Ausführung und Organisation werden durch die jeweilige Leitung 
Katastrophenschutz der Organisation, bzw. Leiter*in LZ-G überwacht. Übergeordnet 
gibt es im Amt 13 die Arbeitsgruppenleitung KatS (13.2.3.2), die die Zusammenarbeit 
fördert und die Ausführung überwacht.  

 
5. Welche Führungsorganisation und Führungseinrichtungen sowie welche 

Führungsmittel stehen in Kiel im Katastrophenfall zur Verfügung? 
 

Antwort: 
 Die Integrierte Regionale Leitstelle Mitte mit Kommunikationseinrichtungen und 

Räumlichkeiten für den Führungsstab und eine Technische Einsatzleitung sowie 
weiteren Führungsmitteln.  

 Ein Verwaltungsstabsraum inkl. entsprechender Führungsmittel.  

 Diverse Einsatzleit- und Kommandowagen.  

 Ausgebildetes Personal: Verbandsführer*in; Zugführer*in; Gruppenführer*in.  

 Eine deutschlandweit gleiche Organisation des Betreibers im Sinne der 
Dienstvorschrift 100 (Führung und Leitung im Einsatz).  

 
6. Wie viele allgemeine Katastrophenschutzpläne sind erarbeitet worden? 

 
Antwort: Es existiert ein genereller Katastrophenschutzplan (KatS-Plan) der LHK, der 
die immer gleiche Grundstruktur beschreibt. Daneben gibt es Pläne für alle 
Störfallbetriebe und für besondere Lagen, wie Pandemie, Stromausfall, Hochwasser 
uvm.  

 
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? 
 

Antwort: Es gibt 6 Störfallbetriebe mit eigenem Plan, die auch unter der Aufsicht 
durch das MILIG1

 und das MELUND2
 stehen. Atommülltransporte sind nicht durch 

einen Katastrophenschutzplan berücksichtigt, sondern durch eine Einsatzkonzeption 
des Havariekommandos für CBRN-Unfälle (Chemical, Biological, Radiological and 
Nuclear) auf Schiffen.  
 

                                                           
1 Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung   
2 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung   
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8. Mit welchen benachbarten Katastrophenschutzbehörden wurde dies 
abgestimmt? 
 

Antwort: Die Koordination durch erfolgt durch Land-SH (MILIG), siehe Antwort 7.  
 
9. In welchen Abständen wurden bzw. werden diese Pläne überprüft und bei 

Bedarf geändert? 
 

Antwort: Zur Zeit nur bei aktuellen Änderungen (Umbau; Ausbau u.s.w.) oder im 
Rahmen von Brandschauen des vorbeugenden Brandschutzes.  

 
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? 
 

Antwort: Es gab in jüngster Vergangenheit nur kleinere Veränderungen durch 
Eigentümerwechsel und bauliche Anpassungen.  

 
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? 
 

Antwort: Umwelt und Arbeitsschutz sind abhängig von der Gefährdung immer ein 
wichtiges Thema, wobei häufig die Vorgaben der Umwelt- und Arbeitsschutzbehörden 
deutlich früher greifen und die Maßnahmen in den KatS-Plänen deshalb nur noch 
informatorisch mitgeführt werden.  
Grundsätzlich wird in der Gefahrenabwehr aber eher im Sinne einer 
Risikominimierung agiert, sodass Folge und Wiederherstellungsmaßnahmen weniger 
das Ziel der Planung sind.  
 
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? 
 

Antwort: Über die Integrierte Regionale Leitstelle Mitte (IRLS Mitte).  
 

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? 
 

Antwort: Es werden regelmäßig Übungen verschiedener Größenordnung im Rahmen 
der Vorschriften unter Einbringung der jeweils beteiligten Einheiten abgehalten. In der 
Regel sind dies aber keine Großübungen. Die Übungen werden teilweise durch die 
Betriebe, teilweise durch die Feuerwehr organisiert.  
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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. 
 

Antwort: Der Bereich Katastrophenschutz unterliegt die letzten 20 Jahre einer 
erheblichen ständigen Veränderung, daher ist hier eine vollständige Liste kaum 
darstellbar.  
Derzeit werden akute Informationen über MoWaS (Modulares WarnSytem des 
Bundes) von der Feuerwehr herausgegeben. Diese werden dann an die NINA 
WarnApp, die KatwarnApp und an Radio und Fernsehen weitergeben.  
 
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? 
 

Antwort: Der Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer hat zu Beginn seiner Amtszeit eine 
detaillierte Einweisung des Amtes 13 in die Mechanismen des Katastrophenschutzes 
erhalten und während seiner Amtszeit i.d.R. einmal jährlich an einer Stabsübung zu 
unterschiedlichen Themen teilgenommen.  
Darüber hinaus haben sowohl die Flüchtlings- als auch die Corona-Krise zeitweilig 
grundlegende Strukturen des Krisenmanagements erfordert. Zudem hat der 
Oberbürgermeister bereits in seiner Zeit als u.a. für den Küstenschutz, für 
Tierseuchen und andere sensible Bereiche zuständiger Staatssekretär verschiedene 
Stabsübungen, Fortbildungen und praktische Krisenbewältigungen absolviert.  
 
16. Von wem lässt sich der Oberbürgermeister im Katastrophenfall beraten? 

 
Antwort: Siehe hierzu den aktuellen Katastrophenschutzplan der LHK.  

 
17. Plant der Oberbürgermeister die Einrichtung eines Berater*innenstabes oder 

hat er bereits eingerichtet? 
 

Antwort: Ein solcher Stab ist eingerichtet, siehe hierzu den aktuellen 
Katastrophenschutzplan der LHK.  

 
18. Unterstützt der Oberbürgermeister die Einrichtung einer zentralen Stelle für 

eine*n Katastrophenschutzbeauftragte*n in Kiel? 
 

Antwort: Die Frage wird im aktuell in der Erstellung befindlichen 
Katastrophenschutzbedarfsplan aufgegriffen.  

 
B. Warndienst und Sirenenanlagen  

 
1. Wie hat die Stadt Kiel am Bundesweiten Warntag teilgenommen? 

 
Antwort: Die Beteiligung an der Aktion Warntag fand unter Organisation des MILIG 
statt. In Kiel wurden Flyer verteilt. Außerdem wurde mit einer mobilen Anlage ein 
„Sirenenalarm“ am „Kleinen Kiel“ ausgelöst.  

 
2. Welche vorhandenen Sirenen wurden dazu in Gang gesetzt? 

 
Antwort: Eine Anlage MobELA verlastet auf GW-Umweltschutz (Mobile Sirene).  
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3. Welche digitalen Werbeflächen wurden in welcher Form einbezogen? Welche 
nicht und warum nicht? 
 

Antwort: Es sollten die Stroer Werbetafeln an prägnanten Stellen im Stadtgebiet über 
MoWas nach Beauftragung durch das MILIG angesteuert werden.  

 
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? 
 

Antwort: Eine mobile Sirene wurde am „Kleinen Kiel“ ausgelöst. Es stehen mehrere 
dieser Systeme zur Verfügung. Lagebedingt kann so gezielt ein bestimmtes Gebiet 
mobil gewarnt werden. Die Warnung fand im Rahmen des „Warntages“ statt. 
Außerdem konnte die Reichweite auch unter realen Bedingungen getestet werden.  

 
5. Wann sollen die vorhandenen Sirenen in das modulare Warnsystem 

integriert werden? 
 

Antwort: Die mobilen Sirenen können bei Bedarf unverzüglich eingesetzt werden. 
Darüber hinaus gibt es in Kiel keine flächendeckenden Sirenen, die an ein 
bundesweites Warnsystem angeschlossen werden können.  

 
6. Welches Fazit zieht die Stadt aus dem Bundesweiten Warntag und welche 

Konsequenzen folgen daraus? 
 

Antwort: Die in Kiel vorgehaltenen Warnmittel sind für die gezielte präzise Warnung 
zweckmäßig. Die existierende kleinteilige Lösung ist für die kommunal zu planenden 
Gefahrenlagen deutlich flexibler und ökonomischer als ein vernetztes System.  

 
C. Corona 

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

katastrophenmedizinische Ausbildung und wie viele über eine 
entsprechende Fortbildung? 
 

Antwort: Da es sich um eine individuelle Fortbildung der Ärzt*innen handelt, 
existieren hierzu keine zentralen Daten. Im Rettungsdienst der LHK werden ca. 40 
Ärzt*innen wechselnd eingesetzt.  

 
2. Wie hoch ist der Anteil des Pflegepersonals, welches über eine notfall- und 

katastrophenmedizinische Ausbildung verfügt und wie viele haben eine 
entsprechende Fortbildung absolviert? 
 

Antwort: Hierüber hat die Verwaltung keine Kenntnisse.  
 

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

Antwort: Nach Kenntnis der Verwaltung niemand. Zum Krisenmanagement haben 
sich die Amtsleitung und stellvertretende Amtsleitung fortgebildet.  
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4. Wie viele Stellen sind beim Gesundheitsamt Kiel etatmäßig vorgesehen und 
wie viele davon sind unbesetzt? 
 

Antwort: Der aktuelle Stellenplan des Amtes für Gesundheit (Amt 50) sieht 
Planstellen von 64,18 Vollzeitäquivalenten vor. Zum Stichtag 01.01.2021 lag die 
Besetzungsquote bei 86,9%.  
Allerdings kam es im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie zu überplanmäßigen 
befristeten Einstellungen von ca. 40 Personen; da ein großer Teil dieses Personals 
auch 2021 weiter unterstützen soll, ist geplant, diese Verträge weiter überplanmäßig 
zu verlängern. Zusätzlich unterstützen derzeit 10 Bundeswehrsoldat*innen, vier 
Mitarbeiter*innen des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), drei 
Kolleg*innen vom Bund und des Landes Schleswig-Holstein sowie ein Containment 
Scout des Robert-Koch-Instituts.  
Im Rahmen des ÖGD-Paktes wurde der LHK zur Stärkung des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes und zur Schaffung unbefristeter Stellen im Amt für Gesundheit 
für 2021 ein Betrag in Höhe von 521Tsd. Euro zugeteilt; weitere Mittel werden in den 
nächsten Jahren folgen.  
 
5. Welche katastrophenmedizinischen Berater*innen wurden durch die 

Führung des Gesundheitsamtes Kiel konsultiert? 
 

Antwort: Es wurden keine Berater*innen 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? 
 

Antwort: Es liegen keine Angaben dazu vor.  
 

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? 
 

Antwort: Es liegen keine Angaben dazu vor.  
 

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

Antwort: Es liegen keine Angaben dazu vor.  
 

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

Antwort: Es liegen keine Angaben dazu vor.  
 

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

 
Antwort: Diese Frage wurde an die Agentur für Arbeit Kiel weitergeleitet und von dort 
wie folgt beantwortet:  



 

 
31 

 

„Statistische Auswertungen zu aktuellen Zahlen nach Branchen liegen nicht vor. Die 
letzten Daten sind vom Juni 2020. Dort gibt es Aussagen zum Wirtschaftszweig 
„Gesundheitswesen“. Die dort dargestellte Zahl bildet aber alle Berufe ab, die in diese 
Rubrik fallen.“  
 
Die konkrete Anfrage zu Kieler Privatkliniken lässt sich a) nicht so fein herausfiltern 
(selbst bei der kleinsten statistischen Einheit wird nicht nach öffentlichen und privaten 
Krankenhäusern unterschieden) und obliegt b) dem Datenschutz.  
 
11. Wie viele Krankenhausbetten wurden in Kiel seit 1991 abgebaut? 

 
Antwort: Krankenhausbedarfsplanung ist eine Angelegenheit der Länder.  

 
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? 

 
Antwort: Dies ist ebenso eine Angelegenheit der Länder.  

  



 

 
32 

 

Vergabestand Gewerbegebiet Boelcke Nord 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0031/2021 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. An wie viele Gewerbeunternehmen sind bislang Flächen im Gebiet des 
Bebauungsplans Nr. 910 „Bolckestraße Nord“ vergeben worden und bei wie 
vielen davon handelt es sich um Neuansiedlungen in der Landeshauptstadt 
Kiel? 
 
Antwort: Die KiWi GmbH hat für die Landeshauptstadt Kiel das Gewerbegebiet B-
Plan 910 „Boelckestraße-Nord“ erschlossen. Die Erschließungsarbeiten haben im 
März 2020 begonnen und konnten Ende Oktober 2020 abgeschlossen werden. 
Obwohl die Infrastruktur aufgrund der umfangreichen Bautätigkeiten noch nicht 
fertiggestellt war, konnte die KiWi bis zum Ende des Jahres 2020 bereits drei 
Grundstücke an Unternehmen verkaufen. Die Gesamtgröße aller verkauften 
Grundstücke betrug dabei ca. 14.800 m², was ca. 25 % der insgesamt verkaufbaren 
Grundstücksfläche ausmacht. Das Kaufpreisvolumen betrug dabei ca. 1.270.000 
EUR, was direkt in die Refinanzierung der Erschließungsmaßnahme fließt. Unter den 
Käufern befand sich eine Neuansiedlung, die zukünftig 50 Arbeitsplätze in Kiel 
schaffen wird.  

 
2. Wie viele Gewerbeunternehmen haben darüber hinaus bislang Interesse an 

Flächen im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 910 „Bolckestraße Nord“ bekundet 
bzw. stehen mit der Stadt darüber in Verhandlung? 
 
Antwort: Das Interesse an den Grundstücken ist ungebrochen groß. Derzeit befindet 
sich die KiWi mit fünf Unternehmen in konkreten Vermarktungsgesprächen, während 
ca. 20 weitere Unternehmen ihr grundsätzliches Kaufinteresse geäußert haben. 
  

3. Welche Änderungen der Flächennutzung hat es in den vergangenen zehn 
Jahren im benachbarten Gewerbegebiet Kiel-Friedrichsort gegeben und wie 
viele Flächen sind dort aktuell zu vergeben? 
 
Antwort: Das Gewerbe- und Industriegebiet Friedrichsort befand sich in den letzten 
zehn Jahren im Eigentum eines privaten Grundstückseigentümers, der die darauf 
befindlichen Hallen- und Bürogebäude an mehrere Großmieter wie z.B. Vossloh 
Locomotives, Caterpillar & McPack langfristig vermietet hat. Der Hauptmieter Vossloh 
Locomotives hat den Standort 2017 verlassen und hat einen neuen 
Produktionsstandort in Kiel-Suchsdorf bezogen. Dementsprechend standen zunächst 
mehrere Hallen auf dem Grundstück leer. In der Folgezeit konnte der private 
Eigentümer in einem deutlich kleinteiligeren Maßstab allerdings wieder Hallenteile neu 
vermieten. Gleichzeitig haben die LH Kiel und die KiWi Gespräche mit dem privaten 
Eigentümer zum Ankauf des Gewerbe- und Industriegebietes aufgenommen mit dem 
Ziel, dieses vollständig zu revitalisieren, zukunftsfähig herzurichten und einen 
modernen Gewerbestandort in Friedrichsort mit Strandlage zu schaffen. Der 
Kaufvertrag wurde Ende 2019 geschlossen. Die Besitzübergabe an die LH Kiel 
erfolgte zum 01.01.2020. Um die Interimszeit bis zum Beginn der 
Erschließungsarbeiten sinnvoll gewerblich zu nutzen und durch die Vermietung 
Einnahmen zur Refinanzierung der Erschließungsmaßnahmen zu generieren, hat die 
LH Kiel mehrere Hallen in unterschiedlichen Größenordnungen mit kurzen Laufzeiten 
an Unternehmen vermietet. Zusätzlich zu den oben genannten Unternehmen 
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Caterpillar & McPack, die immer noch am Standort sind, haben auch z.B. die 
Unternehmen Dataport, Thyssen Krupp Marine Systems und der Bahndienstleister 
LKM Hallen- und Büroflächen angemietet. Der Fokus liegt auch künftig auf einer 
gewerblich-industriellen Nutzung.  
 
Die LH Kiel beabsichtigt, das Gesamtareal komplett neu zu erschließen. Die hierfür 
erforderlichen (Vor-)Planungen laufen derzeit. Aufgrund des laufenden 
Planungsprozesses stehen die endgültig benötigten Erschließungstrassen und der 
Flächenbedarf für öffentliche Einrichtungen sowie die Entscheidung, welche Hallen 
aufgrund eines schlechten baulichen Zustandes abgerissen werden sollen und welche 
erhalten werden, noch nicht fest. Insofern werden weder die KiWi noch die LHK bis 
zum Abschluss der Baumaßnahmen Flächen vermarkten bzw. verkaufen. Kurzfristige 
Anmietungen mit kurzen Kündigungsfristen sind allerdings möglich, da die dann 
bestehende Flexibilität den Erschließungsprozess der LH Kiel positiv unterstützen 
kann. 
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Präsenzunterricht an Kieler Schulen 
 
Gremium: Ausschuss für Schule und Sport 
Drucksachennummer: 0127/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. An welchen Kieler Schulen wird gerade Präsenzunterricht durchgeführt und 
welche Klassenstufen sind davon betroffen? Bitte nach Schule und 
Jahrgangsstufe aufschlüsseln  
 
Antwort: Die Steuerung und die Erfassung zu dieser sehr komplexen Fragestellung 
liegt beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die Landeshauptstadt 
Kiel steuert mit dem Jugendamt und der Schulaufsicht bzw. den Schulen lediglich die 
Inanspruchnahme der Notbetreuung in Schulen. 

 
2. Was für Vorsichtsmaßnahmen werden ergriffen um ein weiteres Ausweiten der 

Pandemie zu verhindern?  
 
Antwort: Die Corona-Landesverordnung mit entsprechenden Maßnahmen wird 
sowohl seitens der Mitarbeitenden der Landeshauptstadt Kiel an Schulen, als auch 
der Träger der Ganztagsbetreuung eingehalten. Die Schulen werden unterstützt, 
vorgegebene Anschaffungen (Hygienemittel, Masken etc.) tätigen zu können bzw. zu 
erhalten. Es erfolgte zudem eine Auswertung des Fahrgastaufkommens im ÖPNV in 
Zeiten des Schüler*innenverkehrs. Auf einigen Linien wurden zur besseren Verteilung 
Anpassungen vorgenommen und einzelne Schulen wurden um die Anpassung von 
Öffnungszeiten zur Entzerrung gebeten. 

 
3. Gab es seit der teilweisen Öffnung der Schulen Fälle einer Covid-19-Infektion 

an einer oder mehreren Schulen?  
 
Antwort: Nach Auskunft des Schulamts gab es seit 11.01.2021 keine Corona-Fälle 
im schulamtsgebundenen Bereich. Nach Auskunft des Gesundheitsamts gab es seit 
Jahresbeginn in anderen Bereichen sechs Fälle. 
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Zustand der weiteren Ausgleichsflächen des Möbelmarktprojektes 
auf dem Prüner Schlag 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0140/2021 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. In welchem ökologischen Zustand befinden sich die im grünordnerischen 
Fachbeitrag des Bebauungsplans Nr. 988 gekennzeichneten, nicht direkt auf 
dem Prüner Schlag befindlichen, Ausgleichsflächen A4 bis A19? 
 
Antwort:  
 

Nr. der 
Maßnahmen-
fläche 

Ökologischer Zustand, Entwicklungsziel  

A 4 1,5 ha Waldentwicklung durch Sukzession und 
Anpflanzung 

umgesetzt 

A 5 0,4 ha Waldentwicklung durch Sukzession und 
Anpflanzung 

umgesetzt 

A 6* 11,35 ha halboffene Weidelandschaft umgesetzt 

A 8* 2,32 ha halboffene Weidelandschaft umgesetzt 

A 9 0,41 ha Waldentwicklung durch Sukzession und 
Anpflanzung 

umgesetzt 

A 10 0,82 ha Waldentwicklung durch Sukzession und 
Anpflanzung 

umgesetzt 

A 11 Straßenverkehrsfläche, Mittelstreifen, geplant sind 
50 Baumpflanzungen in der Eckernförder Straße, 
Ortsteil Suchsdorf  

Noch nicht 
umgesetzt 
wg. 
Trassenstudie 
Tram / BRT  

A 12 54 Baumpflanzungen, Bredeneek  umgesetzt 

A 13 280 m Knick, Bredeneek, Kreis Plön  umgesetzt 

A 14 200 m Knick, Lehmkuhlen, Kreis Plön  umgesetzt 

A 15 3.950 m² Waldfläche als Baumersatz, Hohenfelde, 
Kreis Plön  

umgesetzt 

A 16 120 m Knick, Süsel-Gömnitz, Kreis Ostholstein  umgesetzt 

A 17 160 m Knick, Schönwalde, Kreis Ostholstein  umgesetzt 

A 18 200 m Knick, Mucheln, Kreis Plön  umgesetzt 

A 19 82 m Knick, Boksee, Kreis Plön  umgesetzt 
* Die Ausgleichsmaßnahme A7 ist im B-Planverfahren zwischenzeitlich verworfen worden, aus pragmatischen Gründen ist die 
Nummerierung der folgenden Ausgleichsmaßnahmen nicht geändert worden. 

 
2. Welche Maßnahmen wurden seit dem Beschluss zum Bebauungsplan Nr. 

988 jeweils zu ökologischen Aufwertung dieser Flächen von wem 
durchgeführt? 
 
Antwort:  
 

Nr. der 
Maßnahmen-
fläche 

Maßnahmen Umsetzung durch 
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A 4 Waldentwicklung durch Sukzession 
und Anpflanzung 

Grünflächenamt (Amt 67)  

A 5 Waldentwicklung durch Sukzession 
und Anpflanzung 

Amt 67 

A 6* halboffene Weidelandschaft Amt 67 

A 8* halboffene Weidelandschaft Amt 67 

A 9 Waldentwicklung durch Sukzession 
und Anpflanzung 

Amt 67 

A 10 Waldentwicklung durch Sukzession 
und Anpflanzung 

umgesetzt 

A 11 Baumpflanzungen, noch nicht 
umgesetzt 

Amt 67 

A 12 Baumpflanzungen  Forstverwaltung 
Dobersdorf  

A 13 Knick  Forstverwaltung 
Dobersdorf  

A 14 Knick  C. H. von Donner, Gut 
Lehmkuhlen  

A 15 Waldfläche als Baumersatz  Stiftung Naturschutz S.-H.  

A 16 Knick  Stiftung Naturschutz S.-H. 

A 17 Knick  Stiftung Naturschutz S.-H. 

A 18 Knick  Stiftung Naturschutz S.-H. 

A 19 Knick  Amt 67 
* Die Ausgleichsmaßnahme A7 ist im B-Planverfahren zwischenzeitlich verworfen worden, aus pragmatischen Gründen ist die 
Nummerierung der folgenden Ausgleichsmaßnahmen nicht geändert worden. 
 

  
3. Durch wen und in welchem Umfang wurden und werden zukünftig 

  
a)      der ursprüngliche ökologische Zustand, 
b)      die Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung, 
c)      der derzeitige ökologische Zustand 

  
dieser Flächen kontrolliert bzw. festgestellt? 
 
Antwort: Mit Anerkennungsbescheid der jeweils für die Maßnahmenflächen örtlich 
zuständigen Naturschutzbehörde werden u.a. das Ausgangsbiotop, das Zielbiotop, 
die geplanten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie der Anrechnungsfaktor für 
die aufzuwertenden Flächen festgesetzt.  
Die Kontrolle der Ausgleichsflächen obliegt der jeweils örtlich zuständigen 
Naturschutzbehörde.  
Die Anerkennung eines Ökokontos durch die zuständige Naturschutzbehörde erfolgt 
nur nach Nachweis der grundbuchlichen Sicherung, die Flächen sind also dauerhaft 
gesichert. Für die Entwicklung der Flächen ist der Maßnahmenträger (Inhaber des 
Ökokontos) verantwortlich. Mit der Anerkennung eines Ökokontos ist auch eine 
Berichtspflicht seitens des Maßnahmen-trägers verbindlich geregelt.  
Nach § 4 Abs. 2 Ökokontoverordnung des Landes S-H ist eine Prüfung des 
Entwicklungszustands durch die örtlich zuständige Naturschutzbehörde bei 
Ausbuchung einer Maßnahme (also dem Verkauf von Ökopunkten) erforderlich.  
Die gemeindliche Flächen- bzw. Maßnahmenbevorratung für künftige Eingriffe ist 
nicht wie beim Ökokonto handelbar, es handelt sich um eine vorsorgende Maßnahme 
der Gemeinde. Bei der Zuordnung einer Maßnahmenfläche aus dem städtischen 
Flächenpool (als Ausgleich bzw. Ersatz zu einem konkreten Eingriff) wird eine 
Prüfung des Entwicklungszustandes durch die untere Naturschutzbehörde der Stadt 
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Kiel durchgeführt. Die Zuordnung zu einem Eingriff wird rechtsverbindlich auf 
Grundlage des Baurechts durch eine entsprechende Auflage in der 
Baugenehmigung, dieser Anteil des Flächenpools ist dann dauerhaft zu sichern. 
 

Nr. der 
Maßnahmen-
fläche 

a) ursprünglicher 
Zustand (2016)  
 

b) ökologische 
Aufwertung  
 

c) derzeitiger / 
zukünftiger 
ökologischer 
Zustand ** 

A 4 UNB Kiel / Amt 67  Grünflächenamt (Amt 
67)  

UNB Kiel / Amt 67 

A 5 UNB Kiel / Amt 67  Amt 67 UNB Kiel / Amt 67 

A 6* UNB Kiel / Amt 67  Amt 67 UNB Kiel / Amt 67 

A 8* UNB Kiel / Amt 67  Amt 67 UNB Kiel / Amt 67 

A 9 UNB Kiel / Amt 67  Amt 67 UNB Kiel / Amt 67 

A 10 UNB Kiel / Amt 67  Amt 67 UNB Kiel / Amt 67 

A 11 UNB Kiel / Amt 67  Amt 67 UNB Kiel / Amt 67 

A 12 UNB Kreis Plön  UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

A 13 UNB Kreis Plön  UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

A 14 UNB Kreis Plön  UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

A 15 UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis Plön, 
Maßnahmeträger  

A 16 UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger 

A 17 UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger 

UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger 

A 18 UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger  

UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger 

UNB Kreis 
Ostholstein, 
Maßnahmeträger 

A 19 UNB Kiel / Amt 67  Amt 67 UNB Kiel / Amt 67  
* Die Ausgleichsmaßnahme A7 ist im B-Planverfahren zwischenzeitlich verworfen worden, aus pragmatischen Gründen ist die 
Nummerierung der folgenden Ausgleichsmaßnahmen nicht geändert worden. 

 
**) Die untere Naturschutzbehörde der Stadt Kiel prüft fachlich den ökologischen 
Zustand bei Zuordnung einer Maßnahme. Die dauerhafte Sicherung der 
zugeordneten Flächen unterliegt dem Baurecht (Ausgleichverpflichtung nach § 1a 
Abs. 3 BauGB). Eine Kontrolle erfolgt zurzeit ausschließlich anlassbezogen.  
Eine wesentliche Grundlage der Angaben sind die sogenannten Maßnahmenblätter 
des Grün-ordnerischen Fachbeitrags (Seiten 128-157), die neben weiteren 
Dokumenten in der Gläsernen Akte zum Möbelmarktzentrum zu finden sind. 
https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/kiel_plant_baut/_dokumente_moebel_kraft/grueno
rdnerischer_fachbeitrag_20131002.pdf 
 

  

https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/kiel_plant_baut/_dokumente_moebel_kraft/gruenordnerischer_fachbeitrag_20131002.pdf
https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/kiel_plant_baut/_dokumente_moebel_kraft/gruenordnerischer_fachbeitrag_20131002.pdf
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Gewerbeansiedlung Airpark Holtenau 
 
Gremium: Wirtschaftsausschuss 
Drucksachennummer: 0028/2021 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wie viele neue Firmenansiedlungen hat es am Airpark Holtenau seit dem 
Bürgerentscheid zugunsten des Erhalts des Flughafens gegeben und wie viele 
davon seit Anfang Mai 2019? 
 
Antwort: Allgemein: Die Immobilien der FLUGHAFEN KIEL GmbH sind aktuell zu 
100 % ausgelastet. Weitere Unternehmensansiedlungen können nur über zusätzliche 
Flächenerschließungen realisiert werden. Das B-Planverfahren 1022 („Airpark") ist 
noch nicht abgeschlossen. Vor Jahresende 2021 wird nicht mit dem Abschluss des 
Verfahrens gerechnet. 
 
Auf den Bestandsflächen gab es folgende Entwicklung seit Mai 2019: 
 

1. Ansiedlung der Firma team energie GmbH & Co. KG (Logistik- und 
Handelsunternehmen) ab August 2019 mit 40 Arbeitsplätzen 

2. Erweiterung der Firma QINETIQ (als Interimslösung mit einer Containeranlage) 
im Dez. 2020. Das Unternehmen beschäftigt rd. 55 Mitarbeiterinnen. 

3. Erweiterung der Firma Laroid (Textildruck) im Herbst 2020. Das Unternehmen 
beschäftigt rd. 15 Mitarbeiterinnen. 

4. Pachtverhältnis mit der Firma Yacht- und Bootswerft Helmut Dick 
(Wintersaison 2020/21). 

 
2. Wie viele davon sind in nicht flughafenaffinen Branchen tätig? 

 
Antwort: Die Firmen 1.1, 1.3 und 1.4 sind nicht in flughafenaffinen Branchen tätig. 
Insbesondere flughafenaffine Unternehmen waren in 2020 bedingt durch die 
Verwerfungen der Corona-Krise extrem zurückhaltend mit Investitionen. In 2021 wird 
diese Entwicklung voraussichtlich anhalten und ggf. darüber hinaus noch auf das Jahr 
2022 negative Auswirkungen haben. 
  

3. Welcher Anteil der Flächen des Airparks Holtenau wird derzeit für nicht 
flughafenaffine Nutzungen verwendet? 
 
Antwort: Bezogen auf in Anspruch genommene m2 liegt der Anteil von Frühjahr bis 
Herbst bei ca. 4 %. der Außenflächen. Im Winter ist der Anteil deutlich geringer. 
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Verstöße gegen Corona-Maßnahmen 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Drucksachennummer: 0069/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren nach welchen §§ der Corona-
Verordnung wurden in Kiel seit März 2020 bisher eingeleitet und wie hoch 
waren die Bußgelder?  
 
Antwort: Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 497 Anzeigen eingegangen, die 
in etwa 450 Verfahren mündeten oder noch münden werden. Eine übersichtliche 
Benennung der §§ ist nicht möglich, da sich die Landesverordnung und damit auch 
die maßgeblichen §§ seit Beginn der Pandemie zu häufig geändert haben. Die 
meisten Verfahren aus der ersten Zeit der Pandemie betreffen Verstöße gegen das 
Ansammlungsverbot bzw. Treffen im privaten Raum und aus der mittleren Phase 
Verstöße aus dem Gewerbebereich (nach Restaurantkontrollen, Friseurkontrollen). 
Seit Winter 2020 sind es sehr viele Verstöße im Rahmen von 
Kontaktbeschränkungen (private Partys) und dazu die (meistens vorsätzliche) 
Nichtbeachtung von MNB-Pflicht, außerdem auch wieder einige aus dem 
Gewerbebereich (Öffnungen trotz Verbot). 

 
2. Wie viele Widersprüche wurden eingelegt, wie viele Gerichtsverfahren sind 

anhängig und wie viele Verfahren wurden von der Stadt verloren?  
 
Antwort: In 15 Bußgeldverfahren wurde Einspruch eingelegt. Zwei dieser Verfahren 
wurden an die Staatsanwaltschaft abgegeben, sind aber noch nicht abgeschlossen. 
Gerichtsverfahren sind noch nicht anhängig. Bisher hat die Stadt kein Verfahren 
„verloren“. Es kann aber dazu kommen, dass die LHK ihrerseits Bußgeldverfahren 
nach begründeten Einsprüchen einstellt oder dass das Amtsgericht Verfahren 
einstellt. Dies entspricht dem gewöhnlichen Verfahrensablauf. 

 
3. Waren Menschen ohne festen Wohnsitz unter den Betroffenen und wenn ja, wie 

viele und welche §§ wurden angewandt?  
 

Antwort: Es sollten zur Vermeidung von Missverständnissen zwei Personengruppen 
unterschieden werden, nämlich auf der einen Seite Menschen „ohne festen Wohnsitz“, 
die mehrheitlich von der ZBS betreut und untergebracht sind, und Personen die „Platte 
machen“. Es laufen derzeit 15 Verfahren gegen von der ZBS betreute Personen „ohne 
festen Wohnsitz“. 6 davon sind vorsätzliche Verstöße gg. § 2 VI (MNB nicht getragen), 
2 betreffen das Alkoholverbot im öffentlichen Raum (§ 2b, ebenfalls immer Vorsatz), 
der Rest sind Verstöße gegen Abstandsregeln (§ 2 I Satz 1). In einigen Fällen gab es 
auch mehrere Verstöße gleichzeitig (Tatmehrheit). Es handelt sich hierbei nicht um 
Personen, die „Platte machen“. 
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Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Drucksachennummer: 0070/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Welche Auflagen galten für die Demonstration gegen die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie am 12.12. in Kiel?  
 
Antwort: s. beigefügte Bestätigung. 

 
2. Waren Mitarbeiter*innen der Versammlungsbehörde bei der Demonstration 

anwesend und wie wurden die Auflagen kontrolliert und durchgesetzt?  
 
Antwort: Der Leiter der Versammlungsbehörde begleitete die Versammlung aus dem 
Lagezentrum der Polizei. Die Versammlungsleitung hat die Teilnehmenden auf die 
Beachtung der Auflagen hingewiesen. Deren Einhaltung wurde kontrolliert, bei 
Nichtbefolgen wurde mit Ausschluss aus der Versammlung gedroht bzw. wurden 
Teilnehmende ausgeschlossen. 

 
3. Wurden die Atteste zur Ausnahme von der Maskenpflicht daraufhin überprüft, 

ob diese durch dieselbe Person ausgestellt worden sind und diese Person dann 
ggf. der Ärzt*innenkammer gemeldet?  
 

Antwort: Es bestand und besteht keine Verpflichtung, eine Befreiung von der MNB-
Pflicht durch Attest nachzuweisen; die zum Zeitpunkt der Versammlung geltende 
Rechtslage sah eine Glaubhaftmachung zur Befreiung vom Tragen eines Mund- 
Nasenschutzes vor. Dies wurde vor Ort entsprechend kontrolliert, Personen wurden 
entsprechend überprüft und befragt. Hätten Verdachtsmomente für fehlerhafte 
Glaubhaftmachungen oder unrichtige/gefälschte Atteste vorgelegen, wäre die Polizei 
entsprechend tätig geworden. 

 
 
Erklärung: 
 
Anmeldung einer Versammlung in Kiel am 12.12.2020  
 
Sehr geehrter Herr,  
 
hiermit bestätige ich die von Ihnen angemeldete Versammlung.  
 
Wegen der Einzelheiten verweise ich auf Ihre schriftliche Anmeldung per Mail und das 
Kooperations-gespräch am 04.12.2020.  
Wie von Ihnen fernmündlich mitgeteilt, wird Frau ggf. die Versammlungsleitung übernehmen.  
 
Der Aufzug beginnt gegen 12.00 Uhr und endet gegen 15.00 Uhr.  
 
Er hat folgende Streckenführung: Parkplatz (s.Plan) am Ostseekai (Sammeln der 
Versammlungsteil-nehmenden) – Düsternbrooker Weg – Prinzengarten – Schloßgarten – 
Brunswiker Straße – Drei-ecksplatz - Holtenauer Straße – Knooper Weg – Lehmberg – 
Holtenauer Straße – Dreiecksplatz – Brunswiker Straße – Schloßgarten – Prinzengarten – 
Düsternbrooker Weg – Parkplatz Ostseekai (Abschlusskundgebung).  
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Sie erwarten gem. Anmeldung ca. 400 Teilnehmer*innen.  
 
Gemäß § 13 Abs. 1 des Versammlungsfreiheitsgesetzes in Verbindung mit der 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der derzeit gültigen 
Fassung erteile ich Ihnen folgende Beschränkungen:  
 

1. Der Aufzug ist unter Benutzung der vorstehend genannten Straßen, Wege und Plätze 
durchzuführen. Es darf nur auf der jeweils rechten Fahrbahn gegangen werden. Auf 
den übrigen Straßenverkehr, insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr, ist 
Rücksicht zu nehmen. Anordnungen der Polizei, die Aufzüge zum Durchlass von 
Querverkehr zu unterbrechen, ist Folge zu leisten.  
 

2. Die Versammlungsleitung muss durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die 
teilnehmenden Personen während der gesamten Versammlung den 
Mindestabstand von 1,50 m einhalten.  
 

3. Alle Versammlungsteilnehmende müssen aus infektologischen Gründen einen 
Mundschutz tragen bzw. Mund und Nase durch Schals oder Tücher verhüllen. Diese 
Maßnahme ist nach Rücksprache mit unseren Kollegen vom Amt für Gesundheit der 
Landeshauptstadt Kiel immer noch die wirksamste Methode, um in der Öffentlichkeit 
eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Auch das Robert-Koch-Institut hält 
immer noch das epidemiologische Bulletin vom 07.05.2020 aufrecht. In diesem 
Bulletin wird dargelegt, dass das Tragen einer Mundnasenbedeckung der wirksamste 
Schutz ist, um andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Nachweislich 
von der Maskenpflicht befreite Personen müssen keine Maske tragen.  
 

4. Ein Mikrofon, das an andere Menschen als die Versammlungsleitung weitergegeben 
wird, muss aus infektiologischen Gründen vor dem Weitergeben zur Gänze jeweils 
neu mit geeignetem Material (z.B. Gefrierbeutel) verhüllt werden.  
 

5. Es ist von Ihnen eine den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entsprechende Anzahl 
von Ordnern zu stellen, die nach Ihren Weisungen für Ordnung im Aufzug und am 
Versammlungsort zu sorgen haben. Sie bedürfen aufgrund der Dynamik eines 
Aufzuges und den besonderen Umständen der Corona-Pandemie je 10 Personen 
eines Ordners. Die Ordner müssen durch weiße Armbinden mit der Aufschrift 
„Ordnerin“ oder „Ordner“ als solche gekennzeichnet sein.  
 

6. Die sofortige Vollziehbarkeit der vorstehenden Beschränkungen wird hiermit gemäß § 
80 Abs. 2 Ziff. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21.01.1960, in der 
derzeit gültigen Fassung, angeordnet.  

 
Stellen Sie sich bitte eine Viertelstunde vor Beginn der Versammlung (also um 11.45 Uhr) 
vor Ort als verantwortliche/r Versammlungsleiter/in bei der ggf. anwesenden Polizei vor. 
Teilen Sie bitte bei diesem Gespräch Ihre telefonische Erreichbarkeit während der 
Versammlung mit.  
 
Begründung:  
 
Die mit den Beschränkungen verbundenen Einschränkungen gewährleisten den 
ordnungsgemäßen Ablauf der angemeldeten Versammlung. Die Beschränkungen dienen 
lediglich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit i. S. d. § 13 Abs. 1 
Versammlungsfreiheitsgesetz. Durch Zeitpunkt, Dauer, Art, Umfang und Verlauf Ihrer 
beabsichtigten Versammlung wäre ohne die Erfüllung der o. g. Beschränkungen die 
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öffentliche Sicherheit gefährdet. Die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie 
Meinungsäußerung werden durch die Beschränkungen nicht beeinträchtigt.  
Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit dieser Verfügung liegt im besonderen 
öffentlichen Interesse und geschieht insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
Verkehrssicherheit, zur Sicherheit Dritter und der Versammlungsteilnehmerinnen und -
teilnehmer während der Versammlung. Wegen der Bedeutung dieser zu schützenden 
Rechtsgüter müssen Ihre Individualinteressen als Veranstalter zurückstehen. 
  
Hinweise:  
 
1. Ich weise darauf hin, dass vor Ort den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten ist. 
 
3.  Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderer Pyrotechnik ist verboten, 

Verwender müssen von der Versammlung ausgeschlossen werden.  
 
4.  Die Ordner sollten zusätzlich durch neonfarbene Westen gekennzeichnet sein.  
 
5.  Sollte Kreide zur Anwendung kommen sollen, weise ich darauf hin, dass nur die 

Verwendung von fester Straßenmalkreide oder Sportplatzmarkierungskreide erlaubt 
ist. Der Einsatz von Sprühkreide ist verboten.  

 
6.  Die Versammlungsteilnehmenden, die von der Maskenpflicht befreit sind, sollten die 

vorhandenen Nachweise mit sich führen.  
 
7.  Sollten Sie die Versammlung kurzfristig absagen wollen, so bitte ich Sie, dies per Fax 

an die Kieler Nummer (0431) 988-6 44 51 70 oder telefonisch unter 110 mitzuteilen, 
um evtl. Vorbereitungen bei der Polizei oder der Verkehrsaufsicht etc. rechtzeitig 
stoppen zu können.  

 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift bei der Landeshauptstadt Kiel, Bürger- und Ordnungsamt, Fabrikstraße 8, 
24103 Kiel, einzulegen. Der Widerspruch hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Sie 
haben die Möglichkeit, sich wegen der Anordnung des Sofortvollzuges nach § 80 Abs. 5 der 
Verwaltungsgerichtsordnung an das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht in 
Schleswig, Brockdorff-Rantzau-Straße 13 zu wenden. Das Verwaltungsgericht kann auf 
Antrag die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ganz oder teilweise wiederherstellen. 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere Voraussetzungen zu beachten 
(vgl. die Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften vom 12.12.2006 (GVOBl. 2006, 361) in der zurzeit geltenden 
Fassung).  
 
Mit freundlichem Gruß  
 
Im Auftrag  
 
Martin Schwartz     
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Verstöße gegen Auflagen bei Bauvorhaben 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0266/2021 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. In wie vielen Fällen wurden im Rahmen von Bauvorhaben auf dem Gebiet der 
Landeshauptstadt aufgrund von (möglichen) Verstößen gegen 
(Umwelt-)Auflagen im Zeitraum der vergangenen fünf Jahre bis jetzt 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet oder Ermittlungen zur Überprüfung 
der Möglichkeit bzw. Notwendigkeit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens 
durchgeführt? 
 
Antwort: Steht noch aus. 

 
2. Um welche Bauvorhaben handelte es sich dabei im Einzelnen und wer war 

jeweils die*der verantwortliche Bauträger*in? 
 
Antwort: Steht noch aus. 
  

3. Welche Verstöße in welchem Umfang waren dabei im Einzelnen die Ursache für 
die Ermittlungen bzw. die Ordnungswidrigkeitsverfahren und welche Folgen 
(festgesetzte Ordnungsgelder, Ausgleichs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen 
etc.) haben diese jeweils nach sich gezogen? 
 
Antwort: Steht noch aus. 
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Bodenschutz im Bereich der Möbel-Höffner-Baustelle 
 
Gremium: Bauausschuss 
Drucksachennummer: 0301/2021 
 
Gemäß den Bestimmungen der Bundesbodenschutzverordnung und der DIN 18915 (aus 
dem Jahr 2017 - aktuell ergänzt durch die DIN 19639 aus dem Jahr 2019) sind auf 
Baustellen umfangreiche Vorkehrungen zum Schutz des Bodens vor dauerhaften Schäden 
(durch Verdichtungen, Vernässungen und Vermischungen) zu treffen, um die biologischen 
und physikalischen Bodenfunktionen zu erhalten. 
Es stellt sich aktuell die Frage, wie es um den Bodenschutz in Bezug auf die Bautätigkeiten 
im Bereich des Bebauungsplan - Möbel Höffner bestellt ist. Daher die folgende 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Welche Maßnahmen zum Bodenschutz sind in den Nebenbestimmungen zur 
Baugenehmigung vorgesehen und ist eine verpflichtende bodenkundliche 
Baubegleitung enthalten? 
 
Antwort: Hinsichtlich des nachsorgenden Bodenschutzes enthält die 
Baugenehmigung Auflagen und Hinweise zum Umgang mit potenziell vorhandenen 
Bodenverunreinigungen. Zudem wird in der Baugenehmigung eine Bodenkundliche 
Baubegleitung als Instrument des vorsorgenden Bodenschutzes verpflichtend 
gefordert. 

 
2. Wird in den Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung auf die Einhaltung der 

Bestimmungen der DIN 18915 (aus dem Jahr 2017) Bezug genommen? 
 
Antwort: In der Baugenehmigung wird auf die Einhaltung der DIN 18915 
(Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten, Stand 2018-06) nicht 
hingewiesen. Insbesondere einschlägig für Baumaßnahmen ist die DIN 19639 
(Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Stand 2019-09). 
Grundsätzlich ist die Benennung und der Hinweis auf die Einhaltung von Normen zur 
Bodenkundlichen Baubegleitung in der Baugenehmigung nicht erforderlich, da diese 
Leistungen nur im Einvernehmen mit der unteren Bodenschutzbehörde an 
bodenkundlich ausgebildete Sachverständige, denen die relevanten Normen, 
Fachberichte und Arbeitshilfen hinlänglich bekannt sind, vergeben werden dürfen. 
  

3. Wer kontrolliert die Einhaltung der Nebenbestimmungen zum Bodenschutz auf 
der Baustelle und wann ist zuletzt eine Kontrolle vor Ort erfolgt? 
 
Antwort: Die Einhaltung der Auflagen zum Bodenschutz auf der Baustelle wird von 
dem hierfür vorgesehenen Sachverständigen und von der unteren 
Bodenschutzbehörde (Umweltschutzamt), kontrolliert. Letztmalig konnten sich die 
Vertreter des Umweltschutzamtes vor Ort am 10.03.2021 von der Einhaltung 
überzeugen.  
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Prüner Schlag: Möbel Höffner zerstört Ausgleichsflächen 
Pressemitteilung vom 22. Januar 

 
Mit den durch die Berichterstattung des NDR bekannt gewordenen Verstößen gegen die 
Umweltauflagen auf der Möbel-Höffner-Baustelle wird die Geschichte der 
Möbelmarktansiedlung auf dem ehemaligen Kleingartengelände Prüner Schlag mal wieder 
um ein weiteres unrühmliches Kapitel ergänzt.  
 
„Ich finde das gleich auf mehreren Ebenen unfassbar! Die Zerstörung der Ausgleichsflächen 
allein wäre schon schlimm genug, aber dass ich davon und von dem deswegen eingeleiteten 
Bußgeldverfahren erst durch den NDR erfahren habe, setzt dem Ganzen noch einmal die 
Krone auf!“, empört sich Svenja Bierwirth, umweltpolitische Sprecherin der Ratsfraktion DIE 
LINKE.  
 
Laut dem Bericht „Möbel Höffner hat offenbar gegen Naturschutzmaßnahmen 
verstoßen“ des NDR vom 21. Januar wurde offenbar auch auf den Ausgleichsflächen, die im 
Zuge der Vernichtung des ökologisch wertvollen Kleingartengeländes auf dem Prüner Schlag 
immer als umweltpolitisches Feigenblatt hochgehalten wurden, großflächig planiert. 
Überraschen kann so etwas in Anbetracht des rücksichtslosen Auftretens, dass der Krieger-
Konzern im Zuge dieses Vorhabens zur Ansiedlung eines Möbelmarktes auf dem Prüner 
Schlag immer wieder an den Tag gelegt hat, eigentlich nicht. Schließlich wurde von Beginn 
an kaum eine Zusage des Konzerns eingehalten. 
Aber die Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel sollte inzwischen gerade bei diesem Thema 
und angesichts der Wunden, die das Ganze seit dem Beginn der Planungen 2011 bei vielen 
Kieler*innen hinterlassen hat, mehr Sensibilität beweisen und mit größtmöglicher Offenheit 
und Transparenz vorgehen. Wenn das hier Vorgefallene gravierend genug ist, um die 
Einleitung eines Bußgeldverfahrens wegen Verstoßes gegen das Artenschutzgesetz zu 
begründen, dann wohl auch erst recht, um die Öffentlichkeit und die gewählten 
Vertreter*innen aus eigenem Antrieb zu informieren. 
 
„Als es darum ging, 2017 die Wagengruppe Schlagloch von eben dieser Ausgleichsfläche zu 
vertreiben, waren der Schutz der Fläche und mögliche Schäden eines der wichtigsten 
Argumente von Stadt und, damals noch, Möbel Kraft. Wenn die Aktivist*innen damals auf 
dem Gelände geduldet worden wären, hätten sie dort in den dreieinhalb Jahren, die seitdem 
vergangen sind, wohl kaum so viel Schaden anrichten können wie die Planierraupen von 
Möbel Höffner jetzt in wenigen Tagen. Jetzt ist der ökologische Schaden angerichtet und 
wird durch ein Bußgeld allein auch nicht behoben!“, ärgert sich Bierwirth abschließend. 
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Magere Halbzeitbilanz der Kooperation aus SPD, Grünen und FDP 
Pressemitteilung vom 26. Januar 
 
Die Rathauskooperation hat in der vergangenen Woche ihre Halbzeitbilanz vorgestellt und 
dabei auf eine „lange Liste der Beschlüsse und Vorhaben, die von der Kooperation in Angriff 
genommen worden sind“ verwiesen. Schaut man sich die Leistungen und Erfolge der 
Kooperation aber genauer an, legt dabei auch die im Kooperationsvertrag festgelegten 
eigenen Ansprüche zu Grunde und betrachtet das Abstimmungsverhalten von SPD, Grünen 
und FDP in der Ratsversammlung und den Ausschüssen auch bei Anträgen aus der 
Opposition, fällt die Bilanz deutlich magerer aus, als die Kooperation es selber darstellt. Viel 
zu oft erwies sie sich, auch bei Anliegen, die sie selbst z.B. im Kooperationsvertrag als gut 
und wichtig definiert hat, statt als Motor als Bremsklotz. Nicht selten ging es als Ausgleich für 
einen Schritt in die richtige Richtung direkt wieder zwei zurück. Eine Liste, ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit: 
 

 Beim von der Kooperation selbst als besonders wichtig bezeichneten Thema 
bezahlbarer Wohnraum ist eben keine Verbesserung zu beobachten. Im Gegenteil: 
Die Preise auf dem Wohnungsmarkt ziehen nach wie vor an. Eine kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft ist zwar gegründet, aber SPD, Grüne und FDP wehren 
sich, gemeinsam mit Gerwin Stöcken, ihrem Stadtrat für Soziales und Wohnen, mit 
Händen und Füßen gegen alle Versuche, die KiWoG auch zu einem relevanten 
Akteur auf dem Kieler Wohnungsmarkt zu machen. Stattdessen wird die 
Wohnungsbaugesellschaft nach dem Willen der Kooperation lediglich genügend 
Wohnungen halten, um bei sogenannten Wohnungsnotfällen Hotelunterbringungen 
zu vermeiden und auf diese Weise der Stadt Geld zu sparen. 
Auch innovative Wohnformen fördert die Kooperation, anders als ihre Zielsetzung im 
Kooperationsvertrag das nahe legt, keineswegs. Den Prüfantrag der LINKEN aus 
dem Jahr 2019 dazu („Alternative Wohnformen in Kiel“, Drucksache 0339/2019) hat 
sie beispielsweise zunächst in die Ausschüsse verwiesen, um ihn dort ohne große 
öffentliche Aufmerksamkeit beerdigen zu können. 
 

 Vom hehren Ziel aus dem Kooperationsvertrag „Jedes Kind soll schwimmen 
lernen“ ist die Stadt, trotz der verspäteten, sehr holprigen Eröffnung des Hörnbads 
weiter entfernt als je zuvor. Nach der Schließung der Schwimmhalle Gaarden, der 
massiven Verkleinerung der Schwimmfläche im Freibad Katzheide und dem Wegfall 
des Sprungturms dort, sind die Möglichkeiten zur Ablegung von Schwimmprüfungen 
in Kiel, trotz Zentralbad gesunken, statt gestiegen.  
 

 Während es bei der lange geplanten Stadtbahn, trotz verschiedener Beschlüsse, 
gefühlt fast gar nicht vorangeht, ist das „Ein-Euro-Ticket“ nach wie vor in weiter 
Ferne. Zwar wurde im vergangenen Dezember beschlossen, dass die Preise für 
Einzeltickets im Februar 2021 um 30 Cent auf maximal 2,40 Euro sinken sollen, wenn 
man aber die Preissteigerungen der vergangenen Jahre berücksichtigt, die von der 
Kooperation stets unterstütz wurden (Anträge auf Ausgleich der Steigerungen im 
Nah.SH-Tarif lehnte sie immer ab), wirkt diese Senkung gleich viel weniger mutig. 
Und während die Veloroute 10 inzwischen zwar fertig gestellt ist, schreiten 
gleichzeitig die Planungen für den Ostring 2 und den Ausbau der A21 auf Kieler 
Stadtgebiet und damit auch für die weitere Asphaltierung des Kieler Grüngürtels und 
des Vieburger Gehölzes weiter voran. Und statt das Waldkonzept tatsächlich weiter 
zu entwickeln und den Kieler Stadtwald – wie von BUND und NABU gefordert – 
endlich vollständig in Naturwald umzuwandeln, begnügt sich die Kooperation damit, 
wirkungs- und sinnlose Berichtanträge zu stellen, um längst bekanntes noch einmal 
schriftlich von der Verwaltung dargestellt zu bekommen. Und statt sich für eine 
wirkliche Verkehrswende einzusetzen und den motorisierten Indiviualverkehr endlich 
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zu reduzieren, setzte sich Kooperation dafür ein, Luftstaubsauger neben der 
Messstation am Theodor-Heuß-Ring aufzustellen. So wird zwar nicht die Gesundheit 
der Anwohner*innen geschützt, aber zumindest werden die Messwerte nach unten 
gedrückt. 
 

 Einerseits gibt die Kooperation zwar vor „den Klima- und Meeresschutz noch stärker 
zum Markenzeichen Kiels“ machen zu wollen, andererseits lehnte sie jedes 
Bemühen, den meeresschädigenden Kreuzfahrttourismus zu reduzieren oder auch 
nur auf dem aktuellen Stand einzufrieren genau wie ein Verbot von Feuerwerken, die 
deutlich zur Belastung der Förde mit Mikroplastik beitragen, ab. Nicht einmal zu 
Resolutionen gegen von Kiel ausgehenden Flottenmanövern auf der Ostsee war die 
Kooperation bereit. Klima- und Meeresschutz geht anders! 
 

 Nachdem 2018 schon die Selbsterklärung Kiels zum sicheren Hafen für Geflüchtete, 
dank des Widerstandes von Grünen, SPD und FDP, über ein Vierteljahr hinzog, hat 
die Kooperation seitdem jeden Appell an Bund und Land, freiwillig und über das 
vorgeschriebene Maß hinaus Geflüchtete in Kiel aufnehmen zu dürfen, verhindert 
bzw. entschärft. 
 

 Im Zuge der Corona-Krise hat die Kooperation dann in der Ratsversammlung auch 
jeden Antrag, der darauf abzielte denjenigen, die bei der Bekämpfung der Pandemie 
in erster Reihe stehen, nicht nur Lob und abendlichen Applaus zu spenden, sondern 
durch Lohnerhöhungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen wirklichen 
Respekt zu zeigen, abgelehnt. 

 
„Das alles sind nur Beispiele, aber sie zeigen, dass die Kooperation nicht nur aber auch in 
den für eine Kommune zentralen Bereichen Soziales, Wohnen und Umwelt- und Klimaschutz 
weit hinter sogar ihren eigenen Ansprüchen bleibt. In unseren Augen hat sie hier schlicht 
versagt. Und die Verantwortung dafür kann sie nicht auf äußere Umstände oder die 
Pandemie schieben. Es wäre durchaus möglich gewesen, anders zu handeln. Wir haben es 
beantragt, aber SPD, Grüne und FDP haben es nicht gewollt!“, fasst Stefan Rudau, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE abschließend zusammen.  
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Zerstörung auf dem Prüner Schlag muss Konsequenzen haben! 
Pressemitteilung vom 03. Februar 
  
Nach der Zerstörung der geschützten Ausgleichsflächen auf dem Gelände Prüner Schlag 
verlangt die Ratsfraktion DIE LINKE in einem Antrag in der morgigen Sitzung des 
Bauausschusses detaillierte, öffentliche Informationen über die angerichteten Schäden, 
vollständige Wiedergutmachung bzw. Ersatz der zerstörten ökologischen Schutz- und 
Rückzugsräume und eine Aufarbeitung der missglückten Kommunikation der Verwaltung. 
 
„Das, was hier passiert ist, kann nicht ohne harte Konsequenzen bleiben. Ein Bußgeld von 
lächerlichen 50.000 Euro ist da keinesfalls genug. Die Ausgleichsflächen waren Bestandteil 
der Bauleitplanung und der Verträge mit dem Krieger-Konzern. Sie waren die 
Voraussetzungen für den Bau des Möbelmarktes. Solange ihre ökologische Funktion nicht in 
vollem Umfang wiederhergestellt oder ersetzt worden ist, muss auch die Bautätigkeit auf 
dem Gelände komplett eingestellt werden!“, fordert Björn Thoroe, umweltpolitischer Sprecher 
der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Das ehemalige Kleingartengelände auf dem Prüner Schlag war ein wertvoller Lebensraum 
für ganz unterschiedliche, zum Teil bedrohte und geschützte Arten. Damit diese wichtige 
ökologische Funktion durch den Abriss des Kleingartengeländes und den Bau des 
Möbelmarktes nicht komplett verloren geht, waren im B-Plan die besonders geschützten 
Ausgleichsflächen vorgesehen.  Diese hätten im Zuge der Bautätigkeiten durch den Krieger-
Konzern weiter aufgewertet werden sollen, stattdessen wurden sie jetzt zerstört. Die genaue 
Ermittlung der angerichteten Schäden und die notwendigen Maßnahmen zur 
Wiederherstellung sollten nach Ansicht der LINKEN durch ein unabhängiges Gutachten 
festgestellt werden. 
 
„Nicht nur der Krieger-Konzern, auch die Stadt selbst hat in dieser Sache einfach zu viel 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die mündliche Unterrichtung bei einem 
Regeltreffen, zu dem offenbar nicht einmal alle Fraktionen anwesend waren und von dem es 
keinerlei schriftliche Dokumentation geschweige denn eine Niederschrift gibt, reicht in so 
einem Fall keinesfalls aus. Hier hätte von vornherein auch die breite Öffentlichkeit offensiv 
unterrichtet werden müssen. So wirkt das viel eher wie eine Verschleierungstaktik statt 
Informationspolitik!“, so Thoroe. 
 
Und Detlef Bautz-Emmerich, baupolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKEN, ergänzt: 
„Eigentlich hätte es ja auch gar nicht erst soweit kommen dürfen. Gerade bei diesem Projekt 
hätte die Bauaufsicht in einer sensiblen Phase, bei der das Gelände mit schwerem Gerät 
baufertig gestaltet wird, durchgehend vor Ort sein müssen. Der Krieger Konzern hat sich in 
Kiel schließlich auch sonst bislang an keinerlei Zusagen oder Absprachen gehalten, kann 
also auf keinen Fall als zuverlässig oder vertrauenswürdig gelten. Das ist leider in Kiel fast 
der Normalfall: Beispielsweise hätte auch in den Fällen des falschen Betons beim ZOB-
Parkhaus oder bei den Kacheln des Hörnbades eine wirkungsvolle Bauaufsicht viel Schaden 
verhindern können. Hier ist die Verwaltungsspitze ganz direkt gefordert, für eine 
entsprechende auch personelle Ausstattung zu sorgen, um ein solches Versagen in Zukunft 
zu verhindern!“   
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Nach Bauausschusssitzung: Schluss mit den Samthandschuhen! 
Pressemitteilung vom 05. Februar 
  
Die gestrige Sitzung des Bauausschusses hat noch einmal deutlich gemacht, welche 
Dimensionen der Skandal um die zerstörten Ausgleichsflächen auf dem Prüner Schlag hat. 
 
„Das Ganze war in meinen Augen gleich in mehrfacher Hinsicht ein Offenbarungseid von 
allen Seiten! Der Krieger-Konzern zeigt, wie unwichtig für ihn Politik und Verwaltung sind und 
sagt nur Stunden vor der Sitzung seine Teilnahme einfach ab. Die Verwaltung kann ihr 
Versagen sowohl bei der Überwachung des Bauvorhabens als auch in der Kommunikation 
mit Politik und Öffentlichkeit nicht mal im Ansatz vernünftig erklären und stolpert hilflos von 
Ausrede zu Ausrede. Und die von Grünen und SPD dominierte Politik setzt, wie üblich, 
gegenüber dem Großinvestor auf Unterwürfigkeit. Keine erstzunehmende Kritik, keine 
Forderung nach Beendigung dieser ‚Ehe‘. Nur in Zukunft dürfe das eben nicht nochmals 
passieren. Auch das klingt leider schon gewohnt!“, resümiert Detlef Bautz-Emmerich, 
baupolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE, ärgerlich. 
 
Eines zumindest wurde in der Sitzung deutlich: Die von Krieger angerichteten Zerstörungen 
sind weit größer und tiefgreifender, als zunächst angenommen. Die Geschichte vom 
„Baggerfahrer im Überschwang“ ist angesichts der Vernichtung von mindestens 900 Metern 
Hecke und 50 Bäumen sowie dem unglaublichen Ausmaß der Bodenzerstörung endgültig 
vom Tisch. 
Auch die Absage der Teilnahme von Kurt Krieger an der Bauausschusssitzung nur wenige 
Stunden vor deren Beginn lässt tief blicken: 
Die Mitglieder des Bauausschusses wurden am 27. Januar per Mail von der Vorsitzenden 
Frau Schröter über die Teilnahme von Herrn Krieger informiert. Aber bereits vier Tage 
vorher, am 23. Januar, titelte die KN „Staatsanwaltschaft ermittelt“. Das Herr Krieger sich 
dann fünf Stunden vor der Sitzung wegen eben dieser Ermittlungen genötigt sah, seine 
Teilnahme kurzfristig abzusagen, ist nicht glaubwürdig. Ganz offenbar bestand seitens des 
Krieger-Konzerns nie die Absicht, tatsächlich öffentlich Rede und Antwort zu stehen, sondern 
das Ganze war eher eine Hinhaltetaktik um Zeit zu gewinnen und einem entschlossenen 
einvernehmlichen Vorgehen von Politik und Verwaltung Sand ins Getriebe zu streuen. 
 
„Spätestens jetzt muss doch auch der und dem Letzten klar sein, dass es sich beim Krieger-
Konzern nicht um einen vertrauenswürdigen, seriösen Geschäftspartner handelt. Umso 
unverständlicher ist es mir, dass Verwaltung und Rathauskooperation aus Grünen, SPD und 
FDP nicht bereit sind, endlich den Rücken gerade zu machen, und wirklich alle Möglichkeiten 
der Gegenwehr auch im aktuellen Fall auszuschöpfen oder zumindest zu prüfen. Die Zeit für 
Nachsicht, Entgegenkommen und Samthandschuhen gegenüber dem Krieger-Konzern ist 
endgültig abgelaufen, jetzt muss auch die Stadt mal harte Bandagen auspacken!“, fordert 
Bautz-Emmerich aufgebracht.  
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Gesundheit der Anwohner*innen schützen - Baustopp sofort! 
Pressemitteilung vom 17. Februar 
  
Zum jetzt bekannt gewordenen Lärmgutachten des Landes erklärt der innen- und 
umweltpolitische Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE, Björn 
Thoroe: 
  
"Der Oberbürgermeister geht unverantwortlich mit der Gesundheit der Anwohner*innen der 
Baustelle auf dem Prüner Schlag um. Die Lärmwerte liegen deutlich über den Grenzwerten 
und Herrn Kämpfer fällt nichts Anderes ein, als einen Brief an Herrn Krieger zu schreiben. 
Mit diesem Vorgehen stellt der Oberbürgermeister wiederholt die Konzerninteressen vor die 
Gesundheit von Mensch und Natur. Ich fordere die Stadt Kiel auf, ihre rechtlichen Mittel 
endlich voll auszuschöpfen und den rechtswidrigen und gesundheitsschädlichen Zustand auf 
dem Prüner Schlag auf der Stelle zu beenden und einen sofortigen Baustopp zu verhängen. 
Kein Pfahl darf mehr in den Boden gerammt werden!"  
 
Auch die Informationspolitik hält Thoroe für skandalös:  
"Schon wieder erfahren die Bürger*innen über rechtswidriges Verhalten im Zusammenhang 
mit der Baustelle auf dem Prüner Schlag eher zufällig aus der Zeitung, statt durch eine 
gezielte Information der Stadt selbst. Diese hat – ebenfalls schon wieder – offenbar eher 
versucht, das Thema unter der Decke zu halten. Wir brauchen in Kiel ein eigenständiges, 
personell gut ausgestattetes Bau- und Umweltdezernat, das Baustellen überwacht und sich 
um die Umsetzung des Beschlusses zum Klimanotstand kümmert. Frau Grondke hat daran 
offensichtlich kein Interesse. Der Oberbürgermeister sollte außerdem das 
Wirtschaftsdezernat abgeben. Nur so lässt sich der wiederholt zu Tage getretene 
Interessenkonflikt zwischen Wirtschaftsinteressen und den Interessen der Kieler 
Bevölkerung und der Umwelt auflösen."  
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Kiellinie: Umgestaltung umfassender planen, statt kleinteiliger! 
Pressemitteilung vom 18. Februar 
  
Zum Antrag der CDU „Planungen zur Umgestaltung der Kiellinie aufteilen“ (Drucksache 
0129/2021) unter Tagesordnungspunkt 9.9 der heutigen Sitzung der Ratsversammlung 
erklärt Ratsherr Burkhardt Gernhuber: 
 
„Eine solche Aufspaltung und die darauffolgende separate Betrachtung der einzelnen Teile 
der Kiellinie führt uns ganz exakt in die falsche Richtung. Ich halte diesen Vorschlag für sehr 
kurzsichtig. Es erscheint mir ganz im Gegenteil schon jetzt fragwürdig, ob es gelingen kann, 
diese tiefgreifende Maßnahme so isoliert zu betrachten!“ 
 
Die „Gesamtstädtische Maßnahme“ zur Umgestaltung der Kiellinie stellt einen weitgehenden 
Eingriff in die zentralen Verkehrsströme der Landeshauptstadt dar, der sich weit über den 
Bereich der Kiellinie und auch noch über den größeren Innenstadtbereich hinaus, auswirken 
wird.  
„Ich verstehe natürlich, dass es der CDU in erster Linie darum geht, eine autofreie Kiellinie 
bzw. einen autofreien Bereich der Kiellinie zu verhindern. Aber der CDU muss klar sein, dass 
ihr das nicht gelingen wird. Sie sollte langsam akzeptieren, dass die ‚autogerechte 
Stadt‘ eine überholte Idee des letzten Jahrtausends ist!“, stellt Gernhuber klar. 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE unterstützt die Idee einer autofreien Kiellinie ausdrücklich. Nach 
ihrer Ansicht muss die Planung dazu aber, ganz anders als von der CDU gefordert, eher in 
einen größeren Zusammenhang eines Gesamtkonzeptes der Verkehrslenkung auf dem 
Kieler Westufer gestellte werden. 
 
„Wir sind als Fraktion sehr dafür, dass die Kiellinie gerne auch in Gänze vom Autoverkehr 
befreit wird. Das kann aber nur sinnvoll gelingen, wenn dabei eine Konzeption zugrundliegt, 
die auch die Bereiche rund um die Feldstraße, die Holtenauer Straße und selbst den 
Theodor-Heuß-Ring mit einbezieht. Durch die Maßnahme an der Kiellinie werden 
zwangsläufig Ausweichverkehre entstehen, deren Steuerung und, noch wichtiger, deren 
zumindest teilweise Kompensation durch ÖPNV und Park & Ride Angebote von vornherein 
mitgedacht und geplant werden muss.“, so Gernhuber abschließend. 
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Ablehnung des Baustopps ist skandalös! 
Pressemitteilung vom 18. Februar 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE zeigt sich enttäuscht über die Weigerung der Ratsmehrheit, 
endlich alle Mittel auszuschöpfen und einen Baustopp für die Möbelmarkt-Baustelle auf dem 
Prüner Schlag zu verhängen. 
 
„Was die Ratsversammlung dem Krieger-Konzern hier mitteilt ist: ‚Mach hier in Kiel einfach 
was du willst, wir werden schon klein beigeben und nicht mal versuchen, dir irgendwelche 
Steine in den Weg zu legen.‘ Das ist das absolut falsche Signal! Die Ratsmehrheit, 
insbesondere SPD und Grüne sollten sich, genau wie die Verwaltung, langsam mal die 
Frage stellen, wem sie eigentlich verpflichtet sind: Kurt Krieger oder den Kieler*innen?“, so 
Ratsfrau Svenja Bierwirth, umweltpolitische Sprecherin der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Das Möbelmarkt-Projekt auf dem Prüner Schlag ist seit seinem Beginn eine Geschichte von 
Dreistigkeit, nicht eingehaltenen Versprechen und diversen Verstößen. Schon, dass die 
Vergabe des ehemaligen ökologisch und historisch wertvollen Kleingartengeländes an den 
Krieger-Konzern als alternativlose einzige Möglichkeit für das Möbelmarktprojekt hingestellt 
wurde, war nach Ansicht der LINKEN höchst fragwürdig. Der 2014, trotz großer Versprechen 
und massiver Kampagnen von Stadt und Krieger-Konzern, nur hauchdünn gescheiterte 
Bürgerentscheid zum Stopp des Vorhabens zeigt, dass auch damals schon ein großer Teil 
der Kieler*innen ähnlicher Ansicht war. Spätestens 2016 hätte mit den Bauarbeiten 
begonnen werden sollen. Aber der Krieger-Konzern gab an, andere strategische Pläne zu 
haben und erst später bauen zu wollen. Die Stadt verzichtete auf die Möglichkeit zur 
vertraglichen Rückabwicklung und gab klein bei. Genau wie 2018, als der Krieger-Konzern 
mitteilte, dass jetzt doch nicht mit Möbel Kraft ein Unternehmen aus der Region nach Kiel 
komme, sondern das Berliner Unternehmen Möbel Höffner. Und auch jetzt, nachdem endlich 
öffentlich wurde, dass die Ausgleichsflächen auf dem Gelände in mehrtägiger Arbeit unter 
dem Einsatz von schwerem Gerät großflächig „aus Versehen“ vernichtet wurden und - ganz 
aktuell - dass auf der Baustelle offenbar massiv gegen Lärmschutzrichtlinien verstoßen 
wurde, riskieren Verwaltung und Ratsmehrheit lieber nichts und lehnen einen Baustopp ab. 
 
„Ich finde es wirklich skandalös, dass in Kiel Wirtschaftsinteressen immer an erster Stelle 
stehen und der Schutz von Klima, Umwelt und der Gesundheit von Anwohner*innen nur 
unter ‚ferner liefen‘ rangieren. Politik und Verwaltung haben meiner Meinung nach in erster 
Linie an den Interessen der Stadt und ihrer Einwohner*innen zu richten und nicht nach 
denen von Konzernen und Unternehmen. Und wie die Kieler*innen über die Angelegenheit 
denken wurde in den letzten Tagen und Wochen, zuletzt durch die Kundgebung heute vor 
dem Schloss, sehr deutlich, wie ich finde. In diesem Sinne ist Kiel tatsächlich die ‚Failing 
City‘!“, so Bierwirth abschließend. 
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Olympiabewerbung: Teures und nutzloses Prestigevorhaben! 
Pressemitteilung vom 25. Februar 
  
Zu der beabsichtigten Bewerbung für die Austragung der Segelwettbewerbe der 
Olympischen Spiele 2032 an der Seite der Rhein-Ruhr-Region erklärt Stefan Rudau, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Wir lehnen diese Bewerbung grundsätzlich ab. Bewerbungen für Olympische Spiele sind ein 
Luxus, den man sich leisten können muss. Denn gewinnen tut am Ende regelmäßig nur das 
IOC. Die Austragungsorte sind halt dabei und tragen die Kosten – meist in zweistelliger 
Milliardenhöhe. Und das können sich weder die Rhein-Ruhr-Region noch die 
Landeshauptstadt Kiel leisten!“ 
 
Kiel wäre bei dieser Bewerbung zwar nur die kleinere Partnerin bei dieser Bewerbung, aber 
auch auf die Landeshauptstadt dürften bei einer erfolgreichen Bewerbung Kosten im 
höheren dreistelligen Millionenbereich zukommen. Kosten, die nach allen Erfahrungen mit 
Olympischen Spielen in den vergangenen 40 Jahren mit keinerlei nachhaltigen Nutzen für 
die austragenden Kommunen verbunden sind. Ganz im Gegenteil bedeuten Olympische 
Spiele für Austragungsorte in aller Regel erhebliche Nachteile wie massive 
Umweltzerstörung, starke Gentrifizierungsprozesse und gewaltige Haushaltslöcher. 
 
Nachdem der Präsident des IOC, Thomas Bach, bereits am Mittwoch mitgeteilt hat, dass die 
zuständige Evaluierungskommission das australische Brisbane als Austragungsort für die 
Spiele 2032 empfohlen hat, wird die Bewerbung Kiels an der Seite der Rhein-Ruhr-Region 
noch absurder. Wenn sowohl Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet als 
auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer trotzdem an der, von vornherein aussichtslosen, 
Bewerbung festhalten wollen, grenzt das schon fast an die Veruntreuung von Steuergeldern. 
 
„Allein die Bewerbung zu Olympischen Spielen kostet einen Haufen Geld. 2015 hat allein 
Kiel für den Bewerbungsprozess bis zum Bürgerentscheid über eine Million Euro 
ausgegeben. Für die gesamte Bewerbung bis zur abschließenden Entscheidung für einen 
Standort wurden hier damals etwa fünf Millionen Euro veranschlagt. Das ist ein gewaltiger 
Haufen Geld aus öffentlichen Mitteln, den wir gerade in der aktuellen Krise sehr viel besser 
verwenden können, als damit eine fruchtlose Imagekampagne für einen Ministerpräsidenten 
und einen Oberbürgermeister mit Ambitionen auf Höheres zu finanzieren!“, so Rudau 
abschließend. 
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Schwimmhalle Schilksee: Licht am Ende des Tunnels 
Pressemitteilung vom 05. März 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt die Finanzspritze für die Schwimmhalle Schilksee durch 
den Bund. 
 
„Jetzt kann es mit der schon lange überfälligen Sanierung der Schwimmhalle hoffentlich 
endlich zügig vorangehen!“, freut sich Pascal Knüppel, sportpolitischer Sprecher der 
LINKEN. 
 
Der Sanierungsbedarf der in die Jahre gekommenen Schwimmhalle ist mindestens seit der 
Vorstellung eines Gutachtens dazu im September 2012 allgemein bekannt.  Sogar die 
Verkehrssicherheit wurde in dem Gutachten nur bis zum Jahr 2015 gewährleistet. Ein 
weiteres Gutachten aus dem Frühjahr 2014 attestierte einen Kostenbedarf von 6,5 Millionen 
Euro allein für die absolut notwendigen Sanierungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der 
Schwimmhalle. Eine umfängliche Sanierung erfolgte trotzdem nicht. Stattdessen wurden nur 
eher provisorische Verstärkungsmaßnahmen für nicht einmal 23.000 Euro durchgeführt um 
zumindest mittelfristig einen gefahrlosen Weiterbetrieb zu ermöglichen.  
 
„Das bei einem solchen Vorgehen weiter auf Verschleiß gefahren wird, muss jedem klar 
sein. Hier wurde eher dem Verfall seelenruhig weiter zugeschaut, anstatt den Erhalt dieser 
für den Kieler Norden so wichtigen Sportstätte wirklich sicherzustellen. Eine umfängliche 
Sanierung kann so auf Dauer nur noch viel teurer werden!“, ärgert sich Knüppel. 
 
Auch der Stadt war immer klar, wie wichtig die Schwimmhalle Schilksee als Bestandteil der 
Kieler Bäderlandschaft ist. In einem Antrag der Verwaltung auf Fördermittel des Bundes zur 
Sanierung der Halle aus dem Jahr 2015 hieß es: „Als einziger Schwimmhalle nördlich des 
Nord-Ostsee-Kanals sowie als Bestandteil des Olympiazentrums hat die Schwimmhalle 
Schilksee besondere Bedeutung. Diese bleibt auch nach der Eröffnung des Freizeitbads an 
der Hörn im Sommer 2017 erhalten.“ (Drucksache 0933/2015). Als dieser Fördermittelantrag 
seinerzeit vom Bund abgelehnt wurde, verzichtete auch die Stadt vorerst auf die Sanierung. 
 
„Jetzt kann hier nichts mehr aufgeschoben werden. Die Mittel des Bundes sind nicht nur eine 
höchst willkommene finanzielle Entlastung bei der Sanierung, sondern setzen die Stadt auch 
unter Druck, jetzt endlich tätig zu werden. Ich freue mich sehr, dass der jahrelange Stillstand 
und das Sparen am falschen Ende zumindest hier nun endlich ein Ende haben werden!“, so 
Knüppel abschließend.  
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Kiel darf nicht zur Lieblingsstadt der Querdenken-Bewegung 
werden 
Pressemitteilung vom 15. März 
  
Der innenpolitische Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE, Björn Thoroe, zeigt sich entsetzt 
über den Umgang der Versammlungsbehörde mit der Demonstration gegen die 
Coronamaßnahmen am vergangenen Samstag. Bei der Demonstration liefen hunderte 
Menschen ohne Abstand und Maske unter Missachtung aller Auflagen durch die Stadt. Zum 
wiederholten Male hat die Stadt Kiel nun erlassene Auflagen für Demonstrationen gegen die 
Coronamaßnahmen nicht durchgesetzt. Damit setzt sie die Gesundheit der Kieler 
Bevölkerung aufs Spiel. 
 
„So langsam kann man das Agieren der Versammlungsbehörde der Stadt Kiel nur noch für 
Absicht halten. Keine Maske, kein Abstand. Immer das gleiche Spiel. Kiel darf nicht zum 
Lieblingsort der Corona-Leugner*innen werden. Ich erwarte, dass Herr Zierau als Leiter der 
Versammlungsbehörde dafür sorgt, dass sich so etwas nicht wiederholen wird!“, fordert 
Thoroe. 
 
Für die Demonstration galt die Vorgabe der Landesverordnung zum Schutz vor dem Corona-
Virus, die eine Begrenzung der Anzahl der Demonstrierenden auf 100 vorsieht.  
 
„Mit 1000 oder mehr Teilnehmer*innen, von denen bekannt ist, dass sie sich in der 
Vergangenheit nicht an die Auflagen gehalten haben, hätte diese Versammlung mindestens 
auf den Auftaktort beschränkt werden müssen.“, so Thoroe 
 
Persönlich betroffen zeigt sich Thoroe auch von einer Aussage der Fraktionsvorsitzenden 
der Grünen auf Twitter mit dem Inhalt, er habe in Kiel nichts zu suchen, die sie als Antwort 
auf dort vorgetragene Kritik äußerte: „Da fehlen mir die Worte. Wer Kritik mit einer 
Aufforderung die Stadt zu verlassen beantwortet, entzieht jeglicher Diskussion die 
Grundlage. Das hätte ich von der Fraktionsvorsitzenden einer demokratischen Partei nicht 
erwartet.“ 
 
Abschließend appelliert Thoroe, sich gemeinsam gegen die Querdenken-Bewegung zu 
stellen: „Wer mit Nazis, Antisemit*innen und anderen rechten Hetzer*innen zusammen auf 
die Straße geht, stellt sich selbst außerhalb des demokratischen Diskurses. Ich hoffe, dass 
alle demokratischen Parteien, sich an der Mobilisierung zu zukünftigen Protestaktionen 
gegen die Bewegung beteiligen.“ 
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KiWo: Verschiebung ist gut, Absage wär besser 
Pressemitteilung vom 18. März 
  
Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE zeigt sich erleichtert über 
die angekündigte Verschiebung der Kieler Woche 2021: „Es wäre in unseren Augen absolut 
unverantwortlich gewesen, mit der Planung einer solchen Großveranstaltung im Juni einfach 
so weiterzumachen, während mit der wieder rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen eine 
dritte Corona-Welle begonnen hat und gleichzeitig die Impfkampagne der Bundesregierung 
weiter bestenfalls schleppend vorankommt!“ 
 
Erst im vergangenen Monat hatte die Ratsversammlung auf Antrag von Oberbürgermeister 
Ulf Kämpfer beschlossen, mit den Planungen zur Durchführung der Kieler Woche im Juni 
weiterzumachen. Eine endgültige Entscheidungsfindung sollte dann im März durch die 
Selbstverwaltung stattfinden. Lediglich DIE LINKE stimmte im Februar nicht für die weitere 
unveränderte Planung der Kieler Woche 2021. Gestern teilte die Stadt dann mit, dass der 
Oberbürgermeister nun doch schon, ohne die März-Sitzung der Ratsversammlung 
abzuwarten, die Reißleine gezogen und die Kieler Woche auf die erste Septemberwoche 
verschoben hat. 
 
„Das ist zumindest etwas. Aber natürlich wäre es viel besser und vernünftiger, die Kieler 
Woche, genau wie andere Großveranstaltungen wie zum Beispiel die bekannten 
Sommerfestivals, gleich ganz abzusagen!“, fordert Rudau. 
 
Jetzt steht Kiel das Gleiche bevor wie schon im vergangenen Jahr: Eine relativ kleine, 
absehbar schlecht besuchte, dafür aber in Relation für die Stadt sehr teure Veranstaltung, 
die trotz des Namens für die meisten Kieler*innen recht wenig mit einer wirklichen „Kieler 
Woche“ gemein haben wird. 
 
„Eine konsequente Absage wäre für alle Beteiligten besser. So werden nur wieder 
Erwartungen geschürt und Hoffnungen geweckt, die, wie im letzten Jahr, durch immer 
weitere Einschränkungen und Teilabsagen nach und nach zerschlagen werden. Mit dem, 
was dann am Ende rauskommt, ist niemand mehr wirklich zufrieden und die Marke Kieler 
Woche wird das zweite Jahr in Folge, und diesmal dann auch nachhaltig, beschädigt. Das 
kann nicht der richtige Weg sein!“, fasst Rudau die Befürchtungen zusammen. 
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Prüner Schlag: Ungereimtheiten nicht abtun, sondern aufklären! 
Pressemitteilung vom 31. März 
  
Nach den offenen Briefen der Bürgerinitiative „Projekt Prüner Park“ und von Frau Johanna 
Sophie Brügemann bezüglich der Beantwortung einer Einwohner*innenanfrage zum Prüner 
Schlag sieht Ratsherr Burkhardt Gernhuber erheblichen Klärungsbedarf: 
„Die Beantwortung der Einwohner*innenanfrage und der Nachfragen genauso wie die 
sonstigen Aussagen von Vertreter*innen der Stadt gegenüber der Öffentlichkeit passen nicht 
zu den gut dokumentierten Beobachtungen der Bürgerinitiative und anderen 
Anwohner*innen. Ich erwarte, dass uns hier endlich wirklich reiner Wein eingeschenkt wird 
und alle Fakten offengelegt werden!“ 
 
In der Beantwortung der Einwohner*innenanfrage von Frau Brüggemann und den 
Nachfragen dazu wird gesagt, dass am 11. November in der Zeit von 9 bis 13 Uhr eine 
Begehung durch die Stadt auf dem Prüner Schlag stattgefunden habe und dass die 
„unsachgemäßen Arbeiten“ zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen gewesen wären. 
Lediglich Schnittgut sei danach noch abtransportiert worden. Spätestens die beiden offenen 
Briefe machen jetzt deutlich: Letzteres ist augenscheinlich falsch. Frau Brüggemann selbst 
bezeugt Arbeiten, die nicht mit dem Abtransport von Schnittgut in Zusammenhang stehen, 
noch Stunden später am selben Tag, die Bürgerinitiative „Projekt Prüner Park“ hat solche 
Arbeiten mit schwerem Gerät sogar noch mehrere Tage später dokumentiert. Mit dem 
Abtransport von Schnittgut ist demnach frühestens am 19. November begonnen worden. Bis 
dahin ist die Zerstörung auf den Ausgleichsflächen ungehindert weiter vonstattengegangen. 
Die Belege für all das sind öffentlich einsehbar und liegen auch der Stadt schon seit 
mehreren Wochen vor. 
 
„Die schulterzuckende Empfehlung von Herrn von der Heydt, diese Erkenntnisse doch an die 
Staatsanwaltschaft weiterzugeben, ist angesichts dessen blanker Hohn! Die 
Einwohner*innen können mit Recht erwarten, dass die Stadt hier endlich ihrer Verantwortung 
nachkommt. Wenn sofort die Einstellung der illegalen Arbeiten verfügt worden ist: An wen 
genau ging diese Verfügung und warum wurde die Umsetzung ganz offensichtlich nicht 
kontrolliert? Warum hat die Stadt die Bauaufsicht nicht wahrgenommen und schon vor dem 
11. November regelmäßig Kontrollen durchgeführt? Und warum hat die Stadt sich öffentlich 
erst über zwei Monate nach den Vorfällen, nachdem die Presse die Geschehnisse 
aufgedeckt hatte, geäußert? Ich erwarte Antworten und bin nicht bereit dieses ‚nichts hören, 
nichts sehen, nichts sagen‘-Spiel der Verantwortlichen länger hinzunehmen, weder hier noch 
in anderen Fällen!“, fordert Gernhuber abschließend. 


