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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, SPD, Bündnis90/Die Grünen, FDP 
Federführend: DIE LINKE  
Status: zurückgestellt/beschlossen 
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 und im Mai 2021 auf den 
Sitzungen des Finanz- und des Innen- und Umweltausschusses erneut aufgerufen und 
erneut vertagt. Dann eine geänderte Version erstellt und SPD, Grüne und FDP als weitere 
Antragstellerinnen mit aufgenommen. Daraufhin im Innen- und Umweltausschuss 
beschlossen, im Finanzausschuss bis zur Beschlussfassung im Ausschuss für Soziales, 
Wohnen und Gesundheit erneut zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0062/2020 
 
Antrag (Änderung kenntlich gemacht): 
 
Die Landeshauptstadt Kiel prüft regelhaft die Bedürftigkeit gemäß § 1 Absatz 6 der 
Personalausweis- und eID-Karten-Gebührenverordnung (PAuswGebV) und setzt sich 
bei der Bundesregierung bzw. in Gremien (z.B. Deutscher Städtetag) dafür ein, dass 
der Personenkreis entsprechend der Befreiungen bei einem Führungszeugnis 
(Gesetz über Kosten in Angelegenheiten der Justizverwaltung – JVKostG) von den 
Gebühren für die Ausstellung eines Personalausweises befreit wird. 
 
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 37,00 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 durch die Regelsätze der Leistungen nur unzureichend zu decken sind. in den 
Regelsätzen der Leistungen nicht vorgesehen ist. Die PAuswGebV ermächtigt und 
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verpflichtet die Landeshauptstadt Kiel, bei Bedürftigkeit von der Erhebung der Gebühr 
abzusehen. Dieses Verfahren soll proaktiv ausgestaltet werden, damit er Menschen in 
schwierigen finanziellen und sozialen Lage von der Gebühr befreit. Damit soll auch 
verhindert werden, dass aus finanziellen Gründen auf ein amtliches gültiges 
Dokument verzichtet wird. 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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Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
Nr. 1022 „Boelckestraße Süd" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss, Wirtschaftsausschuss, Innen- und 
Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Im Februar von der Ratsversammlung in den Bau, den Wirtschafts- sowie den 
Innen- und Umweltausschuss verwiesen. Im März im Bauausschuss und im 
Wirtschaftsausschuss zurückgestellt. Im Mai erneut im Bauausschuss und nun auch im 
Innen- und Umweltausschuss 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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Konzept Kommunalpolitik an Schulen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Schule und Sport 
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
Federführend: DIE LINKE 
Status: beschlossen 
Historie: Im März von der Ratsversammlung in den Schul- und Sport- sowie den 
Jugendhilfeausschuss verwiesen, im Jugendhilfeausschuss im März vertagt. Daraufhin eine 
geänderte Version erstellt, SPD, Grüne und FDP als weiter Antragstellerinnen mit 
aufgenommen und in dieser Form im Jugendhilfeausschuss sowie im Ausschuss für Schule 
und Sport beschlossen. 
Drucksachennummer: 0263/2021 
 
Antrag (Änderung kenntlich gemacht): 
 
Die Verwaltung wird beauftragt nach Beendigung des Leitlinienprozesses (Drucksache 
0397/2020) und Veröffentlichung der Ergebnisse im ersten Quartal 2022 zu einem 
Runden Tisch mit dem Schulamt, dem Jungen Rat, Vertreter*innen der 
Selbstverwaltung, Trägern der Jugendhilfe und den Jugendverbänden einzuladen, um 
über die Weiterentwicklung der Beteiligungsstrukturen in Kiel sowie über kommunale 
Handlungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu beraten. Der Runde Tisch 
ist die Auftaktveranstaltung für einen konzeptionellen Prozess, in dem die vielfältigen 
Aktivitäten der Landeshauptstadt Kiel zusammen gedacht und konzeptionell 
weiterentwickelt werden. Ziel der konzeptionellen Arbeit ist, Kommunalpolitik als Teil 
des Bildungsangebots und der Betreuung erlebbarer zu machen. Dabei soll die 
besondere Bedeutung der Schule als Sozialisationsort und Lern- bzw. Lebensraum für 
alle Kinder und Jugendlichen in Kiel Berücksichtigung finden. 
  
Ein Konzept könnte unter anderem Veranstaltungen, aber auch Themenkoffer oder 
Ähnliches sowie die Einbeziehung von Ortsbeiratsmitgliedern, Kieler Ratsleuten en 
Mitgliedern des Jungen Rates als 
kommunale Verantwortliche enthalten und als eine Vorbereitung unter anderem auf 
die 2023 stattfindenden Kommunalen Wahlen in S.-H. sowie den nachfolgenden, 
gesehen werden. 
  
Die Vorbereitung des Runden Tisches wird in der Kinder- und Jugendkommission 
beraten. Die Ergebnisse des Runden Tisches werden im Jugendhilfeausschuss und im 
Ausschuss für Schule und Sport vorgestellt. 

 
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 von Kinder- und Jugendrechten ihrer Interessen ist eine wichtige Aufgabe von 
politischen Vertreter*innen. 
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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. 
Unter der Überschrift „Jugend mischt mit“ gab es in den letzten Jahren vielfältige 
Aktionen und Angebote des Kinder- und Jugendbüros und der Selbstverwaltung zum 
Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Der Junge Rat der Landeshauptstadt Kiel, der 
im Herbst zum vierten Mal gewählt wird, findet landesweit Beachtung und hat den 
politisch Handelnden gerade in Zeiten der Corona-Krise die Interessen und 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen vor Augen gehalten. Gerade hat das 
Kinder- und Jugendbüro eine Infobox für die Gestaltung von 
Jugendortsbeiratssitzungen entwickelt. 
Momentan werden die Beteiligungsrichtlinien der Stadt aufwändig überarbeitet und 
um Hinweise für Kinder- und Jugendbeteiligung erweitert. Aus diesem Prozess 
ergeben sich Ideen und Fragen für die Weiterentwicklung der Beteiligungsstrukturen 
auch in Kieler Schulen. 
Der Runde Tisch soll sicherstellen, dass diese Ideen Beachtung finden und umgesetzt 
werden. Nicht zuletzt müssen wir Schulen für Demokratiebildung von Kinder und 
Jugendlichen in Kiel in die Verantwortung nehmen. 
 
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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Kommunalen Wohnungsbau ausweiten! 
 
Gremium: Bauausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt  
Historie: 2020 als Haushaltsantrag in die zuständigen Fachausschüsse und den 
Finanzausschuss und anschließend in die Haushaltsberatung der Ratsversammlung 
eingebracht. Im Bauausschuss und im Finanzausschuss vertagt mit dem Hinweis, zunächst 
solle der Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit darüber beraten. Dort von der 
Ratsmehrheit abgelehnt und in der Folge auch in der Dezembersitzung des Bauausschusses 
und in der Ratsversammlung abgelehnt. Dennoch nun wieder im Finanzausschuss 
aufgerufen und auch dort abgelehnt.  
Drucksachennummer: 0827/2020 
 
Antrag: 
 
Der kommunale Wohnungsbau und -erwerb unter der Regie der Kieler 
Wohnungsbaugesellschaft (KiWoG) wird deutlich ausgeweitet. Ziel muss es sein, statt den 
bislang im Produkt 522005 „Wohnungsbau“ vorgesehenen 100 Sozialwohnungen bis Ende 
2022, einen jährlichen Zuwachs des Wohnungsbestandes der KiWoG von mindestens 500 
Wohneinheiten bis zum Erreichen eines Gesamtbestandes von mindestens 11.000 
Wohnungen zu realisieren. Mindestens 50 % dieses Wohnungsbestands soll aus 
Sozialwohnungen bestehen. 

 
Begründung: 
 
Die Kieler Wohnungsbaugesellschaft (KiWoG) kann nicht nur dazu dienen, die 
Unterbringung von akuten Wohnungsnotfällen zu gewährleisten. Vielmehr muss es das Ziel 
sein, dass die KiWoG ein relevanter Akteur auf dem Kieler Wohnungsmarkt wird, um so die 
Landeshauptstadt Kiel in die Lage zu versetzen, wieder eine richtige Wohnungs- und 
Mietpreispolitik zu betreiben zu können und so die angespannte Lage auf dem Kieler 
Wohnungsmarkt zu entschärfen. Um einen solchen Einfluss ausüben zu können ist in Kiel 
ein Bestand von etwa 11.000 bis 15.000 Wohnungen in öffentlicher Hand notwendig. 
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Online Livestream von Ausschusssitzungen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Hauptausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
Federführend: DIE LINKE 
Status: beschlossen 
Historie: Im März von der Ratsversammlung in den Hauptausschuss verwiesen. Daraufhin 
eine neue Version erstellt und SPD, CDU, Grüne und FDP als weitere Antragstellerinnen mit 
aufgenommen. In dieser Form im Hauptausschuss beschlossen 
Drucksachennummer: 0237/2021 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Verwaltung wird gebeten, folgende Sachverhalte zu prüfen und eine Geschäftliche 
Mitteilung zur nächstmöglichen Ratsversammlung vorzulegen, in der die daraus 
resultierenden Kosten dargestellt werden: 

  
●        Welche Möglichkeiten bestehen für eine digitale Live-Übertragung von 

Ausschusssitzungen/Ortsbeiratssitzungen im Internet? 
●        Welche Kosten entstehen in dem Fall, dass Ortsbeiratsmitglieder mit digitalen 

Endgeräten ausgestattet werden? 
●        Welche Kosten entstehen, wenn ein “Bring your own device” Ansatz verfolgt 

wird? 
●        Welche Möglichkeiten und Kosten entstehen, wenn in allen Tagungsräumen, in 

denen die Beiräte tagen, WLAN zur Verfügung zu gestellt wird oder 
vorhandenes WLAN nutzbar gemacht wird? 

●        Welche Fördermittel können ggf. in Anspruch genommen werden? 
  
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. 
 
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. 
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Allerdings übernehmen die vielen vorgeschalteten Gremien wie die Ausschüsse, die 
Ortsbeiräte, der Kinder- und Jugendrat, der Beirat für Senior*innen sowie der Beirat 
für Menschen mit Behinderung eine sehr wichtige Aufgabe. In diesen Gremien finden 
der offene Austausch und die Einbringung verschiedener Akteur*innen auf 
kommunaler Ebene statt. Dies muss selbstverständlich auch in solch besonders 
schweren Zeiten wie der jetzigen gewährleistet sein. Demokratische Prozesse dürfen 
nicht eingeschränkt 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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Digitale Gremienarbeit auch für Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kinder- 
und Jugendbeirat, Beirat für Seniorinnen und Senioren sowie Beirat 
für Menschen mit Behinderung ermöglichen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Hauptausschuss 
Antragssteller: CDU, DIE LINKE  
Federführend: CDU 
Status: beschlossen 
Historie: Im März von der Ratsversammlung in den Hauptausschuss verwiesen. Daraufhin 
SPD, Grüne und FDP als weitere Antragstellerinnen mit aufgenommen. In leicht geänderter 
Form im Hauptausschuss beschlossen 
Drucksachennummer: 0260/2021 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Verwaltung wird gebeten, außer der Ratsversammlung auch den die 
kommunalpolitischen Gremien Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Beirat für 
Seniorinnen und Senioren sowie Beirat für Menschen mit Behinderung, soweit noch nicht 
geschehen, die Möglichkeit zu geben 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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Leerstände reduzieren - Nahversorgung stärken 
 
Gremium: Ratsversammlung 
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, im März 2021 (in leicht aktualisierter Form) erneut im 
Wirtschaftsausschuss aufgerufen und dort von der Ratskooperation abgelehnt. Zur 
endgültigen Beschlussfassung nun auch in der Ratsversammlung wieder aufgerufen und 
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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Alternativantrag zur Drucksache 0397/2021 „Antrag für 
Haushaltsentwurf betr. Schulsanierung und Schulbau 2022 und 
Folgejahre“ 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt (genau wie auch der Ursprungsantrag der CDU) 
Drucksachennummer: 0505/2021 
 
Antrag: 
 
Dem Abbau des Sanierungsstaus an den Kieler Schulen und den weiteren 
Schulbaumaßnahmen (Neu- und Anbauten) gemäß Priorisierungsliste wird gegenüber 
anderen Baumaßnahmen, insbesondere gegenüber Prestigeobjekten wie der 
Neugestaltung der Holstenstraße oder dem Umbau des Kieler Schlosses, 
hinsichtlich Planung und Durchführung Priorität eingeräumt. 
 
Begründung: 
 
Angesichts der, auch aufgrund der Pandemie, sehr angespannten Haushaltslage – laut der 
Haushaltsprognose für das erste Quartal 2021 wird das zu Ergebnis bereits um etwa 20 
Millionen Euro schlechter ausfallen, als geplant, so dass mit einem Defizit von über 84 
Millionen Euro zu rechnen ist – erscheint es unrealistisch jährlich zusätzlich 30 Millionen 
Euro als Investitionen in den Haushaltsplan einzustellen. 
Hinzu kommt, dass fehlende Mittel für Investitionen gar nicht allein die größte Hemmschwelle 
beim Abbau des Sanierungsstaus an den Kieler Schulen darstellen. Vielmehr schafft die 
Stadt es aufgrund fehlender Kapazitäten im Bereich Planung und Durchführung regelmäßig 
nicht, die in der Haushaltsplanung vorgesehenen Investitionen auch tatsächlich umzusetzen. 
Seit dem Jahr 2014 weist die Kommunalaufsicht die Landeshauptstadt Kiel explizit darauf 
hin, dass die Sicherstellung der Haushaltswahrheit gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO-Doppik, 
eine Umsetzungsquote der Investitionen von mindestens 60 % Voraussetzung wäre. 
Trotzdem erreicht die Stadt im Durchschnitt der letzten zehn Jahre lediglich eine 
Umsetzungsquote von knapp 46 %, die angemahnten 60 % wurden in keinem einzigen der 
vergangenen zehn Jahre erreicht. 
Der Sanierungsstau an den Kieler Schulen lässt sich nicht dadurch abbauen, dass weitere 

Mittel in für Investitionen in den Haushalt eingeplant werden, wenn diese Investitionen dann 

nicht umgesetzt werden können. Stattdessen ist es angesichts der dauerhaft begrenzten 

Kapazitäten im Bereich Planung und Durchführung, eine klare Priorisierung der 

umzusetzenden Investitionsmaßnahmen vorzusehen und die zeitnahe Schaffung der 

infrastrukturellen Voraussetzungen für guten Unterricht für alle Kieler Schüler*innen ist in 

einer solchen Situation deutlich höher zu gewichten, als nice-to-have Projekte wie die 

Umgestaltung der Holstenstraße oder der Umbau des Kieler Schlosses. 
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Aussetzung von Straßenbauprojekten 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: vertagt 
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung in den Bauausschuss verwiesen, dort im Juni 
aufgerufen und vertagt. 
Drucksachennummer: 0443/2021 
 
Antrag: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich bei den Vorhabenträger*innen dafür 
einzusetzen, dass alle Straßenbauprojekte für den motorisierten Verkehr mit einer 
absehbaren Fertigstellung erst nach dem Jahr 2030 bzw. die Planungen für diese Projekte 
vorerst ausgesetzt werden. 
  
Über eine Wiederaufnahme soll erst entschieden werden, nachdem überprüft worden ist, ob 
diese Verkehrsbauprojekte und die durch sie zu erwartenden Änderungen der 
Verkehrsströme mit der vom Bund zu beschließenden Fortschreibung der Minderungsziele 
der Treibhausgasemissionen für Zeiträume nach 2030 vereinbar sind. 
 
Begründung: 
 
Artikel 20a des Grundgesetzes verpflichtet den Staat zum Klimaschutz um die 
Lebensgrundlage für künftige Generationen zu bewahren. Zu dem am 29. April 2021 
veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss des Ersten 
Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270) erläutert das Gericht in seiner 
Presseerklärung: 
  
„Das verfassungsrechtliche Klimaschutzziel des Art. 20a GG ist dahingehend konkretisiert, 
den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur dem sogenannten „Paris-
Ziel“ entsprechend auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 
Um das zu erreichen, müssen die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer 
dringender und kurzfristiger erbracht werden. 
[…] 
Der Gesetzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit Vorkehrungen 
treffen müssen, um diese hohen Lasten abzumildern. 
Zu dem danach gebotenen rechtzeitigen Übergang zu Klimaneutralität reichen die 
gesetzlichen Maßgaben für die Fortschreibung des Reduktionspfads der 
Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2031 nicht aus. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die 
Fortschreibung der Minderungsziele der Treibhausgasemissionen für Zeiträume nach 2030 
bis zum 31. Dezember 2022 näher zu regeln.“ 
  
Durch geplante und angedachte Verkehrsbauprojekte wie z.B. die Ostuferentlastungsstraße, 
der weitere Autobahnausbau der A21 und die Südspange, werden sich Verkehrsströme nicht 
reduzieren, sondern im Gegenteil, eine Zunahme von Verkehrsströmen weiter 
begünstigt. Diese Projekte werden damit einen größeren Einfluss auf die Emission von 
Treibhausgasen im Bereich der Landeshauptstadt Kiel haben. Gleichzeitig dürften sie wohl 
kaum vor dem Jahr 2030 fertig gestellt sein. Es erscheint sehr fraglich, ob solch 
rückwärtsgewandte Straßenbauprojekte dann noch im Einklang mit der Fortschreibung der 
Minderungsziele der Treibhausgasemissionen stehen. 
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Tatsächlich beurteilt werden kann das allerdings natürlich erst, wenn der Gesetzgeber diese 
Fortschreibung endgültig beschlossen hat. Sobald das geschehen ist, muss eine 
Überprüfung der Vereinbarkeit zwischen den jeweiligen Bauprojekten und ihren Folgen und 
diesem Beschluss erfolgen. Zumindest bis dahin sollten weitere Planungs- und 
Arbeitsschritte ausgesetzt werden, auch um keine Ressourcen an Geld und Arbeitszeit in 
Projekte zu investieren, die dann möglicherweise nicht umgesetzt oder schlimmstenfalls 
zurückgebaut werden müssen. 
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Erhalt des Projektes "Li(e)ber Anders" in Gaarden 
 
Gremium: Ratsversammlung, Kulturausschuss, Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: verwiesen 
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung in den Kulturausschuss und den Ausschuss für 
Soziales, Wohnen und Gesundheit verwiesen. Aufgrund des Sitzungsturnus kann der Antrag 
dort erst nach Ablauf der Kündigungsfrist behandelt werden. 
Drucksachennummer: 0448/2021 
 
Antrag: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich mit der Eigentümerin der Immobilie Iltisstraße 
34 in Gaarden in Verbindung zu setzen, mit dem Ziel darauf hinzuwirken, dass diese die 
Kündigung des Gewerbemietvertrags zwischen ihr und dem Verein zur Förderung der 
politischen Bildung in Gaarden e.V. zurücknimmt. 
  
Sollte es zu keiner Einigung zur dauerhaften Verlängerung des Mietvertrages kommen, wird 
die Verwaltung gebeten, zumindest einen Aufschub zu verhandeln, bis der Verein 
alternative Räumlichkeiten in Gaarden zum Weiterbetrieb des „Li(e)ber Anders“ gefunden hat 
und den Verein bei der Suche nach solchen Räumlichkeiten zu unterstützen. 
 
Begründung: 
 
Der Laden in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Iltisstraße 34 wird seit 30 Jahren 
durchgängig durch selbstorganisierte Projekte genutzt. 1991 richtete dort die 
Arbeitsloseninitiative e.V. ihren „Arbeitslosenladen“ ein. 2007 kam es zu einer 
Neustrukturierung und seitdem besteht dort das „Li(e)ber Anders“ als Stadtteilzentrum, das 
diversen politischen und sozialen Initiativen einen Raum bietet und in Gaarden eine feste 
Größe geworden ist. 
  
Die aktuelle Eigentümerin, welche die Immobilie im Jahr 2014 erworben hat, hat den seit 
2011 bestehenden Gewerbemietvertrag mit dem Verein zur Förderung der politischen 
Bildung in Gaarden e.V. nun überraschend zum 31. Juli 2021 gekündigt, um neue Konzepte 
für das Gebäude zu verwirklichen. 
  
In Anbetracht seiner Bedeutung für den Stadtteil Gaarden und seine Bewohner*innen sollte 
die Landeshauptstadt Kiel sich aktiv dafür einsetzen, den Verein beim Erhalt des Projektes 
„Li(e)ber Anders“ zu unterstützen. 
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Bekenntnis zur auskömmlichen Finanzierung der Frauenhäuser und 

Frauenfacheinrichtungen als gemeinsame Aufgabe von Land und 

Kommunen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, DIE LINKE, Die FRAKTION 
Federführend: SPD 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0520/2021 
 
Antrag: 
 
Die Kieler Ratsversammlung bekennt sich zu den Inhalten und Zielen der Istanbul-
Konvention und erklärt sich solidarisch mit allen Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen 
sind. 
  
Die Kieler Ratsversammlung erklärt sich solidarisch mit allen Mitarbeiterinnen, die Tag für 
Tag eine hervorragende Arbeit in den Frauenfacheinrichtungen und in den Frauenhäusern 
leisten. Die Kieler Ratsversammlung setzt sich weiterhin dafür ein, in ihrer Zuständigkeit die 
erforderlichen Schritte einzuleiten, um die in der Istanbul-Konvention unterzeichneten Ziele 
zu erreichen. Dazu gehört unter anderem, alle Maßnahmen zu ergreifen, die für den Schutz 
von Frauen vor Gewalt nötig sind, wie Beratung, Information und das Bereitstellen von 
Schutzunterkünften in ausreichender Zahl. 
  
Die Kieler Ratsversammlung bittet die Landesregierung, gemeinsam mit den Kommunen 
eine auskömmliche Finanzierung der Frauenhäuser und Frauenfacheinrichtungen in Kiel 
bzw. in Schleswig-Holstein sicher zu stellen. Die Kommunen sollen dabei nicht zusätzlich 
finanziell belastet werden. 
 
Begründung: 
 
Zunehmend sind Frauen und Kinder tagtäglich von häuslicher Gewalt bedroht. Umso nötiger 
ist es, die Ziele der im Mai 2011 vom Europarat angenommenen und von 39 Staaten 
unterzeichneten Istanbul-Konvention umzusetzen. Diese verpflichtet die Staaten u. a. zu 
Maßnahmen für den Schutz von Frauen vor Gewalt wie Beratung, Information und das 
Bereitstellen von Schutzunterkünften in ausreichender Zahl. Die unterzeichnenden Staaten 
sind damit verpflichtet, finanziell für die Frauenhäuser aufzukommen. 
  
Die Mitarbeiterinnen in den Frauenfacheinrichtungen und in den Frauenhäusern leisten Tag 
für Tag herausragende Arbeit: 
  

 Hilfe für misshandelte Frauen und ihre Kinder durch Unterstützungsleistungen zur 
Wiedergewinnung der psychischen Gesundheit, 

 Beratung in familien- und sozialrechtlichen Angelegenheiten sowie zur psychischen 
und körperlichen Gesundheit, 

 pädagogische Kinderbetreuung und 

 Hilfe bei der Wohnungssuche und Beratung nach der Frauenhauszeit. 

  
Die Finanzierung der Frauenhäuser und Frauenfacheinrichtungen in Kiel wie in ganz 
Schleswig-Holstein ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der Land und Kommunen 
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gemeinsam handeln müssen. Eine einseitige Abwälzung dieser Aufgabe vom Land auf die 
Kommunen ist nicht akzeptabel. 
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Umsetzung des beschlossenen Antrags „Eingliederung der Service 

GmbH in das Städtische Krankenhaus und angemessene 

Bezahlung der Mitarbeiter“ (Drs. 0307/2020) 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0535/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, gemäß dem beschlossenen Antrag „Eingliederung der 
Service GmbH in das Städtische Krankenhaus und angemessene Bezahlung der 
Mitarbeiter“ (Drs. 0307/2020), der Selbstverwaltung spätestens in der Ratsversammlung im 
September 2021 in einem Konzept darzustellen, wie und in welchem Zeitrahmen eine 
Eingliederung der Städtisches Krankenhaus Kiel (SKK) Service GmbH in das Unternehmen 
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH durchgeführt werden und damit einhergehend eine 
Bezahlung der Mitarbeiter*innen der SKK Service GmbH nach TVöD erfolgen kann. 
 
Begründung: 
 
Im Mai 2020 hat die Ratsversammlung beschlossen, dass die Verwaltung ein solches 
Konzept der Ratsversammlung bis Mitte 2021 vorlegen soll. Dem ist die Verwaltung bislang 
nicht nachgekommen, sondern hat stattdessen nur nichtöffentlich Gründe angeführt, die ihrer 
Ansicht nach gegen eine Eingliederung der SKK Service GmbH und eine Bezahlung ihrer 
Mitarbeiter*innen nach TVöD sprechen. 
Es ist aber Aufgabe der Verwaltung, die gefassten Beschlüsse der Selbstverwaltung 
umzusetzen und zunächst ein entsprechendes Konzept vorzulegen. 
Nachdem ein solches Konzept vorgelegt wurde, obliegt es der Ratsverwaltung, 
über dessen Realisierung zu entscheiden. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Die Ratsversammlung setzt sich für eine faire und gerechte Bezahlung der Beschäftigten der 
Service GmbH am Städtischen Krankenhaus in der Landeshauptstadt ein. Die 
Ratsversammlung begrüßt die Aufnahme von konkreten Gesprächen zur Anpassung der 
Gehälter der Mitarbeiter*innen der Service GmbH zwischen der Gewerkschaft ver.di und der 
Geschäftsführung des Städtischen Krankenhauses und verbindet damit die Erwartung, in 
einem ersten Schritt zügig gehaltsmäßige Verbesserungen für die Beschäftigten zu 
erreichen. Insgesamt betrachtet die Ratsversammlung die Tätigkeiten der Servicekräfte als 
integralen Bestandteil eines für die Einwohner*innen gut funktionierenden städtischen 
Krankenhauses. Die Ratsversammlung appelliert an den Gesetzgeber, dass sich die 
Refinanzierung von Gehaltsanpassungen von Servicemitarbeiter*innen zukünftig auch in der 
Anpassung der Entgelte der Krankenkassen für die kommunalen Krankenhäuser abbilden 
muss. 
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Wiederherstellung der Ausgleichsflächen auf dem Prüner Schlag 

bis zur Eröffnung des Möbelmarktes 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW, Die FRAKTION 
Federführend: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0544/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um dem 
Unternehmen Möbel Höffner zur Wiederherstellung der ökologischen Funktion auf den 
Ausgleichsflächen A1 bis A3 eine Frist bis zur geplanten Eröffnung des Möbelmarktes am 2. 
September 2021 zu setzen. 
 
Begründung: 
 
Die im B-Plan 988 vorgesehenen Ausgleichsflächen A1 bis A3 auf dem Gelände Prüner 
Schlag sollten den Verlust an Lebensraum auf dem Gesamtareal durch den Bau eines Möbel 
Marktes ausgleichen und durch die Bauträgerin entsprechend ökologisch aufgewertet 
werden. Stattdessen wurden diese Ausgleichsflächen im November 2021 von bzw. im 
Auftrag von Möbel Höffner nachhaltig zerstört. 
Seit dieser Zerstörung der Ausgleichsflächen hat die Verursacherin dieser Schäden bislang 
offenkundig noch nichts unternommen, um die ökologische Funktion der Ausgleichsflächen 
wiederherzustellen. 
Gleichzeitig laufen die Arbeiten auf der Möbel Höffner-Baustelle selbst aber ohne Aufschub 
weiter. 
Es ist nicht hinnehmbar, dass der Möbelmarkt planmäßig am 2. September 2021 eröffnet 
wird, solange die massiven Schäden auf den Flächen, die den Verlust an ökologischer 
Funktion durch eben diesen Möbelmarkt ausgleichen sollten, bis dahin nicht ebenfalls 
behoben sind. 
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Alternativantrag zu "Neubau Holsteinstadion – Ausschreibung 

eines Konzepts für die Nutzung und Ertüchtigung des 'Holstein-

Stadion' im Rahmen eines langfristen Überlassungsvertrages" (Drs. 

0541/2021) 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0564/2021 
 
Antrag: 
 
Die Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Suche eines privaten Partners, der ein 
Konzept für die Nutzung und Ertüchtigung des Holstein-Stadions entwickelt und umsetzt, 
wird solange ausgesetzt, bis die Bauleitplanung abgeschlossen ist und ein verbindlicher 
Beschluss der Ratsversammlung über den tatsächlichen Umfang der zukünftigen 
Stadionkapazität und der dafür notwendigen Infrastruktur (Parkplätze etc.) vorliegt. 
 
Begründung: 
 
Bislang hat die Ratsversammlung lediglich beschlossen, dass das Stadion so ausgebaut 
werden soll, dass die Zweitligatauglichkeit dauerhaft gegeben ist. Für die 
Zweitligatauglichkeit reichen allerdings schon insgesamt 15.000 Plätze, davon 4.500 
Sitzplätze aus. Selbst die Erstligatauglichkeit erfordert nur 15.000 Plätze, davon dann 
allerdings 8.000 Sitzplätze. 
Das Vergabeverfahren geht aber aufgrund des Bauleitplanverfahrens, zu dem bislang nur 
der Aufstellungsbeschluss vorliegt, von einer Kapazität von bis zu 25.000 Plätzen aus und es 
wird zusätzlich angeführt, dass das endgültige Fassungsvermögen von dem Angebot der 
Anbieter*innen, die an der Ausschreibung teilnehmen, abhängig sein soll. 
Angesichts der schon in den vergangenen Jahr(zehnt)en massiven Eingriffe in den 
ehemaligen „Kieler Grüngürtel“, der Absicht der Landeshauptstadt Kiel, den innerstädtischen 
Verkehr bis 2035 um 40% zu verringern und der aktuellen Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz, sollte der Stadion-Ausbau (bzw. -
Umbau) zwar so groß wie, nach den Vorgaben von DFB und DFL für 2. bzw. 1. Bundesliga 
nötig, aber eben auch so klein und, aus Klima- und Umweltgesichtspunkten, wenig 
schädigend wie irgend möglich erfolgen. Und diese wesentliche Frage der zukünftigen 
Kapazität und der damit einhergehenden Eingriffe in Natur und Stadtteil sollte die Stadt auch 
auf keinen Fall aus der Hand geben. 
Daher sollte ein Vergabeverfahren erst nach den endgültigen Beschlüssen der 
Selbstverwaltung über den B-Plan und über die zukünftige Stadionkapazität und der weiteren 
bereitzustellenden Infrastruktur und auf deren Grundlage erfolgen. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Der Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Suche eines privaten Partners, der ein 
Konzept für die Nutzung und Ertüchtigung des Holstein-Stadions entwickelt und umsetzt, 
wird zugestimmt.  
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Kosten der neuen Verkehrsbeschilderung am Theodor-Heuss-Ring 
 
Gremium: Finanzausschuss 
Drucksachennummer: 0318/2021 
 
Im März sind im Umfeld der sogenannten „Stadtluftreiniger“ am Theodor-Heuss-Ring 
insgesamt 14 neue Verkehrsschilder zur Regulierung der Nutzung des Geh- und Radweges 
aufgestellt worden. Hierzu bitte ich um die Beantwortung der folgenden 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Welche Gesamtkosten sind der Landeshauptstadt Kiel durch Planung, 
Beschaffung und Errichtung dieser Beschilderung entstanden? 
 
Antwort: Planung, Beschaffung, und Errichtung haben 2.500,- € gekostet.  

 
2. Warum ist keine günstigere Variante der Regulierung der Nutzung des Geh- und 

Radweges in Erwägung gezogen worden bzw. warum wurden günstigere 
Varianten verworfen? 
 
Antwort: Die Ausschilderung entspricht den rechtlichen Vorgaben der 
Straßenverkehrsordnung und ergibt sich aus den baulichen Gegebenheiten. Aufgrund 
der baulichen Trennung von Geh- und Radweg war es nicht möglich, lediglich ein 
Verkehrszeichen 240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) vor dem ersten Modul der 
LuftfiIteranIage aufzustellen und nach dem letzten Modul durch Verkehrszeichen 241 
wieder einen getrennten Geh- und Radweg anzuordnen, da anderenfalls die bauliche 
Trennung und das Verkehrszeichen 240 im Widerspruch zueinander stünden. Die 
Beschilderung dient zur eindeutigen Klarstellung der geltenden Verhaltensregeln und 
stellt sicher, dass Radfahrende den gesamten Abschnitt ohne Unterbrechung/ 
Absteigen durchgehend befahren dürfen. 
  

3. Handelt es sich bei der Zickzack-Führung um die Luftfilteranlagen mit 
ständigem Wechsel zwischen getrennten und gemeinsamen Rad- und Fußweg 
um einen gezielten Versuch, die Luftfilterlösungen am Theodor-Heuss-Ring 
erneut in Satiresendungen wie „extra 3“ zu platzieren, oder falls nein, welche 
anderen Gründe lagen für die Errichtung dieses Slalomparcours vor? 
 
Antwort: Nein. Siehe Antwort zu Frage 2. 
 

 

(Anmerkung des Fraktionsbüros zu Frage 3: Die Stadt hat es mit der Beschilderung trotzdem 
wieder geschafft, sich bei extra 3 zu präsentieren.)  
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Preisenwicklung Kieler Schwimmbäder 
 
Gremium: Ausschuss für Schule und Sport 
Drucksachennummer: 0446/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Wie haben sich die Eintrittspreise für die Schwimmbäder in städtischem Besitz 
(Hallen- und Freibäder) seit 2002 entwickelt? Bitte nach Schwimmbad und 
Kategorie (z.B. Kinder/Erwachsene, aber auch Tageskarten) aufschlüsseln.  
 
Antwort: Die vorhandenen Daten können der Anlage entnommen werden. 

 
2. Wie hat sich das Angebot von Schwimmkursen in städtischen Schwimmbädern 

für Kinder und Erwachsene seit 2002 entwickelt? Bitte nach Schwimmbad und 
Abzeichen aufschlüsseln.  
 
Antwort: Die angefragten Daten liegen nicht vor. Grundsätzlich werden in allen 
Bädern alle Schwimmkursarten als Ergänzung zu den Angeboten der Vereine und 
des Schulschwimmens angeboten. 

 
3. Wie hat sich die Auslastung der Schwimmkurse seit 2002 entwickelt? Bitte 

nach Schwimmbad und Abzeichen aufschlüsseln.  
 
Antwort: Die angefragten Daten liegen nicht vor. Etablierte Kursarten werden 
kontinuierlich angeboten; jahreszeitliche Schwankungen haben keinen Einfluss auf 
das Angebot. Verstärkte Nachfragen werden ggf. durch Ferienschwimmkurse oder 
zusätzliche Angebote aufgefangen. 



 

 

Anlage: Preisentwicklung Kieler Bäder seit 2002 
 
 Hörnbad 

 
Schilksee 

 ab 21.12.2017 
Sportbereich 2 Std. 
 

ab 21.12.2017 
Freizeitbereich 2,5 Std. 

ab 01.01.2002 ab 01.01.2005 ab 01.01.2012 ab 21.12.2017 

Erwachsene 3,50 Euro 6,70 Euro 2,50 Euro 2,70 Euro 3,30 Euro 3,50 Euro 
Kinder & Jugendliche 2,- Euro 3,30 Euro 1,- Euro 1,20 Euro 1,80 Euro 2,- Euro 
Familie I 8,- Euro 19,- Euro / / / / 
Familie II 11,- Euro 25,- Euro / / / / 
Zehnerkarten Erw. 31,50 Euro / 22,50 Euro 24,30 Euro 31,35 Euro 31,50 Euro 
Zehnerkarten Kinder & J. 18,- Euro / 9,- Euro 10,80 Euro 17,- Euro 18,- Euro 
Dreißigerkarten Erw. / / 60,- Euro 68,50 Euro 89,10 Euro / 
Dreißigerkarten Kinder & J. / / 24,- Euro 31,- Euro 48,60 Euro / 
       
Sauna Erw., 2,5 Stunden / 10,- Euro / / / / 
Sauna Kinder & J., 2,5 Stunden / 6,- Euro / / / / 
Sauna Erw., Tageskarte / 12,50 Euro / / / / 
Sauna Kinder & J., Tageskarte / 8,- Euro / / / / 
       
Sport- & Freizeitbereich mit Sauna Erw. 2,5 Std. / 14,- Euro / / / / 
Sport- & Freizeitbereich mit Sauna Kinder & J., 
2,5 Std.  

/ 8,- Euro / / / / 

Sport- & Freizeitbereich mit Sauna Erw. Tagesk. / 18,- Euro / / / / 
Sport- & Freizeitbereich mit Sauna Kinder & J., 
Tagesk. 

/ 11,- Euro / / / / 

Sport- & Freizeitbereich mit Sauna Familie I, 
Tagesk. 

/ 32,- Euro / / / / 

Sport- & Freizeitbereich mit Sauna Familie II, 
Tagesk. 

/ 45,- Euro / / / / 

       
Corona-Tarif ab 20.07.2020       
Erwachsene / / / 
Kinder & Jugendliche 1,80 Euro 3,- Euro 1,80 Euro 
Familie I 7,50 Euro 10,- Euro 7,50 Euro 
Familie II 10,- Euro 13,50 Euro 10,- Euro 



 

 

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: Im Rahmen von ordnungsrechtlichen Verfahren wird eine Vielzahl an 
Verstößen verfolgt. Aktuell führt die untere Bauaufsichtsbehörde ca. 500 
Verwaltungsverfahren im Bereich des bauordnungsrechtlichen Einschreitens. 
Dargestellt sind hier nur die Fallzahlen aus dem Amt für Bauordnung, Vermessung 
und Geoinformation, da in der Fragestellung „Bauvorhaben“ genannt sind. Für den 
umwelt-rechtlichen Bezug wird auf die angekündigte Geschäftliche Mitteilung 
verwiesen.  
 
Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden in den vergangenen fünf Jahren durch das 
Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation nicht eingeleitet. 

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

jeweils die*der verantwortliche Bauträger*in? 
 
Antwort: Es wurden keine Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. 
  

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: Es wurden keine Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. 

 
 
Im Vorfeld dieser Antwort gab es im Rahmen einer Videokonferenz am 27. April 2021 ein 
Abstimmungsgespräch zwischen der Verwaltung und dem Fragesteller, um die 
grundsätzliche Intention der Fragen zu klären und Missverständnissen vorzubeugen. Im 
Ergebnis dieses Gespräches konnte die Verwaltung die Hintergründe des Themas erläutern 
und der Fragesteller seinen Informationswunsch konkretisieren.  
 
Die Verwaltung stellte in dem Gespräch dar, wie sich Ordnungswidrigkeitenverfahren von 
ordnungsrechtlichen Verfahren unterscheiden und welche unterschiedlichen Zwecke sie 
verfolgen. Im Kern zielt das ordnungsrechtliche Verfahren darauf ab, durch die Anordnung 
und ggf. Erzwingung einer Handlung oder eines Unterlassens rechtmäßige Zustände 
herzustellen oder zu erhalten.  
 
Das Ordnungswidrigkeitenrecht hat seine Wurzeln im Strafrecht und hieß ursprünglich 
Polizeistrafrecht. Es gehört heute zum Verwaltungsrecht, enthält aber Verweise auf das 
Straftrecht. Hieraus leitet sich der Grundgedanke der Sanktionierung (Bußgeld) rechtlichen 
Fehlverhaltens ab. Der Täter wird im Nachgang für eine begangene rechtswidrige Handlung 
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sanktioniert. Wie oben erläutert, hat das ordnungsrechtliche Verfahren im Gegensatz dazu 
nur die Herstellung oder Wahrung rechtmäßiger Zustände zum Ziel.  
 
Weiterhin verständigte man sich darauf, dass die Verwaltung nachfolgend im Rahmen einer 
Geschäftlichen Mitteilung einen Überblick über gebräuchliche und sachgerechte 
umweltbezogene Auflagen im Rahmen von Bauvorhaben geben wird.   
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Vandalismus auf dem Prüner Schlag 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0465/2021 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wie wird belegt, dass die in der geschäftlichen Mitteilung zum Bauausschuss 
„Umweltschäden durch das Bauvorhaben Möbelmarktzentrum - Aktuelle 
Entwicklungen seit März 2021“ (Drs. 0389/2021) sowie der dieser Mitteilung 
angehängten „Nachbilanzierung für die Maßnahmenflächen A1-A3 im Projekt B-
Plan Nr. 988 ‚Prüner Schlag Möbelmarktzentrum‘“ genannten Fälle von 
Vandalismus tatsächlich allesamt durch Anwohner*innen und nicht durch den 
Krieger Konzern bzw. durch von diesem beauftragte Unternehmen verursacht 
worden sind? 
 
Antwort: Die in der angesprochenen Geschäftlichen Mitteilung geschilderten 
Vorgänge sind entweder durch Beobachtungen der Verwaltung bzw. vor allem der 
Ökologischen Baubegleitung belegt oder legen bestimmte Schlussfolgerungen nahe. 
Dass es sich bei bestimmten Personen(gruppen) um Anwohner*innen handelt, wird 
durch die Verwaltung nicht unterstellt.  
 
Die Maßnahmenflächen, bei denen es sich um ein Privatgrundstück handelt, ist leicht 
von außen zugänglich, zumal mobile Zäune vielfach verschoben und Verbotsschilder 
beseitigt oder ignoriert werden. Es ist davon auszugehen, dass die meisten 
Spaziergänger*innen und auch die Kindergartengruppen, die das Gelände betreten, 
keinen nennenswerten Schaden anrichten. Anders verhält es sich mit 
Hundebesitzer*innen, deren Hunde durchaus erhebliche Störungen anderer Tiere 
verursachen können.  
 
Vandalismus im engeren Sinne, d.h. „sinnlose Zerstörung“, ist im Gebiet weniger 
ausgeprägt. Beobachtet wurde stattdessen das gezielte Ausgraben von Pflanzen 
(Stauden) mit Spaten sowie das erfolgte Beschädigen und Fällen von Bäumen zur 
Holzgewinnung (daran zu erkennen, dass der Stamm abtransportiert wurde, die Krone 
jedoch am Ort verblieb). Das Anlegen von Feuerstellen und das Herrichten von 
Lagerplätzen mit Sitzgelegenheiten deutet auf eine ausführlichere Freizeitnutzung hin. 
Wiederholt wurden größere Müllablagerungen festgestellt. Wurden derartige 
Handlungen direkt beobachtet, wurden die entsprechenden Personen durch die 
Ökologische Baubegleitung oder durch andere Beauftragte des Vorhabenträgers 
angesprochen und von der Fläche verwiesen.  
 
Diesen Folgen einer ungenehmigten Nutzung des Geländes stehen die 
systematischen Zerstörungen und Beschädigungen von Einrichtungen des 
Artenschutzes gegenüber. Von 73 pflichtgemäß aufgehängten Vogel- und 
Fledermauskästen sind inzwischen nur noch 2 vorhanden. Vergrämungseinrichtungen 
nahe der Pylon-Baustelle wurden gezielt unbrauchbar gemacht: Pfähle mit Flatterband 
wurden entfernt, und Netze, die Hecken abdecken, um ein Nisten von Heckenbrütern 
zu verhindern, wurden gezielt zerschnitten. Dasselbe gilt für den Amphibienzaun 
nördlich der Großen Grünen Schützengilde.  
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass diese Einrichtungen des Artenschutzes, die 
letztlich der planmäßigen Durchführung des Gesamtvorhabens dienen und durch den 
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Vorhabenträger hergestellt wurden und auch wieder ersetzt werden müssen, durch 
dessen Beauftragte gezielt zerstört wurden. 

 
2. Wie schätzt die Verwaltung das Verhältnis zwischen diesen, durch Vandalismus 

verursachten, Schäden und denen durch den Krieger Konzern bzw. durch von 
diesem beauftragte Unternehmen angerichteten Schäden auf 
den Maßnahmenflächen A1 – A3 ein? 
 
Antwort: Beide Sachverhalte sind unabhängig voneinander zu betrachten.  
 
Bei der großflächigen Verwüstung der Maßnahmenflächen im Herbst 2020 handelt es 
sich – insgesamt gesehen – um ein einzelnes, sehr erhebliches Schaden-ereignis mit 
gravierenden Folgen für die betroffenen Lebensräume sowie die dort beheimateten 
Tiere und Pflanzen. Es wurde gegen mehrere naturschutzrechtliche Vorschriften und 
gegen Festsetzungen des Bebauungsplans verstoßen. Eine Bewertung bezüglich der 
strafrechtlichen Relevanz des Sachverhalts wird durch die mit den Ermittlungen 
befasste Staatsanwaltschaft erfolgen.  
 
Verglichen mit der Schädigung der Fläche im vergangenen Herbst sind die 
Einzelereignisse, die mutmaßlich durch Handlungen einzelner Personen bewirkt 
werden, weniger schwerwiegend. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass 
kleinere, aber unumkehrbare Zerstörungen oder aber ständig wiederkehrende 
Störungen (z.B. von Vögeln durch Hunde) ebenfalls dazu beitragen, das Lebens-
raumpotential einer Fläche nachhaltig zu beeinträchtigen. Abgesehen davon, dass es 
sich bei den auf den Maßnahmenflächen beobachteten Sachverhalten von 
Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung ebenfalls um Straftatbestände 
handelt, sind also auch aus naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht nicht 
unerhebliche Nachteile für die betroffenen Schutzgüter zu befürchten.  
 
Im Übrigen ist daher sowohl aus behördlicher Sicht als auch aus Sicht des Arten-
schutz-Fachgutachters eine stabile Einzäunung der Maßnahmenflächen unerlässlich, 
wenn die im Bebauungsplan festgesetzte besondere ökologische Funktion der 
Flächen – nach Durchführung der Aufwertungsmaßnahmen – auf Dauer gewährleistet 
werden soll. 
  

3. Wo genau werden in Zukunft auf dem Gelände Prüner Schlag feste Zäune 
verlaufen und wer kommt für deren Errichtung auf? 
 
Antwort: Zunächst werden die Außengrenzen der Maßnahmenflächen abgezäunt 
werden. Später werden die innerhalb der Flächen verlaufenden Wege mit 
eingegrünten Zäunen versehen werden, wobei der genaue Verlauf der Wege nicht in 
allen Fällen bereits feststeht, sondern z.T. auch Gegenstand der laufenden 
Maßnahmen-planung ist. Die Kosten für die Einzäunung trägt der Vorhabenträger. 
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Freibeträge von Bedarfsgemeinschaften 

 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0466/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Mit welchen Methoden ermitteln die Mitarbeiter*innen des Jobcenters Kiel die 
Höhe eines in einer Bedarfsgemeinschaft erzielten Freibetrags aus Einkommen 
und wie werden diese Informationen statistisch aufbereitet?  

 
2. Wie viele Bedarfsgemeinschaften erzielen dauerhaft (monatlich wiederkehrend) 

einen Freibetrag aus Einkommen und wie viele Bedarfsgemeinschaften erzielen 
unregelmäßig oder vereinzelt einen Freibetrag aus Einkommen?  

 
3. Wie hoch ist dabei der durchschnittliche Freibetrag (arithmetisches Mittel) aus 

Einkommen und wie groß ist die Standardabweichung?  
 
 
Antwort: Die gestellten Fragen beziehen sich auf bundesrechtlich geregelte Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Gesetzliche Grundlage für die Anrechnung von 
Einkommen ist § 11 SGB II. Die Stadt hat keine Steuerungsmöglichkeiten. Nach 
Rücksprache mit dem Geschäftsführer des Jobcenters Kiel können Fragen gerne direkt an 
das Jobcenter gerichtet werden. 
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Verfügbarkeit von den Mietobergrenzen entsprechendem 

Wohnraum 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0467/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Mit welchen Methoden ermitteln Mitarbeiter*innen des Jobcenters Kiel die auf 
dem Kieler Wohnungsmarkt zur Vermietung angebotenen 
Wohnungen, welche die Bedingungen nach den Mietobergrenzen der 
Landeshauptstadt Kiel erfüllen und wie werden diese Informationen statistisch 
aufbereitet und den Transferleistungsbezieher*innen zugänglich gemacht?  
 
Antwort: Das Jobcenter Kiel stellt regelmäßig Berichte über verfügbare 
Wohnungsangeboten innerhalb der MOG in der Landeshauptstadt Kiel zusammen. 
Diese Zusammenstellung wird im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit (AGH) 
durchgeführt. Übergeordnetes Ziel der AGH ist die Heranführung an den Arbeitsmarkt 
durch Erlangung und Vertiefung verschiedener Fertigkeiten wie Datenbankpflege, 
Recherche, Wissensorganisation, EDV-Anwendungen und mehr.  
Die in der AGH angewandten Methoden zur Ermittlung der Angebote sind die 
Durchsicht von tagesaktuellen Inseraten auf den einschlägigen Wohnungsportalen. 
Diese Portale sind allen Bürgerinnen und Bürgern ebenso zugänglich.  
Eine gesonderte statistische Auswertung erfolgt nicht.  
Die Informationen werden durch die Teilnehmenden der AGH in Tabellenform erfasst 
und wöchentlich auf der Website des Jobcenters Kiel veröffentlicht (sog. 
Wohnraumbericht. Link: https://www.jobcenter-kiel.de/infocenter/#4).  
Da eine Präsenzdurchführung der AGH aufgrund des derzeitigen 
Infektionsgeschehens nicht stattfindet und ausschließlich eine sozialpädagogische 
Betreuung durchgeführt wird, ist die Erstellung des Wohnraumberichts bis auf 
weiteres ausgesetzt. 

 
2. Wie viele Wohnungen, die o.g. Bedingungen erfüllen, wurden durch 

Mitarbeiter*innen des Jobcenters zwischen dem 1. Januar 2017 und dem 1. 
Januar 2021 festgestellt (Bitte nach Monaten auflisten)?  
 
Antwort: Da der Wohnraumbericht wöchentlich erstellt wird, und Wohnungen auch 
mehrfach gelistet sein können, wenn sie nicht sofort vermietet werden, kann ohne 
erheblichen Aufwand nicht gesagt werden, wie viele Wohnungen in dem genannten 
Zeitraum angeboten wurden. 

 
3. Wie viele Kostensenkungsaufforderungen ab 01.03.2021 hat das Jobcenter Kiel 

bis heute veranlasst?  
 

Antwort: Es wurden keine Kostensenkungsverfahren veranlasst. 
 
 
    

  

https://www.jobcenter-kiel.de/infocenter/#4
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Problemlösungen im Zuge der Änderung des Bebauungsplans Nr. 

1017v 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0481/2021 
 
Im Vorfeld der ursprünglichen Planung zum Quartier KOOLKIEL wurden wir darüber 
informiert, dass einer Wohnnutzung in diesem Bereich erhebliche Probleme im Wege 
stünden. Insbesondere wurden in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1017V „Kap 
Horn Hotel“ ein sehr geringer Sozialabstand, Gewerbelärm und unter bestimmten 
Bedingungen auch mögliche Gefährdungen des „Schutzgutes Mensch“ durch 
Altlasten aufgeführt. Eine Verträglichkeit mit den damaligen Planungen wurde damit 
begründet, dass eben keine dauerhafte Wohnnutzung, sondern nur werktags zu bestimmten 
Zeiten belebte Büronutzungen sowie ein ausschließlich temporär durch Gäste bewohntes 
Hotel geplant sei. Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wie werden diese Probleme im Zuge der jetzt im Bauausschuss beschlossenen 
Änderung des Bebauungsplans (1. Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauunsgplans Nr. 1017V „Kap Horn Mischnutzung“), die ausdrücklich auch 
dauerhafte Wohnbebauung vorsieht, gelöst? 
 
Antwort: In der Sitzung des Bauausschusses am 06.05.2021 wurde lediglich 
zunächst der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 1017V gefasst. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 
1017V 1. Änderung „Kap Horn Mischnutzung“ wird das übliche 
Bebauungsplanverfahren durchlaufen. Das bisher vorliegende Lärmschutzgutachten 
muss hinsichtlich einer nun vorgesehenen Mischnutzung für das Hochhaus 
überarbeitet werden; Ergebnisse liegen noch nicht vor.  
Gleichwohl sind aus heutiger Sicht keine Widersprüche erkennbar, die eine 
Wohnnutzung in den oberen Geschossen des ursprünglich geplanten Hotelturms von 
vorne herein ausschließen würden. Im Bebauungsplan-Änderungsverfahren werden 
öffentliche und private Belange miteinander und gegeneinander abgewogen. Dabei 
hat die Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse selbstverständlich oberste 
Priorität. 

 
2. Welche zusätzlichen Kosten werden für diese Problemlösung voraussichtlich 

entstehen und wer trägt diese? 
 
Antwort Da es sich bei der Änderung des Bebauungsplans Nr. 1017V um einen 
vorhaben-bezogenen Bebauungsplan handelt, werden alle Kosten der Planung durch 
die Vorhabenträgerin übernommen. Für die Landeshauptstadt Kiel entstehen keine 
zusätzlichen Kosten. 
  

3. Warum wurde eine solche Lösung der Probleme nicht bereits von Anfang an ins 
Auge gefasst und so von vornherein für das Quartier auch eine Wohnnutzung 
eingeplant? 
 
Antwort: Der Bebauungsplan Nr. 1017V „Kap Horn Hotel“ wurde vorhabenbezogen 
für die Hauptnutzung Hotel aufgestellt, weil die Vorhabenträgerin hierfür einen 
Hotelbetreiber seinerzeit gewinnen konnte und eine wirtschaftlich tragfähige 
Umsetzung sah. Erst nach Rechtskraft des Bebauungsplans zog sich der potentielle 
Hotelbetreiber jedoch wegen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten 



 

 
34 

 

wirtschaftlichen Verwerfungen auf dem Hotelmarkt aus dem Projekt zurück und es 
zeichnete sich ab, dass kein neuer Interessent für ein Hotel gefunden werden kann. 
Die nun beabsichtigte Mischnutzung wird auch vor dem Hintergrund der Pandemie 
seitens der Vorhabenträgerin als wirtschaftlich tragfähig angesehen und zwar derart, 
dass der bisherige Architekturentwurf in seiner Außengestaltung beibehalten werden 
kann.  
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Umbau und Betrieb des Holstein Stadions 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Drucksachennummer: 0524/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Wie viele Parkplätze zusätzlich sind im Vergleich zum jetzigen 
Stand aufgrund welcher Vorschriften zwingend notwendig, wenn das Holstein-
Stadion a) dauerhaft auf 15.000, b) auf 20.000 oder c) auf 25.000 Plätze 
ausgebaut wird?  
 
Antwort: Steht noch aus. 

 
2. Zu welchem Ergebnis kommen die, in dem Antrag „Holstein-Stadion: 

Gespräche mit Land und Investoren aufnehmen“ (Drs. 0480/2018), 
beschlossenen Prüfungen hinsichtlich der Nutzung der Sportanlage für 
Breitensportveranstaltungen, Frauenfußball, Kulturangebote und der 
Nutzung der Räumlichkeiten durch andere Vereine und für soziale Aspekte?  
 
Antwort: Steht noch aus. 

 
3. In welcher Gesamthöhe wurden von der Landeshauptstadt Kiel seit dem 

Aufstieg von Holstein Kiel in die zweite Bundesliga im Jahr 2017 jeweils Kosten 
für den Betrieb und für (Um-)Baumaßnahmen des Holstein-Stadions und ggf. 
für Zahlungen an den Nah.SH-Verbund aufgrund der ÖPNV-Option des 
Heimspiel-Tickets getragen und in welcher Gesamthöhe stehen dem 
Einnahmen (z.B. durch Stadionmieten o.ä.) gegenüber?  
 

Antwort: Steht noch aus.  
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Theodor-Heuss-Ring: DIE LINKE fordert Umwidmung einer Spur zur 

Veloroute 
Slalomkurs ist nicht die beste Lösung, sondern Schildbürgerstreich! 
Pressemitteilung vom 07. April 

 
Die Ratsfraktion DIE LINKE widerspricht der, vor Ostern in den Kieler Nachrichten 
veröffentlichten, Ansicht von SSW und CDU zum Slalomkurs am Theodor-Heuss-Ring: 
"Weder hat die Stadt 'hier ihr Möglichstes getan, um die Situation so rechtssicher wie 
möglich zu machen', noch stellt der Slalom-Parcours 'die beste vorhandene Möglichkeit der 
Verkehrsführung' dar. Das ist einfach Blödsinn!", so Björn Thoroe, innenpolitischer Sprecher 
der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Langfristig bestünde nach Ansicht der LINKEN die beste Lösung in einer signifikanten 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs durch konsequenten Ausbau und 
attraktivere Gestaltung des ÖPNV inklusive eines zügigen Baus der Stadtbahn unter 
Einbindung auch des Kieler Südens und des weiteren Umlandes. Aber auch kurzfristig gibt 
es selbstverständlich andere, bessere Lösungen. Die deutlichste Reduktion der 
Schadstoffwerte am Theodor-Heuss-Ring wurde schließlich nicht durch die bizarren 
Luftstaubsauger, sondern durch den Wegfall einer Spur im Rahmen einer Baustelle erreicht. 
Kiel hat sich selbst das strategischen Ziel einer 'Klimafreundlichen Stadt' gegeben und ganz 
offiziell den Klimanotstand ausgerufen. Trotzdem spielen in Sachen Verkehrsgestaltung 
leider weder die Gesundheit von Anwohner*innen noch Gedanken, wie eine wirklichen 
Verkehrswende gefördert werden könnte, eine besonders große Rolle. Die wichtigste Frage, 
sowohl für die Kooperation aus SPD, Grünen und FDP, als auch für die 
Oppositionsfraktionen CDU und SSW bleibt ganz offensichtlich: "Wie können wir es der 
Hauptursache für all unsere Probleme an dieser Stelle, dem Autoverkehr, so angenehm wie 
möglich machen?" 
 
"Diese Slalomstrecke ist nicht 'die beste Lösung' sondern ein Schildbürgerstreich! Wenn es 
nach uns geht, wird dem Autoverkehr am Theodor-Heuss-Ring eine Spur komplett entzogen 
und in eine Veloroute umgewandelt. Das fördert den Umstieg aufs Fahrrad, wäre damit ein 
signifikanter Schritt in Richtung Verkehrswende, würde wirklich zur gesundheitlichen 
Entlastung der Anwohner*innen beitragen und die Luftfilteranlagen komplett überflüssig 
machen. Und der Stadt würde zusätzlich die Peinlichkeit eines möglichen erneuten Auftrittes 
mit dem Theodor-Heuss-Ring in der Satiresendung Extra 3 erspart bleiben!", schlägt Thoroe 
abschließend vor.  
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Nachbilanzierung Prüner Schlag: Schwere Schäden und jahrelange 
Versäumnisse 
Pressemitteilung vom 29. April 
 
Zu der Nachbilanzierung der Umweltschäden auf dem Prüner Schlag und der dazu erstellten 
Geschäftlichen Mitteilung erklärt Björn Thoroe, umweltpolitische Sprecher der Ratsfraktion 
DIE LINKE: 
 
„Ich finde, die Stadt macht es sich sehr leicht, wenn sie immer wieder drauf hinweist, dass 
sie die angerichteten Schäden nicht verhindern oder früher hätten bemerken können, weil 
sich Höffner und der Krieger Konzern nicht an Absprachen gehalten und den 
Maßnahmenbeginn nicht im Vorfeld angekündigt hätten. Wenn jemand illegale Handlungen 
vornimmt, wird sie oder er das nur selten im Vorfeld den Behörden ankündigen. Hier hätte es 
einfach regelmäßiger Kontrollen bedurft! Das diese nicht erfolgt sind, zeigt, dass die 
Umweltbelange bei Frau Grondke nicht gut aufgehoben sind. Sie interessiert sich schlicht 
nicht dafür und die Interessenkonflikte zwischen den Gebieten Bau und Umwelt sind 
offensichtlich. Wir werden uns dafür einsetzen, dass ein eigenes Umweltdezernat 
eingerichtet wird.“ 
 
Es ist nach Ansicht der LINKEN durchaus positiv zu bewerten, dass jetzt 14-tägig 
Begehungen des Geländes durch die angeordnete Umwelt-Baubegleitung stattfinden, dass 
jetzt endlich wirkliche Sicherungen der Ausgleichsflächen installiert werden und dass eine 
Ausweitung der Maßnahmenflächen vor Ort ernsthaft ins Auge gefasst wird. Aber der Krieger 
Konzern hat bei Projekten in anderen Städten und auch im Rahmen dieses Projektes hier in 
Kiel schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er kein verlässlicher und seriöser Partner 
bei Bauvorhaben ist. Hier hätte es einfach von Anfang an eines ganz genauen Auf-die-
Finger-Schauens bedurft.  
 
Und auch mit einem Kleinreden der enormen Schäden ist weder der Stadt noch dem 
Konzern geholfen. Die Nachbilanzierung zeigt, die angerichteten Schäden sind eher größer 
und die direkten Verstöße und auch Versäumnisse sowohl des Krieger Konzerns als auch 
der der Stadt eher schlimmer, als bisher angenommen. 
 
Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wurden Tötungen von Kammmolchen zwar 
ausgeschlossen und keine konkreten Anhaltspunkte für die Tötung von Fledermäusen 
gefunden. Aber: Im Rahmen einer Begutachtung, die mehrere Monate nach den Vorgängen 
und nach der Beseitigung des Schnittgutes stattgefunden hat, wäre es auch sehr 
überraschend gewesen, wenn solch konkrete Anhaltspunkte, wie zum Beispiel tote Tiere, 
noch auffindbar gewesen wären. Die Tötung von Kammmolchen kann deshalb 
ausgeschlossen werden, weil die auf den Ausgleichsflächen liegenden ehemaligen 
Gewässer schon in den vergangenen Jahren durch ausgebliebene Pflege trockengefallen 
und verlandet sind und so ihre Laichhabitatfunktion verloren haben.  
 
Thoroe fasst zusammen: „Die Tötung von Kammmolchen während des aktuellen 
Zerstörungsvorganges auf den Ausgleichsflächen kann also nur deshalb ausgeschlossen 
werden, weil der Krieger Konzern die Lebensräume durch mangelhafte Pflege schon vorher 
vernichtet hatte. Das ist kein Freispruch, sondern bedeutet nur, dass der Krieger Konzern 
offenbar schon seit Jahren gegen Auflagen verstößt und die Stadt entsprechende Kontrollen 
vernachlässigt. Das macht die Sache nicht besser, sondern schlimmer! Nur ein 
eigenständiges Umweltdezernat kann solche Versäumnisse in Zukunft verhindern!“  
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Bunkermentalität der Verwaltungsspitze muss ein Ende haben 
Pressemitteilung vom 03. Juni 

  
Zum Schweigen der Verwaltung im Polizeibeirat zur Krisenkommunikation rund um den 
Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen erklärt Björn Thoroe, Mitglied des Gremiums für 
DIE LINKE und Innenpolitischer Sprecher: 
 
„Ich habe im Polizeibeirat explizit nach den Geschehnissen rund um den grausamen 
Dreifachmord gefragt, auch nach dem Gerücht eines Amoklaufs, das viele Menschen in Kiel 
in Angst und Schrecken versetzt hatte. Während die Polizei betont hat, nie von einem 
Amoklauf gesprochen zu haben, hat Stadtrat Zierau keine Antwort gegeben. Die 
Verwaltungsspitzen der Stadt Kiel müssen endlich anfangen die Selbstverwaltung ernst zu 
nehmen. Es ist ein Affront gegenüber den Beiratsmitgliedern im Rathaus zu schweigen und 
einen Tag später im Innenausschuss des Landtags zu berichten, dass die Stadt Kiel in einer 
solch heiklen Angelegenheit Kommunikationsfehler gemacht hat. Wenn sachliche Fragen 
gestellt werden oder Kritik geäußert wird, haben die Mitglieder der Selbstverwaltung ein 
Recht darauf, sachliche Antworten zu bekommen! Die Bunkermentalität der 
Verwaltungsspitze muss ein Ende haben.“   
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Wohnungsmarktbericht offenbart Versagen der Stadt 
Pressemitteilung vom 10. Juni 
  
Der in der heutigen Sitzung der Ratsversammlung vorgelegte Wohnungsmarktbericht stellt 
Kiel ein geradezu vernichtendes Urteil aus. 
 
„Zuerst wurde von Verwaltung und Ratsmehrheit jahrelang vergeblich darauf gesetzt, dass 
der Markt die Probleme auf dem Kieler Wohnungsmarkt schon irgendwie regeln würde, 
inzwischen versagt die Stadt hier in eigener Regie!“, regt sich Burkhardt Gernhuber, 
wohnungspolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE, auf. 
 
Schon in der im Januar 2016 vorgelegten Beschlussvorlage „Wohnraumversorgung der 
Landeshauptstadt Kiel“ wurde bis 2025 einen Mindestbedarf von 8.000 zusätzlichen 
Wohnungen prognostiziert – die Zuwanderung durch Geflüchtete war darin ausdrücklich 
noch nicht berücksichtigt. 
 
Passiert ist seitdem einerseits erschreckend wenig: Von Ende 2015 bis Ende 2019 sind in 
Kiel laut dem vorliegenden Bericht nicht einmal 2.700 Wohnungen entstanden. 
Andererseits aber auch erschreckend viel: Die Zahl der Wohnungsnotfälle ist im gleichen 
Zeitraum kontinuierlich weiter, um insgesamt fast 63%, gestiegen, der 
Sozialwohnungsbestand ist ebenfalls kontinuierlich weiter gesunken, die durchschnittlichen 
Mietpreise (Nettokaltmieten) sind um fast 14% gestiegen (und damit fast doppelt so stark wie 
im gesamtdeutschen Durchschnitt).  
Und in dem Bericht ist eben nur der Zeitraum bis Ende 2019 erfasst. Seitdem hat sich die 
Lage, wie zum Beispiel der aktuelle Mietspiegel zeigt, noch einmal dramatisch weiter 
zugespitzt.  
 
„So kann es einfach nicht weitergehen! Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, deren ganz 
existentielle Grundversorgung in zunehmendem Maße nicht mehr gewährleistet ist. Dieser 
Bericht zeigt: Wenn wir nicht endlich ganz schnell und entschlossen gegensteuern und dafür 
auch entsprechendes Geld in die Hand nehmen, wird Wohnen für immer mehr Menschen in 
Kiel zu einem Luxusgut. Wir zumindest sind nicht bereit, das hinzunehmen!“, so Gernhuber 
abschließend.  
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Einsatz der Luca-App in Kiel hinterfragen! 
Pressemitteilung vom 30. Juni 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE zeigt sich besorgt über den breitflächigen und offenbar 
ausschließlichen Einsatz der Luca-App auch bei Angeboten der Landeshauptstadt Kiel und 
ihrer Töchterunternehmen. 
 
„Auf die zahlreichen Mängel - insbesondere auch auf die Manipulationsanfälligkeit und die 
mangelhafte Datenschutzarchitektur - ist seitens der Presse bereits vielfach eingegangen 
worden und von der fachlich damit beschäftigten Wissenschaft und den 
Datenschutzbehörden von Bund und Ländern wird vom Einsatz der Luca-App inzwischen 
deutlich abgeraten. Ich verstehe nicht, warum die Stadt ausgerechnet auf diese App setzt 
und sie auch noch so massiv bewirbt!“, kritisiert Ratsherr Burkhardt Gernhuber. 
 
Bereits am 23. März 2021 wurde eine umfangreiche wissenschaftliche Studie veröffentlicht, 
welche die Missbrauchs- und Manipulationsanfälligkeit, die geringe Qualität und häufige 
Nutzlosigkeit der mittels der App erhobenen Daten sowie erhebliche und grundlegende 
Mängel der Datenschutzarchitektur belegt1. Am 26. März 20212 sowie insbesondere am 29. 
April 20213 hat die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder Stellungnahmen veröffentlicht, welche sich kritisch mit der Luca-App 
auseinandersetzen. In einer „Gemeinsamen Stellungnahme zur digitalen 
Kontaktnachverfolgung“4 warnen hunderte auf dem Feld renommierte Wissenschaftler*innen 
ausdrücklich vor dem Einsatz der Luca-App. 
Dennoch wirbt die stadteigene Kiel-Marketing GmbH auf ihrer Webseite noch heute für den 
Einsatz der Luca-App. 
 
„Es ist ja auch nicht so, dass es keine Alternativen gäbe. Mit der Corona-Warn-App des 
Robert-Koch-Instituts liegt eine technisch überlegene Alternative vor, die seit einiger Zeit 
auch eine Check-in-Funktion besitzt, welche den Datenschutz vorbildlich umsetzt. Die 
Öffentliche Hand sollte diese App anstelle der kommerziellen Luca-App promoten. Das wäre 
sicherer und auch kostengünstiger. Das wirft aus meiner Sicht einige Fragen auf und ich 
hoffe, die Verwaltung kann mir nach der Sommerpause zufriedenstellende Antworten dazu 
liefern, die Kleinen Anfragen hab ich bereits eingereicht!“, kündigt Gernhuber an. 

                                                           
1 https://arxiv.org/pdf/2103.11958.pdf 
2 https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1364-Kontaktnachverfolgung-in-Zeiten-der-Corona-Pandemie-
Praxistaugliche-Loesungen-mit-einem-hohen-Schutz-personenbezogener-Daten-verbinden.html#extended 
3 https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/1365-Stellungnahme-zu-Kontaktnachverfolgungssystemen-
insbesondere-zu-Luca-der-culture4life-GmbH.html#extended 
4 https://digikoletter.github.io/ 
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