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Aussetzung von Straßenbauprojekten
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss
Antragssteller: DIE LINKE
Status: abgelehnt
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung in den Bauausschuss verwiesen, dort im Juni
und August aufgerufen und jeweils vertagt. Im September erneut aufgerufen und abgelehnt.
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 „ParisZiel“ 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.
Beschlossene Alternative:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich bei den Vorhabenträger*innen dafür
einzusetzen, alle Straßenbauprojekte für den motorisierten Verkehr, die noch nicht in der
konkreten Umsetzung oder Ausschreibung sind, daraufhin zu überprüfen, ob die
bestehenden Planungen den Zielen des Climate Emergency und der Mobilitätswende
gemäß des Masterplans 100% Klimaschutz und des Masterplans Mobilität der KielRegion
entsprechen.
Straßenbauprojekte, die in ihrer Planung diesen Zielen nicht entsprechen, sind entsprechend
anzupassen, sofern die Planungshoheit bei der Landeshauptstadt Kiel liegt. Liegt die
Planungshoheit bei Bund oder Land, wird die Verwaltung gebeten, sich dort für eine
Anpassung der entsprechenden Planungen einzusetzen.
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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 und August aufgerufen
und jeweils 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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Gebührenverzicht bei der Ausstellung von Personalausweisen
Gremium: Ratsversammlung, 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: 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 sowohl im Juni als auch im August 2021 bis zur
Beschlussfassung im Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit erneut
zurückgestellt. Im Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit im Mai 2021
zurückgestellt und im August 2021 erneut aufgerufen und beschlossen. Daraufhin im
September 2021 auch im Finanzausschuss erneut aufgerufen und beschlossen.
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
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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
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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Alternativantrag zur Drs. 0592/2021 "Mehr sozial geförderter
Wohnraum durch neue Perspektiven zur Einhaltung der Quote für
geförderten Wohnraum bei Neubauprojekten"
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE
Status: zurückgezogen/abgelehnt
Historie: Vom SSW in den Ursprungsantrag übernommen, deshalb zurückgezogen. Dann
gemeinsam mit dem Ursprungsantrag abgelehnt.
Drucksachennummer: 0727/2021
Antrag:
Die Verwaltung wird beauftragt,
1. bei allen Bauprojekten auf einer Einhaltung der 30%-Quote an sozial gefördertem
Wohnraum mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln festzuhalten, ohne dafür private
Bauträgerinnen durch Kostenübernahmen der öffentlichen Hand zu entlasten;
2. zukünftig bei allen Neuaufstellungen und Änderungen von Bebauungsplänen, die eine
Wohnbebauung beinhalten, die 30%-Quote an sozial gefördertem Wohnraum
verbindlich festzuschreiben;
3. ausschließlich für Fälle, in denen keinerlei anderweitige Möglichkeit zur Durchsetzung
der 30%-Quote an sozial gefördertem Wohnraum besteht, ein Verfahren zu
entwickeln, mit dem es den Verantwortlichen dieser Bauprojekte ermöglicht wird, der
Quote dadurch zu entsprechen, dass der sozial geförderte Wohnraum in diesen Fällen
über die KIWOG realisiert wird.
Begründung:
Seit Jahren erleben wir, dass Trägerinnen von Wohnungsbauvorhaben sich mit allen Mitteln
sträuben, die von der Kieler Ratsversammlung beschlossene 30%-Quote an sozial
gefördertem Wohnraum tatsächlich umzusetzen, um so höhere Profite realisieren zu können.
Leider haben bislang sowohl Verwaltung als auch Politik diesen Wünschen der
Vorhabenträgerinnen viel zu oft entsprochen.
Es wäre ein Fehler jetzt eine Möglichkeit zu schaffen, die es Investor*innen ermöglicht, die
Realisierung sozial geförderten Wohnraums praktisch standardmäßig auf die KIWOG
abzuwälzen und sich selbst nur auf die am meisten rentablen Teile von Bauprojekten zu
konzentrieren. Es ist nicht die Aufgabe der öffentlichen Hand, die Rosinenpickerei privater
Investor*innen noch weiter zu fördern, gerade in einer Zeit, in der Investitionen in Immobilien
auch so schon die vergleichsweise besten und sichersten Renditen versprechen.
Sollten Investor*innen nicht bereit sein, im Rahmen von Bauvorhaben, bei denen es der
Stadt möglich wäre auf einer Umsetzung der 30%-Quote zu beharren, diese auch
umzusetzen, weil es ihre Profite schmälern könnte, sollte die KIWOG eben nicht nur den
geförderten Wohnraum, sondern auch die hochrentablen Teile dieser Bauvorhaben selbst
übernehmen.
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Bestmögliche Bildungschancen gewährleisten – Luftfilter für
Schüler*innen
Gremium: Ratsversammlung, Schul- und Sportausschuss
Antragssteller: FDP, DIE LINKE, SSW
Federführend: FDP
Status: abgelehnt
Historie: Im August von der Ratsversammlung in den Schul- und Sportausschuss
verwiesen. Dort im September aufgerufen und abgelehnt.
Drucksachennummer: 0699/2021
Antrag:
1. Die Landeshauptstadt Kiel beschafft im Rahmen ihrer Aufgabe als Schulträgerin und
zur Gewährleistung von Präsenzunterricht unverzüglich grundsätzlich für alle
Schulklassen jeweils eine geeignete Luftfilteranlage. Dies erfolgt unabhängig von
aktuellen und zukünftigen Förderprogrammen von Bund und Land.
2. Die erforderlichen finanziellen Mittel sind aus dem laufenden Haushalt im Rahmen
nicht ausgenutzter Budgets bzw. unter Zurückstellung von Maßnahmen der
Mobilitätswende zur Verfügung zu stellen. Hilfsweise ist ein Nachtragshaushalt zu
beschließen.
Begründung:
Die Folgen der Corona-Pandemie sind auch heute weder in Hinblick auf die Dauer noch
Intensität verlässlich abschätzbar. Die Bereitstellung von ausreichend Impfstoff wird
zukünftig voraussichtlich zu einer weitgehenden Immunisierung der Bevölkerung
führen, jedenfalls soweit alle heutigen und zukünftigen Mutanten mit dem Impfstoff wirksam
bekämpft werden können. Aktuell ist allerdings festzustellen, dass die Bereitschaft, sich
impfen zu lassen, deutlich nachgelassen hat. Gab es vor einigen Monaten noch
einen (Online-)Wettlauf, um einen Impfstoff zu erhalten, können sich die Bürger*innen heute
die Impfstoffe ohne vorherige Anmeldung aussuchen.
Von besonderer Bedeutung ist, dass es bislang noch keinen zugelassenen Impfstoff für
Kinder unter 12 Jahren gibt. Dies betrifft damit insbesondere auch die schulpflichtigen
Kinder. Gerade diese Altersgruppe, aber auch die älteren Schüler*innen profitieren von
Präsenzunterricht an den Schulen, da der persönliche Austausch mit den Lehrer*innen den
Lernprozess unterstützt. Darüber hinaus wäre die Altersgruppe unter 12 Jahren im Rahmen
von erneutem Home -Schooling wiederum intensiv durch die eigenen Eltern zu begleiten, die
aber aufgrund der erhaltenen Impfungen in weitem Umfang wieder der beruflichen Tätigkeit
vor Ort in den Unternehmen usw. nachgehen und infolgedessen nicht für Betreuung der
Kinder im Home-Schooling zur Verfügung stehen.
Um den Präsenzunterricht an den Kieler Schulen dauerhaft zu gewährleisten, bedarf es
mehrerer Maßnahmen, wie zum Beispiel regelmäßigen Testens der Schüler*innen und
allgemeiner Hygienemaßnahmen. Darüber hinaus ist es vor dem Hintergrund der
anstehenden kühlen Jahreszeit unverzichtbar, Luftfilteranlagen in den Klassenräumen
aufzustellen, damit eine bestmögliche Luftreinigung ohne Auskühlung der Klassenräume
erfolgen kann und die Verbreitung des Virus in einer Personengruppe ohne Impfschutz
weitestgehend reduziert wird.
Luftfilteranlagen schützen im Übrigen nicht nur vor Corona-Viren. Sie filtern auch andere
Krankheitserreger aus der Luft, die sich vor allem im Winter verbreiten. Luftfilteranlagen sind
ein genereller Gesundheitsschutz für die Schüler*innen.
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Darüber hinaus ist es zu Bekämpfung der Corona-Pandemie erforderlich, die Anzahl der
geimpften Personen ab 12 Jahren signifikant zu erhöhen. Hierzu bedarf es schnellstmöglich
aufsuchender Impfangebote an den Kieler Schulen.
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Straßenbauprojekte stoppen!
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE, SSW
Federführend: DIE LINKE
Status: zurückgestellt
Historie: In der Sitzung der Ratsversammlung den Alternativantrag des SSW übernommen,
der sich daraufhin als weiterer Antragsteller angeschlossen hat. Von der Ratsmehrheit bis
zur Vorlage des DEGES-Gutachtens zurückgestellt.
Drucksachennummer: 0683/2021
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht):
Die Ratsversammlung appelliert an den Bund, von der Umsetzung des Baus der
„Ostuferentlastungsstraße Kiel“, der sogenannten „Südspange“ und dem Ausbau der A21 in
Kiel bzw. dem Ausbau der B404 auf dem Kieler Stadtgebiet Abstand zu nehmen und die
weiteren Planungen für diese Projekte umgehend einzustellen.
Die Ratsversammlung korrigiert und revidiert den Beschluss "Ausbau B 404 auf Kieler
Stadtgebiet zur A 21 mit einer Anbindung an die B76 sowie Neubau der B 202
Südspange Kiel entsprechend der Ausweisung im aktuellen Bedarfsplan für die
Bundesfernstraßen" (Drs. 0461/2017).
Die Südspange soll nicht gebaut werden. Die Ratsversammlung spricht sich gegen die
Planung und die Realisierung des vierspurigen Ausbaus der B 202, der “Südspange”,
aus. Sie bittet den Oberbürgermeister, seine Unterstützung für die in Drs. 0461/2017
genannten Projekte einzustellen. Die Ratsversammlung appelliert an den Bund, die
Planungen einzustellen und die beiden Projekte nicht zu realisieren.
Begründung:
Die verheerende Flutkatastrophe in weiten Gebieten Deutschlands hat in den vergangenen
Monaten noch einmal deutlich gemacht, dass die Klimakrise und ihre Folgen keinen weiteren
Aufschub dulden. Die Verkehrswende und alle weiteren Möglichkeiten, die uns zum Schutz
unserer Umwelt und unseres Klimas bleiben, müssen umgehend und konsequent umgesetzt
werden.
Etwa 80 % der CO2-Emissionen werden in Städten erzeugt und gerade der Verkehrssektor
bietet eines der größten Einsparpotenziale.
Das gilt auch in Kiel: Das Ausmaß des motorisierten Individualverkehrs muss verringert
werden, anstatt ihn durch weiteren Straßenausbau auch noch zu forcieren. Stattdessen
müssen einerseits mehr Möglichkeiten geschaffen werden, auch ohne eigenes Fahrzeug in
die Stadt zu gelangen.
Außerdem müssen weitere zerstörerische Eingriffe in die Reste des Kieler Grüngürtels
unterbleiben, Bodenversiegelungen müssen wo immer möglich verhindert werden.
Der Kieler Grüngürtel wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder durch verschiedene
Eingriffe geteilt und verkleinert. Neben den negativen Folgen der viel zu langsam
vorankommenden Verkehrswende hat allein schon der zunehmende
Flächenverbrauch schwerwiegende Folgen wie z.B. Gefährdung der Biodiversität durch
Zerstörung und Zerschneidung von Lebensräumen, Verlust von Speicherkapazität für CO2
und Wasser (letzteres verbunden mit einem erhöhten Risiko lokaler Überschwemmungen)
und Verschlechterung der Luftqualität.
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Stadion mit Augenmaß
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE
Status: abgelehnt
Drucksachennummer: 0685/2021
Antrag:
Die Pläne für den Umbau des Holstein-Stadions werden dahingehend geändert, das Stadion
so auszubauen, dass es einerseits den Bedingungen der DFL und des DFB für die erste
Bundesliga genügt, andererseits aber auch den zu erwartenden Zuschauer*innenzahlen und
dem strategischen Ziel einer klimafreundlichen Stadt unter den Bedingungen des von der
Stadt ausgerufenen Klimanotstandes entspricht.
Das heißt, die Stadt plant zukünftig ein Stadion mit insgesamt 15.000 Plätzen, davon 8.000
überdachte Sitzplätze.
Zudem wird auf den Bau des geplanten Kongresszentrums und des Parkhauses verzichtet.
Stattdessen werden nur die für den Bundesligabetrieb des Stadions direkt vor Ort zwingend
notwendigen Parkplätze gebaut.
Begründung:
Laut der Antwort auf die Kleine Anfrage „Umbau und Betrieb des Holstein-Stadions“ (Drs.
0524/2021) plant die Stadt derzeit offenbar ausschließlich die Variante eines mit 25.000
Plätzen unnötig viel zu großem Stadion und der unglaublichen Zahl von 3840 Parkplätzen im
Parkhaus direkt vor Ort.
Weder für ein solch großes Stadion (selbst in der Saison 2017/18, der Saison mit den
bislang meisten Zuschauer*innen bei Holstein Kiel, lag deren durchschnittliche Zahl nur bei
10.524) noch für eine solche enorme Zahl an Parkplätzen gibt es eine Notwendigkeit.
Direkt am Stadion sind laut Anhang VI der Lizensierungsordnung der DFL lediglich
Parkflächen für Mannschaften, Offizielle, Sicherheitskräfte, VIPS, Personal und Menschen
mit Behinderung notwendig. Deren Zahl bewegt sich selbst bei UEFA-Wettbewerben nur im
niedrigen dreistelligen Bereich. Ein Parkhaus mit mehreren tausend Parkplätzen ist nicht
notwendig. Stattdessen sollte die Möglichkeit der Reservierung und Nutzung anderer, bereits
im Stadtgebiet vorhandener großer Parkflächen (z.B. Wilhelmplatz, Parkplatz Tempest
u.v.m.) verbunden mit der Einrichtung von Shuttlebussen an Spieltagen geprüft werden.
Angesichts der Tatsache, dass der Flächenverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland
und insbesondere in Schleswig-Holstein aktuell immer noch viel zu hoch ist (in SchleswigHolstein müsste der Verbrauch sogar um fast 60 Prozent reduziert werden, um das Ziel der
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, den Flächenverbrauch bis 2030
auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, zu erreichen), der massiven Eingriffen in den
Kieler Grüngürtel der letzten Jahre, des in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit
entstandenen Eindrucks, dass in Kiel bislang zu wenig geschieht, um Grünflächen und
wichtige ökologische Ausgleichsflächen effektiv zu schützen und zu bewahren, aber auch
der für dieses Projekt benötigten finanziellen Mittel, sollte dringend darauf verzichtet werden,
Stadion und Parkflächen so unnötig überdimensioniert zu gestalten.

13

Faire und nachhaltige Beschaffung sicherstellen
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE, SSW
Federführend: DIE LINKE
Status: geändert beschlossen
Historie: In der Sitzung der Ratsversammlung im August zunächst vertagt. Im September
erneut aufgerufen und nach Übernahme eines Änderungsantrages beschlossen.
Drucksachennummer: 0701/2021
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht):
Die Verwaltung wird beauftragt,
1. zukünftig bei städtischen Vergaben die Möglichkeiten der Aufnahme von sozialen und
umweltbezogenen Aspekte in die Leistungsbeschreibungen auszuschöpfen,
2. dafür Sorge zu tragen, künftig auch bei der Beschaffung von Baumaterialien, die von
der Landeshauptstadt Kiel im Bereich der Immobilienwirtschaft und des Tiefbauamts
verbaut werden, sicherzustellen, dass die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten
werden.
Zusätzlich soll geprüft werden, ob bzw. an welchen Stellen sich diese Ziele auch über
Festschreibungen in Satzungen, Ordnungen etc., wie es schon im Bereich der
Friedhofssatzung geschehen ist, weiter unterstreichen und verbindlicher gestalten lassen.
Die Ergebnisse dieser Prüfung sollen der Selbstverwaltung spätestens im ersten Quartal
2022 zusammen mit entsprechenden Handlungsvorschlägen vorgelegt werden.
Die Verwaltung – und hier besonders der Oberbürgermeister – und die
Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel bekennen sich zur nachhaltigen und
fairen Beschaffung von Produkten. Damit die Umsetzung in der Verwaltung
voranschreitet,

wird die Verwaltung in den nächsten Jahren Leitlinien entwickeln, die
sukzessive die Produktgruppen umfassen,

soll mit der Leitlinie für Arbeitsbekleidung begonnen werden, die ein großes
Ausgabevolumen hat,

wird nur noch Recyclingpapier angeschafft. Begründete Ausnahmen gibt es
für Zeugnisse, Urkunden, Zertifikate, etc.,

wird die IT gebeten, alle Drucker bei der Stadtverwaltung auf Duplexdruck
einzustellen

werden die ILO-Kernarbeitsnormen wieder Bestandteil der
Vergabeunterlagen,

ist das Catering umgehend und umfassend auf faire Produkte umzustellen,

ist bei Ausschreibungen eine Gewichtung zu definieren, die neben dem
Preis der Produkte auch Faktoren wie nachhaltige und faire Erzeugung,
Regionalität und Leistungsfähigkeit des anbietenden Unternehmens
berücksichtigt,

sind Ausschreibungen für Verbrauchsgüter künftig für mindestens zwei und
ggf. mehr Jahre auszulegen,

sollten Kieler Schulen angeregt werden, sich als Fair Trade-Schulen
zertifizieren zu lassen,

ist eine zentrale Koordinierungsstelle einzurichten, die vernetzt, Themen,
Anregungen, Ideen und Ansprechpersonen sammelt sowie Workshops
anbietet,
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sind zentrale Ziele mit klaren Zeithorizonten zu formulieren. Dazu gehören
z.B. Quoten für Produktkategorien wie recyceltes Papier, das ab 2022
ausschließlich (siehe Ausnahmen) beschafft werden sollte
legt die Verwaltung jährlich einen Bericht vor, der Umsetzung und Ausblick
klar beschreibt.

Begründung:
Der aktuelle „Sachstandsbericht zur nachhaltigen und fairen Beschaffung in der Kieler
Stadtverwaltung“ (Drs. 0623/2021) hat erschreckende Mängel und Defizite der
Berücksichtigung von sozialen und umweltbezogenen Aspekten bei der Beschaffung
ergeben.
Beispielsweise hat sich die Quote der Nutzung von Recyclingpapier von 76 % im Jahr 2011
auf 40 % im Jahr 2019 massiv verschlechtert, es konnte (außer im Bereich es hier vorbildlich
arbeitenden Grünflächenamtes) nicht sicher geklärt werden, ob von der Landeshauptstadt
Kiel verbaute Steine ohne Kinderarbeit hergestellt wurden und in den Fällen, in denen unter
fairen Bedingungen hergestellte Dienst- und Arbeitskleidung beschafft wurde, geschah das
allenfalls zufällig.
Der Sachstandsbericht hebt hervor, dass selbst das Rechnungsprüfungsamt in seinem
Schlussbericht zum Jahresabschluss 2019 diesen Zustand deutlich bemängelt
(„Nachhaltigkeit und strategische Beschaffung ist (k)ein Thema bei städtischen Vergaben.
Der Gesetzgeber eröffnet den öffentlichen Auftraggebern sowohl im Ober- als auch im
Unterschwellenbereich die Möglichkeit, in die Leistungsbeschreibung soziale, innovative und
umweltbezogene Aspekte aufzunehmen. In den Leistungsbeschreibungen wird von diesen
Möglichkeiten meistens kein Gebrauch gemacht, obwohl das RPA in seinen Berichten immer
wieder darauf hinweist und auch die Fachämter immer wieder beispielsweise mit
Informationen des Umweltbundesamtes zur nachhaltigen Beschaffung diverser Produkte und
Leistungen versorgt…“).
Hier besteht, gerade in einer Stadt, die sich selbst als „Soziale Stadt“ und als
„Klimaschutzstadt“ sieht, deutlicher und dringender Handlungsbedarf.
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Schwimmbäder öffnen
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE
Status: geändert beschlossen
Drucksachennummer: 0694/2021
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht):
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Besitz einer Kiel-Karte
sind, werden von den Eintrittspreisen der stadteigenen Bäder (Hörnbad, Schwimmhalle
Schilksee, Freibad Katzheide, Seebad Düsternbrook und Eiderbad Hammer) bis
einschließlich zum 31. Dezember 2021 befreit.
Diese Regelung bezieht sich auf den Freizeittarif für 2,5 Stunden im Hörnbad sowie auf
die Sporttarife für 2 Stunden bzw. Einzelkarten für Kinder und Jugendliche in den
anderen Bädern.
Begründung:
Gerade Kinder und Jugendliche wurden von den Einschränkungen der Freizeitmöglichkeiten
der Pandemie hart getroffen.
Die Stadt Kiel folgt damit dem Beispiel anderer Städte in Deutschland, wie Hannover und
Göttingen, die ihre jüngsten Einwohner*innen so für die Entbehrungen und die Solidarität der
letzten Monate zumindest etwas entschädigen wollen.
Zudem warnte die DLRG bereits am 09. März, dass im Jahr 2020 eine Million Kinder nicht
die Chance hatten, Schwimmen zu lernen. Auch diesem Trend könnte mit diesem Angebot
wenigstens etwas entgegen gewirkt werden.
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Entschärfung der Parksituation rund um das TKMS-Werksgelände
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, Bündnis90/Die Grünen
Federführend: DIE LINKE
Status: beschlossen
Drucksachennummer: 0695/2021
Antrag:
Die Verwaltung wird gebeten, Gespräche mit der Geschäftsführung der ThyssenKrupp
Marine Systems GmbH (TKMS) aufzunehmen, mit dem Ziel, Lösungen zu finden, damit die
Beschäftigten des Unternehmens und die Mitarbeitenden von Zulieferern und
Subunternehmen nicht mehr in den angrenzenden Wohngebieten parken (müssen). Dabei
soll sowohl die Möglichkeit von Parkplätzen auf dem Firmengelände als auch die
Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes für die Mitarbeitenden besprochen werden.
Die Verwaltung wird gebeten, über die Ergebnisse der Gespräche und die geplanten
Maßnahmen von TKMS im ersten Quartal 2022 im Innen- und Umwelt- sowie im
Bauausschuss zu berichten.
Begründung:
Aus den, an das Werksgelände von TKMS angrenzenden, Ortsteilen gibt es zunehmend
Beschwerden, über die angespannte Parkplatzsituation. Anwohner*innen haben vermehrt
Schwierigkeiten, in fußläufiger Entfernung ihrer Wohnungen, reguläre freie Parkplätze zu
finden. Dies führt dazu, dass auf Flächen geparkt wird, die dafür nicht vorgesehen sind und
so andere Verkehrsteilnehmer*innen behindert oder Zuwegungen und Rettungswege
blockiert werden.
Ein Grund für diese Situation ist offenbar, dass sehr viele der Beschäftigten von
TKMS sowie Mitarbeitende von Zulieferern und Subunternehmen mit dem eigenen PKW
einpendeln und diesen während ihrer Arbeitszeiten in den umliegenden Wohngebieten
parken.
Die Situation ließe sich möglicherweise schon entspannen, wenn gemeinsam mit TKMS
Lösungen z.B. in Form von Anreizen für die Nutzung Öffentlicher Verkehrsmittel oder
zusätzlichen Parkmöglichkeiten auf dem Werksgelände gefunden würden.
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Alternativantrag Drs. 0706/2021 "Resolution: Kiel steht den
Beschäftigten von Caterpillar uneingeschränkt zur Seite"
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE
Status: zurückgezogen
Drucksachennummer: 0737/2021
Antrag:
Mit großer Bestürzung nimmt die Ratsversammlung die Entscheidung des US-Konzerns zur
Kenntnis, den Bau und den Verkauf von Schiffsmotoren Ende 2022 in der Landeshauptstadt
einzustellen. Diese einsame Entscheidung des Konzerns kann die Selbstverwaltung der
Landeshauptstadt nicht nachvollziehen. Das gilt umso mehr, weil
sich Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall gemeinsam mit dem Arbeitgeber erst vor
wenigen Monaten auf einen Kompromiss verständigt hatten.
Die Ratsversammlung fordert den Oberbürgermeister dazu auf, sich mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln dafür einzusetzen, dass den Auszubildenden und Beschäftigten eine
Perspektive für Ausbildung, Beschäftigung und Absicherung der Familien und Angehörigen
geboten wird. Die Fähigkeiten und Kenntnisse dieser Menschen sind ein großes Kapital
für Kiel und die gesamte Region, das unbedingt gesichert werden muss. Dafür sind auch
kreative Ideen gefordert, um das Potenzial zu halten und die am Standort in
Friedrichsort vorhandene Nachhaltigkeit noch weiter zu stärken.
Sollte Caterpillar am Ende nicht bereit sein, den Standort Kiel weiterzuführen und ggf. im
Rahmen eines alternativen und modernisierten Standortkonzeptes weiterzuentwickeln, muss
versucht werden, andere Marktteilnehmer zu gewinnen die dazu bereit sind, um so ein
Ausschlachten des Kieler Standortes zu verhindern.
Die Landeshauptstadt – allen voran der Oberbürgermeister – bleibt im engen Kontakt mit
den Beschäftigten, dem Betriebsrat und den Gewerkschaften. Kiel wird die Gespräche mit
dem Land und auch Caterpillar intensiv und konsequent fortsetzen. Die Ratsversammlung
setzt sich dafür ein, dass das Thema Caterpillar auf die
Tagesordnungen der Einrichtungen und Institutionen kommt, die dabei helfen können, den
Fortbestand der Beschäftigung in Industrie und gewerblicher Produktion zu sichern.
Begründung:
Es muss zumindest berücksichtigt werden, dass ein Konzern wie Caterpillar seine
strategische Entscheidung, den Kieler Standort aufzugeben, nicht
aufgrund einer Resolution der Kieler Ratsversammlung überdenkt. Für Kiel und die am Kieler
Standort von Caterpillar Beschäftigten muss es dann darum gehen,
Infrastruktur, Knowhow und möglichst viele Arbeitsplätze des Standorts unter anderer
Flagge zu erhalten.
Beschlossene Alternative:
Mit großer Bestürzung nimmt die Ratsversammlung die Entscheidung des US-Konzerns zur
Kenntnis, den Bau und den Verkauf von Schiffsmotoren Ende 2022 in der Landeshauptstadt
einzustellen. Diese einsame Entscheidung des Konzerns kann die Selbstverwaltung der
Landeshauptstadt nicht nachvollziehen. Das gilt umso mehr, weil sich Belegschaft,
Betriebsrat und IG Metall gemeinsam mit dem Arbeitgeber erst vor wenigen Monaten auf
einen Kompromiss verständigt hatten.
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Die Ratsversammlung fordert den Oberbürgermeister dazu auf, sich mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln dafür einzusetzen, dass den Auszubildenden und Beschäftigten eine
Perspektive für Ausbildung, Beschäftigung und Absicherung der Familien und Angehörigen
geboten wird. Die Fähigkeiten und Kenntnisse dieser Menschen sind ein großes Kapital für
Kiel und die gesamte Region, das unbedingt gesichert werden muss. Dafür sind auch
kreative Ideen gefordert, um das Potenzial zu halten und die am Standort in Friedrichsort
vorhandene Nachhaltigkeit noch weiter zu stärken.
Die Landeshauptstadt – allen voran der Oberbürgermeister – bleibt im engen Kontakt mit
den Beschäftigten, dem Betriebsrat und den Gewerkschaften. Kiel wird die Gespräche mit
dem Land und auch Caterpillar intensiv und konsequent fortsetzen. Die Ratsversammlung
setzt sich dafür ein, dass das Thema Caterpillar auf die Tagesordnungen der Einrichtungen
und Institutionen kommt, die dabei helfen können, den Fortbestand der Beschäftigung in
Industrie und gewerblicher Produktion zu sichern.
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Alternativantrag zur Drs. 0707/2021 "Runder Tisch zur aktuellen
Situation auf öffentlichen Plätzen und in Parks"
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE
Status: beschlossen
Drucksachennummer: 0729/2021
Antrag:
Die Verwaltung wird gebeten, umgehend einen runden Tisch unter Beteiligung des Jungen
Rates, des Kieler Jugendrings, des ABK, Gewerbetreibenden, des
KOD und der Polizei einzuberufen, um nach Lösungen zu suchen, Probleme wie
Vermüllung, Vandalismus, Ruhestörungen oder Gewalttaten, welche von einigen Personen
aus der Partyszene auf öffentlichen Plätzen und in Parks ausgehen, zu vermeiden.
Der Fokus soll hierbei in erster Linie auf die Schaffung von konfliktvermeidenden
Alternativangeboten gelegt werden. Dabei sollen Erfahrungswerte aus anderen Städten und
Gemeinden einbezogen und ein langfristiges Konzept angestrebt
werden. Der Jugendhilfeausschuss und der Innen- und Umweltausschuss sollen mit einer
Geschäftlichen Mitteilung über die Ergebnisse des runden Tisches in Kenntnis gesetzt
werden.
Begründung:
Ein Runder Tisch zur Lösungssuche bei den Problemen zwischen nächtlicher Partyszene,
Anwohner*innen und Stadt ist grundsätzlich eine gute Idee.
Aber der Ansatz, lediglich mit repressiven Maßnahmen auf die konfliktträchtige Situation an
Schrevenpark, Kiellinie und anderen Openair-Partyhotspots zu antworten, wird die Probleme
nicht lösen, sondern eher zu einer weiteren Eskalation und einer Art „Katz und Maus“-Spiel
zwischen Feiernden und Ordnungsmacht führen.
Es ist vielversprechender, konstruktiv vorzugehen und die Suche nach konfliktarmen
Alternativangebote in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen.
Gleichzeitig ist es auch in diesem Fall sinnvoll, nicht nur über, sondern auch mit jungen
Menschen zu sprechen und entsprechend den Jungen Rat und Vertreter*innen der
Jugendverbände mit einzubeziehen.
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Verantwortung übernehmen, Geflüchtete Menschen aus
Afghanistan aufnehmen!
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, Bündnis90/Die Grünen, FDP, SSW, Ratsherr Schröter,
Ratsherr Halle
Federführend: DIE LINKE
Status: beschlossen
Drucksachennummer: 0731/2021
Antrag:
Die Kieler Ratsversammlung fordert den Oberbürgermeister auf, sich bei der Landes- und
Bundesregierung und im Städtebündnis „Städte Sicherer Häfen“ dafür einzusetzen, dass
Menschen aus Afghanistan, die sich durch Ihren Einsatz vor Ort für die Bundeswehr als
sogenannte Ortskräfte sowie Menschen, die sich für die Demokratisierung und
Menschenrechte, die Gleichstellung von Frauen oder Bildungschancen für Mädchen und
Jungen in Afghanistan eingesetzt haben, nun schnellstmöglich mit Unterstützung der
Bundesregierung aus Afghanistan ausgeflogen werden.
Ein gemeinsames Vorgehen mit anderen Kommunen ist dabei anzustreben.
Das Angebot der Kieler Stadtgesellschaft, Menschen aus Afghanistan, die in der aktuellen
Situation vor Ort um ihr Leben fürchten müssen, in Kiel aufzunehmen wird hiermit
nachdrücklich wiederholt und bekräftigt.
Die Kieler Ratsversammlung bekräftigt auch die Bereitschaft, Menschen über die Zuweisung
nach dem Königsteiner Schlüssel hinaus aufzunehmen.
Die Verwaltung wird gebeten, Unterkünfte für diese Zwecke bereitzustellen.
Begründung:
Die Bilder der vielen Menschen in Afghanistan, die nach der rasanten Eroberung des Landes
durch die radikalen Taliban verzweifelt versuchen, durch eine Flucht außer Landes ihr
nacktes Leben zu retten, lösen Entsetzen und Fassungslosigkeit aus.
Auch Deutschland trägt als Teil des internationalen Einsatzes in Afghanistan Verantwortung
für die katastrophale Situation, in der sich die Ortskräfte sowie Frauen- und
Menschenrechtsaktivist*innen nun in diesem Land befinden. Dass die Taliban früher oder
später die Macht in Afghanistan wieder übernehmen würden, und es damit zu so einer
Situation kommen könnte, war spätestens seit dem Beschluss über den Abzug der
internationalen Truppen ohne einen tragfähigen Friedensschluss absehbar. Trotzdem hat die
Bundesregierung die Evakuierung der Ortskräfte bis zuletzt verzögert und verschleppt. Die
Dramatik der Situation wurde offenbar nicht erkannt.
Spätestens jetzt müssen endlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, durch schnelle
und unbürokratische Evakuierungen so viele Menschenleben wie möglich zu retten.
Die Landeshauptstadt Kiel ist bereit, ihren Teil dieser Verantwortung zu übernehmen.
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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: abgelehnt
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung in den Kulturausschuss und den Ausschuss für
Soziales, Wohnen und Gesundheit verwiesen. Aufgrund des Sitzungsturnus konnte der
Antrag dort erst nach Ablauf der Kündigungsfrist behandelt werden und wurde dort im
August entsprechend jeweils abgelehnt, allerdings war bis dahin unter Mithilfe des
Stadtteilbüros Gaarden zumindest eine Interimslösung gefunden worden.
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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Ergänzungsantrag zur Drs. 0776/2021 "Änderungsantrag zur Drs.
0667/2021, 'Gründachprogramm für Kiel'"
Gremium: Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE, Die FRAKTION
Federführend: DIE LINKE
Status: abgelehnt
Drucksachennummer: 0829/2021
Antrag:
„1. Dem geänderten Konzept gem. Anhang zur Förderung von Dach- und
Fassadenbegrünung wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:


Kapitel 1.2.2 (Seite 12)
Grundsätzlich sollen bei Neubauten städtischer Gebäude Nist- und Bruthilfen
für Fledermäuse und Vögel fest eingebaut werden.



Kapitel 1.2.2.1 (Seite 13)
Gewerblich zu nutzende Grundstücke werden von der KIWI vergeben oder veräußert.
Die Vorgabe von Gründächern wird aus Sicht der Immobilienwirtschaft insbesondere
beim Bau von gewerblichen Hallen deutliche Mehrkosten gegenüber einer
konventionellen Bauweise verursachen. Im Rahmen von Vertragsverhandlungen
kann angestrebt werden, Dachbegrünungen dennoch zu berücksichtigen.
Bei gewerblichen Grundstücken, die von der KiWi vergeben oder veräußert werden,
sollen Dachbegrünungen realisiert werden. Bei Neubauten sollen auch Nist- und
Bruthilfen für Fledermäuse und Vögel angebracht bzw. fest eingebaut werden.
Bei einem Festeinbau solcher Nisthilfen in Mauern oder Dächer werden die
dafür nötigen Mehrkosten bis zu einer Höhe von 50% von der Stadt
bezuschusst.

[…]“
Begründung:
Vögel und Fledermäuse nutzen vielfach Gebäude in Siedlungen und Städten als
Lebensraum. Arten wie Mauersegler, Haussperling, Turmfalke oder Zwergfledermaus sind
dabei auf Nistmöglichkeiten und Quartiere an Gebäuden zwingend angewiesen. Nicht nur
die Tiere selbst, sondern auch ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten müssen geschützt
werden. Im Zuge von Klimaschutz und energetischen Sanierungen werden Risse, Löcher
u.ä. an Gebäuden, die bislang Nistmöglichkeiten für solche Tiere geboten haben,
geschlossen. Dafür muss Ersatz geschaffen werden, damit diesen städtischen
Nischenbewohnern ein Überleben ermöglicht wird. Bevorzugt werden sollten dabei
dauerhafte Maßnahmen, die wenig Pflegebedarf nach sich ziehen, wie fest Verbaute Nistund Bruthilfen in Mauern und Dächern. Entsprechende Angebote sind in vielfältiger Form
erhältlich.
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Langfristige Perspektive für das Projekt "Li(e)ber Anders"
Gremium: Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit, Kulturausschuss
Antragssteller: DIE LINKE
Status: vertagt
Historie: Im Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit zurückgestellt, bis der
Kulturausschuss über den Antrag entschieden hat. Im Kulturausschuss vertagt.
Drucksachennummer: 0804/2021
Antrag:
1. Die Verwaltung wird gebeten, der Selbstverwaltung über die bisherigen Bemühungen
und deren Ergebnisse, das Projekt „Li(e)ber Anders“ bei der Suche nach alternativen
Räumlichkeiten zu unterstützen, zu berichten.
2. Die Verwaltung wird aufgefordert, den Verein weiterhin bei der Suche zu unterstützen,
bis Räumlichkeiten in Gaarden gefunden sind, die dem Verein zur Förderung der
politischen Bildung in Gaarden e.V. dauerhaft zur Verfügung stehen.
Begründung:
Nach dem Auszug aus den Räumlichkeiten in der Iltisstraße 34 ist das Projekt „Li(e)ber
Anders“ derzeit in Räumlichkeiten im Kirchenweg 31 untergekommen. Allerdings ist auch
dies nur eine Übergangslösung, die Räumlichkeiten stehen dem Projekt nur bis Ende
Oktober zur Verfügung.
Daher ist der Verein zur Förderung der politischen Bildung in Gaarden e.V. nach wie vor auf
der Suche nach Räumlichkeiten, die eine langfristige Perspektive bieten.
In Anbetracht seiner Bedeutung für den Stadtteil Gaarden und seine Bewohner*innen sollte
die Landeshauptstadt Kiel sich auch weiterhin aktiv dafür einsetzen, den Verein beim Erhalt
des Projektes „Li(e)ber Anders“ und bei der Suche nach Räumlichkeiten, die das Projekt
auch langfristig nutzen kann, zu unterstützen.
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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 und im März 2021 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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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 auch im Innenund Umweltausschuss zurückgestellt. Nun im Wirtschaftsausschuss erneut aufgerufen und
auch hier erneut 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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Änderungsantrag zur Drs. 0510/2021, "Konzept Stadtgrün"
Gremium: Bauausschuss, Ratsversammlung
Antragssteller: DIE LINKE
Status: abgelehnt
Drucksachennummer: 0869/2021
Antrag:
Im Konzept Stadtgrün wird im Kapitel 2.4 unter Punkt e) „Selbstverpflichtungen“ der
Abschnitt „Erhalt des Grüngürtels und der innerstädtischen Grünflächen“ wie folgt geändert:
„Es erfolgen keine weiteren baulichen Eingriffe in den Kieler Grüngürtel (Innenstadtring) in
seiner jetzigen Ausdehnung (Ausnahme: Infrastruktur-Baumaßnahmen) und keine
weiteren baulichen Eingriffe in die Grünflächen zwischen dem Innenstadtring und der
Förde (Infrastrukturelle, auf nicht-kommunaler Ebene beschlossene Maßnahmen sind
aufgrund der beschränkten Eingriffsmöglichkeiten seitens der Stadt u.U. nicht zu
verhindern. In einem solchen Falle wird an anderer Stelle Lückenschluss betrieben, so
dass die Gesamtgröße der Fläche des Grüngürtels mindestens erhalten bleibt).“
Begründung:
Ohne diese Ergänzung wäre das Konzept Stadtgrün nicht kompatibel mit den Aussagen des
Kleingartenentwicklungskonzeptes sowie des Freiräumlichen Leitbildes. Dadurch würde das
aktuelle Konzept Stadtgrün einen Rückschritt gegenüber den Beschlussfassungen der
Jahre 2017 und 2007 bedeuten.
Es wäre fatal, würden ein Jahr vor dem 100jährigen Jubiläum des Kieler Grüngürtels die
noch verbliebenen Reste des inneren Grüngürtelringes erstmals explizit für
Infrastrukturmaßnahmen freigegeben werden – ausgerechnet im Konzept Stadtgrün!
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Einsatz der „Luca-App“ in städtischen Einrichtungen und Betrieben
Gremium: Ratsversammlung
Drucksachennummer: 0588/2021
Kleiner Anfrage:
1. In welchen städtischen Einrichtungen und Betrieben bzw. bei welchen
städtischen Veranstaltungen ist die „Luca-App“ seit wann im Einsatz (bitte auch
zurückliegenden Einsatz aufführen)?
Antwort: Die Angaben zu den Fragen 1 – 3 ergeben sich aus der Anlage.
2. Ist in den genannten städtischen Einrichtungen und Betrieben bzw. bei den
genannten städtischen Veranstaltungen ebenso die Check-in-Funktion der
„Corona-Warn-App“ des Robert-Koch-Instituts nutzbar? Wenn nein, warum
nicht?
Antwort: Die Angaben zu den Fragen 1 – 3 ergeben sich aus der Anlage.
3. Welche Kosten sind der Landeshauptstadt Kiel, den städtischen Einrichtungen
und (Eigen-)Betrieben durch eine Nutzung der „Luca-App“ entstanden?
Antwort: Die Angaben zu den Fragen 1 – 3 ergeben sich aus der Anlage.

Anlage zur Kleinen Anfrage Drucksache 0588/2021 = Einsatz der "Luca-App" in
städtischen Einrichtungen und Betrieben)
Pressereferat
Die Luca-App wurde am 14.06.2021 bei der Informationsveranstaltung zum Bebauungsplan
Holstein-Stadion bereitgestellt. Die Corona-Warn-App des RKI wurde am 14.06.2021
ebenfalls genutzt.
Kosten sind der Landeshauptstadt Kiel nicht entstanden.
Referat Kieler Woche
Die Luca App wurde für die Büroräume des Kieler-Woche-Büros im Rathaus seit dem
23.03.2021 auf freiwilliger Basis zum Schutz der Mitarbeitenden eingesetzt.
Für alle Räume des Veranstaltungsmanagements wurden die Codes seit dem 23.04.2021
ebenfalls eingesetzt. Die Veranstalter*innen, die die Räumlichkeiten buchen, tragen dafür
Sorge, dass alle Teilnehmenden ihre Kontaktdaten hinterlassen und diese für vier Wochen
aufbewahrt werden. Hierbei unterstützt die Luca App. Es ist den Veranstalter*innen
freigestellt, die App zu nutzen oder eine manuelle Erfassung der Daten vorzunehmen.
Zu den Räumen zählen: Rathaus: Ratssaal, Raum 121 / Brest, Raum 239 / Max-PlanckZimmer, Raum 280, Raum 285 / Ratsherrenzimmer, Raum 290 / Magistratssaal, Raum 464,
Raum 527, Raum 555, Raum 569, Raum 70 / Kantine, Sitzungssaal 400 / Rotunde,
Sitzungssaal I, Sitzungssaal II
Neues Rathaus: A334, A387, A 395, A 444, A 444a, A 444b, A 454, B 121, C 221, C 223, C
225, C 227, D 604, D 623, D 633, E 348
Rathaus Hopfenstraße: 2.35, 3.01a, 3.01b, 3.63, 3.66, 3.67, 4.13 Großer Sitzungssaal,
4.13b, 4.32 Sitzungssaal, 4.34, 4.F02a, 4.F03a., Landwirtschaftskammer: (Großer Saal
Verein für Baukultur Kiel e. V. Baukultur-Forum)
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Dem Referat Kieler Woche sind keinerlei Kosten durch den Betrieb oder die Nutzung der
Luca App entstanden.
Amt für Gesundheit
Anfang März2021 wurden die Voraussetzungen im Amt für Gesundheit geschaffen, um das
Luca-System nutzen zu können. Seit dem 09.03.2021 ist es einsatzbereit.
Es sind Kosten in Höhe von 21.420 EUR (inkl. Mehrwertsteuer) entstanden. Die Software
wird aus Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Digitalisierung
finanziert.
Amt für Soziale Dienste
Das Amt für Soziale Dienste nutzt die Luca-App seit dem 19.03.2021. Die Nutzung ist
kostenfrei.
Kieler Bäder GmbH
Die Kieler Bäder GmbH nutzt die Luca-App seit der Wiedereröffnung nach dem „Lockdown“.
Die Nutzung ist kostenfrei.
Bürger- und Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt
Im Einwohnermeldeamt ist die Luca App seit Anfang Mai 2021 im Einsatz.
Die Check-in-Funktion der Corona-Warn-App wird nicht genutzt, weil die Luca-App
verbreiteter ist. Kosten sind - bis auf den Ausdruck von ein paar Plakaten und den Codes nicht entstanden.
Amt für Kultur und Weiterbildung
Die Luca-App wird seit März 2021 in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Kosten sind keine
entstanden.
Jugendamt Die Luca-App wird seit Mäi 2021 in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Kosten
sind keine entstanden.
Theater AöR
Die Check-In-Funktion der Luca-App wird für Veranstaltungen des Theaters Kiel im
Opernhaus, im Schauspielhaus, im Theater im Werftpark und im Konzertsaal am Schloss
seit Beginn der Spielzeit 2020/2021 (also seit August 2020) angeboten.
Die Corona-Warn-App wird derzeit nicht angeboten.
Grundsätzlich realisiert das Theater Kiel die elektronische Kontaktnachverfolgung über das
Ticketverkaufssystem, da alle Theatertickets personalisiert verkauft werden müssen.
Ergänzend hierzu wurde/wird der Luca-Check-in angeboten. Das Angebot der Luca-App war
im Rahmen des Pilotprojektes zur Wiedereröffnung kultureller Einrichtungen
SchleswigHolsteins im April 2021 auch gewünscht worden.
Dem Theater Kiel sind im Zusammenhang mit dem Angebot der Nutzung der Luca-App
keine zusätzlichen Kosten (Einzelkosten) entstanden.
Kiel Marketing GmbH
Die Kiel-Marketing GmbH nutzt die Luca App auf freiwilliger Basis
 seit März 2021in den Büroräumen in der Hopfenstraße 30 sowie in der Werkstatt
Flintkampsredder ,
 im Segelcamp Camp 24/7 an der Kiellinie seit dem Aufbau des Camps Mitte April
2021 und
 an der Badestelle „Kiellinie“ direkt gegenüber des Camp 24/7 seit Mai 2021
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Die Kontaktdatenerfassung ist in den oben genannten Bereichen nicht zwingend erforderlich
und erfolgt auf freiwilliger Basis.
Die Check-in-Funktion der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Institutes wird an den
genannten Einsatzorten nicht genutzt. Grund dafür ist, dass diese zum Zeitpunkt der
Implementierung des Check Ins an den Orten technisch nicht verfügbar war. Die erneute
Einarbeitung der Mitarbeiter*innen, die Änderung der Hinweise und Plakate und die
Kundenaufklärung wären mit einem enormen zeitlichen Aufwand verbunden gewesen, so
dass gegen den Einsatz entschieden wurde.
Während für die Nutzung der App keine Kosten entstanden sind, entstand Aufwand im
Zusammenhang mit der Kommunikation zur Nutzung der App, so zum Beispiel für die
Einarbeitung und Registrierung in der App, die Schulung der Mitarbeiter*innen oder zur
Erstellung von Webseiten und Plakaten zur Information sowie für die Aufklärung der
Kundschaft.
Wissenschaftszentrum
Das Wissenschaftszentrum nutzt die Luca App seit dem 19.4.2021 für externe
Besucher*innen. Kosten sind dem Wissenschaftszentrum dadurch nicht entstanden.
Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung
GmbH
Das ZTS nutzt die Luca App seit März 2021. Es sind keine Kosten entstanden. Die Check-In-Funktion der Corona-Warn-App wird aktuell nicht genutzt.
Stadtwerke Kiel AG
Die Luca-App wird bei den Stadtwerken Kiel im Kundenzentrum seit dem 26.04.21
eingesetzt.
Die Corona-Warn-App kam nicht als Alternative in Frage, da darüber zwar eine
Risikobewertung für die Nutzer*innen ermittelt wird, aber keine Kontaktdatenerfassung
(zwecks Kontaktermittlung durch das Amt für Gesundheit im Infektionsfall) möglich war.
Diese wurde jedoch zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung des Kundenzentrums laut
Landesverordnung gefordert.
Kosten sind in diesem Zusammenhang keine entstanden.
Projektgesellschaft Kiel-Gaarden GmbH
In den Stadtteilbüros in Gaarden und in Neumühlen-Dietrichsdorf kann man sich seit Ende
April 2021 per Luca-App registrieren. Der Stadt Kiel sind dadurch keine Kosten entstanden;
eine alternative Nutzung der Corona-Warn-App wurde nicht geprüft
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Nutzen der durch die „Luca-App“ erhobenen Daten
Gremium: Ratsversammlung
Drucksachennummer: 0589/2021
Kleine Anfrage:
1. Besitzt das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Kiel die notwendige
Software und die notwendigen Schnittstellen, um durch die „LucaApp“ erhobenen Daten zu nutzen? Seit wann ist dieses der Fall?
Antwort: Anfang März wurden die Voraussetzungen im Amt für Gesundheit
geschaffen, um das Luca-System nutzen zu können. Seit dem 09.03.2021 ist es
einsatzbereit.
2. Konnten durch das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Kiel bereits durch
die „Luca-App“ erhobene Daten genutzt werden?
Antwort: Bislang wurden die durch die Luca-App erhobenen Daten nicht genutzt
(Stand 24.06.2021).
3. Welche Kosten sind dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Kiel durch die
Anschaffung hierfür nötiger Software und Schnittstellen, welche durch die
Nutzung von Daten der „Luca-App“ entstanden?
Antwort: Es sind Kosten in Höhe von 21.420 EUR (inkl. Mehrwertsteuer) entstanden.
Die Software wird aus Mitteln des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur
Digitalisierung finanziert.

31

Stadtteilbüchereien in der Corona-Pandemie
Gremium: Kulturausschuss
Drucksachennummer: 0642/2021
Kleiner Anfrage:
1. Wann wurden die Kieler Stadtteilbüchereien in diesem Jahr nach dem zweiten
Lockdown wiedereröffnet? (Bitte nach Stadtteilbücherei und Datum
aufschlüsseln)
Antwort: Je nach Vorgaben durch die Corona-Bekämpfungsverordnung für die
verschiedenen Öffnungsszenarien und damit einhergehende räumliche Bedingungen
sowie Personalsituation
Zentralbibliothek: 10.03.2021
Stadtteilbücherei Dietrichsdorf: 06.07.2021
Stadtteilbücherei Elmschenhagen: 18.03.2021
Stadtteilbücherei Gaarden: 13.04.2021
Stadtteilbücherei Holtenau: 14.04.2021 Stadtteilbücherei Mettenhof: 13.07.2021
Stadtteilbücherei Suchsdorf: 10.05.2021
Kinderbücherei Schützenpark: 06.07.2021
Kinderbücherei Wik: 21.06.2021
Eine ausführlichere Darstellung ist der Geschäftlichen Mitteilung „Situation im
Bibliothekssystem der Stadtbücherei Kiel“ zu entnehmen..
2. Welche Gründe gab es dafür, dass Stadtteilbüchereien, wie zum Beispiel die
Bücherei in Mettenhof, erst sehr viel später und mit sehr eingeschränkten
Öffnungszeiten wiedereröffnet wurden?
Antwort: Die Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes
(insbesondere die Kontaktdatenerhebung und die Beschränkung der gleichzeitig
anwesenden Kund*innen aufgrund der Raumgröße) erforderten gegenüber VorPandemie-Zeiten einen erhöhten Personaleinsatz bei Öffnung.
Gleichzeitig galt nach der Corona-Arbeitsschutzverordnung in Verbindung mit
Regelungen zum Dienstbetrieb, dass die Mitarbeiter*innen in kleinen, festen Teams
eingesetzt werden. Die sonst in Urlaubs- oder Krankheitsfällen üblichen und
wechselnden Vertretungsdienste zwischen den Büchereien konnten daher nicht
angewendet werden.
Die personellen, organisatorischen und baulichen Voraussetzungen sind in den
einzelnen Büchereien - auch zur Sicherstellung der Hygieneauflagen - sehr
unterschiedlich.
Mehrere Ausschreibungen zur Wiederbesetzung von Stellen blieben in der letzten Zeit
erfolglos oder führten zu internen Umsetzungen, wodurch sich die Personalsituation
insgesamt nicht verbesserte
Ausführlichere Informationen sind der Geschäftlichen Mitteilung „Situation im
Bibliothekssystem der Stadtbücherei Kiel“ zu entnehmen.
3. Welche Maßnahmen ergreift die Stadt Kiel, um die bestehenden
eingeschränkten Öffnungen weiter zu lockern und um das Angebot, auch
während eines eventuellen neuen Lockdowns, weiter aufrecht zu erhalten?
Antwort: Die Stadtbücherei ist immer an die jeweils geltenden Regelungen der
Corona-Landesverordnung gebunden und muss die Öffnungsszenarien jeweils
danach ausrichten.

In der Stadtteilbücherei Mettenhof sind für das fehlende Personal derzeit
Vertretungskräfte aus anderen Büchereien tätig.
Es wird ein Konzept umgesetzt, um dem bundesweiten Fachkräftemangel in den
Bibliotheken in Kiel zu begegnen, von Ausbildungskapazitäten erhöhen über
Automatisierung der Ausleihe und Rückgabe bis zu Weiterqualifizierungen.
Ausführlichere Informationen sind der Geschäftlichen Mitteilung „Situation im
Bibliothekssystem der Stadtbücherei Kiel“ zu entnehmen.
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Kosten für Sitzungen der Ratsversammlung im Kieler Schloss
Gremium: Ratsversammlung
Drucksachennummer: 0779/2021
Kleiner Anfrage:
1. In welcher Höhe insgesamt sind der Landeshauptstadt Kiel Kosten durch die
Durchführung von Sitzungen der Ratsversammlung im Kieler Schloss
entstanden?
Antwort: An einmaligen Kosten sind entstanden:
 für die Kabelverlegung (Lichtwellenleiter) (2.500 €) und
 für die Herrichtung des Internet/WLAN (3.500 €),
 für den Kauf von 70 Tischen, die aktuell zwischen den Ratssitzungen zum Teil
auch vom Veranstaltungsmanagement in den Rathäusern genutzt werden
(13.500 €),
 für die Beschaffung von Laptops für die Fraktionsbeschäftigten und eines
Netzwerkdruckers (5.500 €)
Diese Infrastruktur wird über die Pandemie hinaus zum Teil genutzt werden können
und dadurch reduzieren sich zukünftige Aufwendungen.
Pro Sitzung im Kieler Schloss sind folgende Kosten angefallen:
 Transport der Tische zum Kieler Schloss durch externe Firma (500 €), ggf.
können Teiltransporte durch städtische Beschäftigte erfolgen,
 Sicherheitsdienst (300 €).
 Der Betrieb vor Ort erfolgt gemäß den getroffenen Vereinbarungen.
 Monatliche Kosten: für Internet/WLAN (110 €)
2. In welcher Höhe sind der Landeshauptstadt Kiel Kosten durch die kurzfristige
Durchführung der Sitzung der Ratsversammlung im August 2021 im Kieler
Schloss entstanden?
Antwort: Zusätzlich zu den unter 1. aufgeführten Kosten pro Sitzung sind 714 € für
die Netzwerkanbindung angefallen, da diese bereits nach der Sitzung im Juni 2021
zurückgebaut wurde.
3. Wie viele Personalstunden wurden für die kurzfristige Durchführung der Sitzung
der Ratsversammlung im August 2021im Kieler Schloss zusätzlich benötigt?
Antwort: Für die Durchführung der Ratsversammlung im hergerichteten Festsaal sind
– neben den unter 2. genannten Sachkosten – in den verschiedenen Bereichen der
Verwaltung insgesamt 48 zusätzliche Personalstunden angefallen.
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Kosten Kieler Woche 2021
Gremium: Ratsversammlung
Drucksachennummer: 0778/2021
Kleine Anfrage:
1. In welcher Höhe sind der Landeshauptstadt Kiel Kosten durch Planung und
Durchführung der Kieler Woche 2021 insgesamt entstanden?
Antwort: Liegt noch nicht vor.
2. In welcher Höhe sind der Landeshauptstadt Kiel Kosten durch Planung und
Vorbereitung von wieder abgesagten Veranstaltungen zur Kieler Woche
2021 entstanden?
Antwort: Liegt noch nicht vor.
3. In welcher Höhe sind der Landeshauptstadt Kiel geplante Einnahmen durch die
Absage von Veranstaltungen zur Kieler Woche 2021 entgangen?
Antwort: Liegt noch nicht vor.
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Parkhaus Gaarden
Gremium: Ratsversammlung
Drucksachennummer: 0803/2021
Kleine Anfrage:
1. Wie sind die derzeitigen Eigentums- und Pachtverhältnisse des Parkhauses
Gaarden in der Schulstraße (wie viele und welche
Eigentümer*innen/Pächter*innen verfügen jeweils über welchen Anteil der
Parkplätze)?
Antwort: Das Eigentum ist aufgeteilt in 490 Anteile. Die Landeshauptstadt Kiel ist im
Eigentum von 148 Anteilen.
Die städtischen Parkplätze werden mit Parkscheinautoamten bewirtschaftet.
2. Gibt es Pläne und Perspektiven zur Aufwertung bzw. Sanierung des
Parkhauses, falls ja: welche?
Antwort: Es gibt keine aktuellen Planungen zur Aufwertung und Sanierung. Ziel ist
es, ein Sanierungsgutachten gemeinsam mit dem Mehrheitseigentümer erstellen zu
lassen. Das wurde bisher vom Mehrheitseigentümer nicht befürwortet.
3. Welche Möglichkeiten hat die Stadt ggf. solche Pläne anzustoßen oder zu
beeinflussen?
Antwort: Als Minderheitseigentümerin ist die Stadt darauf angewiesen, dass
entsprechende Beschlüsse in der Eigentümer*innenversammlung gefasst werden.
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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 HolsteinStadion a) dauerhaft auf 15.000, b) auf 20.000 oder c) auf 25.000 Plätze
ausgebaut wird?
Antwort: Der Bebauungsplan schafft die planerische Voraussetzung für die
Genehmigung eines Stadions mit max. 25.000 Zuschauenden.
Es steht der zukünftigen Betreibergesellschaft des Stadions frei, diese maximale
Zielsetzung in zeitlich abgesetzten, einzelnen Bauabschnitten umzusetzen oder auch
zu unterschreiten.
Das für den Ausbau des Stadions im Entwurf vorliegende Mobilitätskonzept befasst
sich ausgiebig mit der An- und Abreise, der Verkehrsmittelwahl und der
Verkehrsabwicklung der Zuschauerverkehre sowie dem vorhandenen und benötigten
Stellplatzangebot.
Mit einer deutlichen Erhöhung an Abstellanlagen für den Radverkehr und
zusätzlichen ÖV-Fahrten und -Linien soll dabei der bereits beim Ausbau der
Osttribüne beschrittene Weg eines auf die Verkehrsarten des Umweltverbundes
orientierten Mobilitätsangebot fortgesetzt und der Anteil des motorisierten
Individualverkehrs, welcher vor dem Ausbau der Osttribüne über 50 % betrug,
deutlich gesenkt werden.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass durch den geplanten Ausbau der einzelnen
Tribünen und des neu geplanten Parkhauses die derzeit auf dem Stadiongelände
hinter der Westtribüne und dem Fögeplatz zur Verfügung stehenden 450 Stellplätze
entfallen, da sie überbaut werden.
Das beauftragte Ingenieurbüro ermittelte für ein ausverkauftes Fußballspiel mit
25.000 Zuschauenden ein anzustrebendes Stellplatzangebot von 3.840 Stellplätzen
für Heim- und Gästefans.
Eine Ermittlung von Stellplatzbedarfen einzelner Ausbaustufen und der Nachweis
darüber obliegt der Betreibergesellschaft.
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: Das Vergabeverfahren der Generalunternehmerleistung Neubau Osttribüne
wurde im Dezember 2018 aufgehoben.
Mittlerweile ist angedacht, Grundstück inkl. Stadion per Erbbaurechtsvertrag an einen
potentiellen Bieter für einen langfristigen Zeitraum zu überlassen - verbunden mit der
Verpflichtung zur Umsetzung eines Konzeptes für die Nutzung und die bauliche
Ertüchtigung des Stadions. Der Abschluss eines solchen Erbbraurechtsvertrages ist
nach den Vorgaben des Vergaberechts auszuschreiben. An dieser Stelle wird auf die
Drs. 0447/2021 „Neubau Holstein-Stadion-Sachstand“ verwiesen.
Gespräche zu denen in der Frage genannten Themen haben aus den vorgenannten
Gründen noch nicht stattgefunden.
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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: Die Landeshauptstadt Kiel trägt die Energiekosten im Holstein-Stadion und
im Nachwuchsleitungszentrum Projensdorf. Es wird auf die jährlichen nichtöffentlichen
Geschäftlichen Mitteilungen verwiesen; für den angefragten Zeitraum auf Drs.
1063/2019 und 1071/2020.
Es wurden 161.036,82 € für brandschutz- und sicherheitsrelevante Umbauten im Zuge
erster Baumaßnahmen zur Herstellung der Zweitligatauglichkeit (2017) von der LHK
erbracht (Eigentümerverantwortung).
Beschlossen wurden zudem im Nachtragshaushalt 2018 530.000 € für planerische
Leistungen (Leistungsphasen 1-4) der Ostribühne. Davon wurden verausgabt in 2018
464.291,88 € sowie in 2020 Restmittel i.H.v. 65.708,12 €.
Weitere Kosten für notwendige Umbaumaßnahmen (Mixed Zone, Pressebereiche, …)
wurden von dritter Seite (KSV Holstein) getragen.
Rechtsberatungs-, Planer- und Projektsteuerkosten bleiben hier unberücksichtigt.
Nur KSV Holstein (nicht die LHK) leistet Zahlungen an die NSH/ die
Verkehrsunternehmen und zwar einen festen Betrag pro verkauftem HeimTicket. Dem
stehen lediglich Kosten der LHK/ der KVG entgegen für zusätzliche ÖPNVLeistungen. Diese sind z.T. durch die Kombi-Ticket-Erlöse gedeckt.
Genau lassen sich diese Kosten aber nicht beziffern, da diese bei den einzelnen
Spielen variieren und z.T. auch durch Anforderungen der Polizei für Busse zur
Fanbegleitung durch die Polizei ausgelöst werden.
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Verhütungsmittelfonds endlich vollständig umsetzen!
Pressemitteilung vom 23. Juli

Zur heutigen Berichterstattung der Kieler Nachrichten zum städtischen
Verhütungsmittelfonds erklärt Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE
LINKE:
„Die starke Nachfrage und die Tatsache, dass die im Rahmen des Verhütungsmittelfonds
jährlich zur Verfügung stehenden Mittel von 40.000 Euro weder im vergangenen noch im
laufenden Jahr den Bedarf ausreichen, um den Bedarf zu decken, zeigt, wie richtig wir von
Anfang an mit unserer Einschätzung und unseren Anträgen zu dem Thema lagen!“
Bereits seit 2011 forderte die Ratsfraktion DIE LINKE alljährlich, die kostenfreie Vergabe von
Verhütungsmitteln an Kieler*innen, die Probleme haben, diese selbst zu finanzieren. Bis zu
den Haushaltsberatungen im Jahr 2018 scheiterte die LINKE damit aber jedes Mal an den
Stimmen von SPD und Grünen. 2018 erkannte auch Ratsherr Stadelmann dann plötzlich die
Notwendigkeit eines solchen Fonds und griff die Idee der LINKEN in einer etwas
abgespeckten Version auf.
Die LINKE hatte immer ein Volumen von mindestens 60.000 Euro für den Fonds gefordert.
Außerdem sollte der Fonds neben der reinen Schwangerschaftsverhütung auch den
Gesundheitsschutz mit in den Fokus nehmen. Deshalb wollte die LINKE auch die
Versorgung mit Kondomen und Lecktüchern bezuschussen – schließlich sind das die
einzigen Methoden, die zuverlässig auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen.
Und aufs Jahr gerechnet liegen die Kosten hier schnell deutlich höher als bei der
Verwendung von Spirale oder Antibabypille.
„Wir haben uns damals sehr gefreut, dass die SPD sich in dieser Sache nach über sieben
Jahren endlich bewegt hat. Aber wir haben eben auch stets auf darauf hingewiesen, dass
diese abgespeckte Version des von uns angedachten Fonds noch nicht ausreichend ist.
Dass die eigentlich für 2021 bereitgestellten Mittel schon in der Mitte des Jahres
aufgebraucht sind, gibt uns recht. Das zehnjährige Jubiläum unseres ersten Antrags zum
Verhütungsmittelfonds in diesem Jahr wäre ja eine passende Gelegenheit, ihn endlich
vollständig umzusetzen!“, schlägt Rudau abschließend vor.
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KiWo: Konsequent ganz absagen!
Pressemitteilung vom 30. Juli

Die Ratsfraktion DIE LINKE nimmt die Absage der Events zur Kieler Woche mit großer
Erleichterung aber auch mit Ärger zur Kenntnis.
„Dieser Schritt war längst überfällig! Es war von vornherein absehbar, dass die Durchführung
einer Kieler Woche – ganz egal ob im Juni oder im September – keine gute Idee sein würde.
Ich kann immer noch nicht verstehen, dass von Oberbürgermeister Kämpfer und, mit
Ausnahme von uns, allen Ratsfraktionen an den Planungen festgehalten wurde, während
überall sonst in der Republik Großveranstaltungen wie zum Beispiel die bekannten
Sommerfestivals oder das Münchener Oktoberfest abgesagt wurden!“, so Ratsherr Stefan
Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE.
Angesichts der auch und gerade in Kiel rasant steigenden Infektionszahlen – in den
vergangenen sieben Tagen hat sich der Inzidenzwert in Kiel mehr als verdoppelt – wären die
großen Veranstaltungen bestenfalls ein wirtschaftliches Desaster, schlimmstenfalls ein
Superspreaderevent mit Strahlkraft auf ganz Deutschland geworden. Bereits im März, als
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die Kieler Woche 2021 auf die erste Septemberwoche
verschob, hatte DIE LINKE gefordert, sie gleich ganz abzusagen.
Wie DIE LINKE schon damals schrieb: 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.
„Die Mittel, die schon jetzt für die Planung nutzlos aufgewendet wurden, wären an anderer
Stelle sehr viel besser angelegt gewesen. Und wie ich schon im März gesagt habe: Niemand
hat etwas davon, wenn die geweckten Hoffnungen und Erwartungen durch immer neue
Einschränkungen und Teilabsagen nach und nach weiter zerschlagen werden und die Marke
‚Kieler Woche‘ so das zweite Jahr in Folge, und diesmal dann wohl auch nachhaltig,
beschädigt wird. Wir sollten uns und der den Kieler*innen eine weitere Salamitaktik ersparen
und die Kieler Woche 2021 konsequent komplett absagen!“, fordert Rudau abschließend.
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Ausstieg der FDP: Chance endlich zu gestalten!
Pressemitteilung vom 02. August

Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt das Ausscheiden der FDP aus der Rathauskooperation.
„Es war schon lange für alle deutlich zu sehen, dass das nicht wirklich rund läuft. Fast seit
Beginn der Wahlperiode hat sich dieses Dreierbündnis gegenseitig blockiert und damit
immer wieder für fatalen Stillstand gesorgt. Der Ausstieg der FDP bietet jetzt ja vielleicht die
Chance, dass sich in der Kieler Kommunalpolitik endlich wieder was bewegt!“, so Ratsherr
Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE.
In den vergangenen Jahren hatte die Absprache zwischen den drei Kooperationsfraktionen,
strittige Anträge einfach zu vertagen, bis eine Einigung herbeigeführt worden wäre, die Politik
der Kieler Rastversammlung oft geradezu gelähmt. Immer wieder kam es dazu, das wichtige
Themen nicht angepackt, sondern so lange immer wieder geschoben wurden, bis sie sich
von selbst erledigt hatten, weil von anderer Seite Fakten geschaffen wurden, Fristen
abgelaufen waren oder ähnliches. Durch diese Blockadepolitik sind viele Chancen verpasst
worden, obwohl es durchaus Mehrheiten in der Ratsversammlung gegeben hätte.
Das Ausscheiden der FDP aus der Kooperation eröffnet nun aus Sicht der Ratsfraktion DIE
LINKE neue Möglichkeiten zum gemeinsamen Gestalten. Das zeigt auch der Vorschlag von
Oberbürgermeister Kämpfer, zukünftig bei wichtigen Grundsatzentscheidungen mit breiten
Mehrheiten, über die Grenzen von Kooperation und Opposition konstruktiv
zusammenzuarbeiten.
„Wir wären dazu bereit. Allerdings setzt das natürlich voraus, dass eben auch Vorschläge
der Opposition konstruktiv aufgenommen werden. Ich erinnere mich noch gut, wie die
Kooperation im vergangenen Jahr die Anträge von uns und der CDU, Kindern aus armen
Familien trotz geschlossenen Schulen und KiTas ein warmes Mittagessen zu ermöglichen,
unter fadenscheinigen Begründungen blockiert hat oder wie zu einem Antrag von uns im
Jugendhilfeausschuss ein bis aufs i-Tüpfelchen identischer Alternativantrag der Kooperation
gestellt wurde. Mit dieser Art politischer Spielchen muss dann endlich Schluss sein!“, fordert
Rudau abschließend.
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LINKE: Planungen für 3840 Parkplätze am Stadion einstellen!
Pressemitteilung vom 02. August

In der Antwort auf eine kleine Anfrage1 des umweltpolitischen Sprechers der Ratsfraktion
DIE LINKE, Björn Thoroe, erklärt die Stadt, dass die derzeitigen Planungen für das
Holsteinstadion von 25.000 Plätzen ausgehen und 3840 Parkplätze einschließen.
„Das ist der helle Wahnsinn!“, kommentiert Thoroe diese Angaben der Stadt. „Wo sollen
diese ganzen Parkplätze denn entstehen? Flächenversiegelung ist schon heute in Kiel ein
brennendes Problem. Wir brauchen in Kiel keine weiteren Betonwüsten, die an den meisten
Tagen des Jahres leer stehen. Ich fordere einen Planungsstopp und ein Überarbeiten der
Pläne.“
Thoroe hält die gesamte Planung zudem für überdimensioniert:
„Kiel braucht kein Stadion mit 25.000 Plätzen. Natürlich muss das Holsteinstadion
modernisiert werden. Aber bitte mit Augenmaß. Wir brauchen in Kiel ein
bundesligataugliches Stadion. Das ist aber selbst für die 1. Bundesliga auch mit einer Größe
von 15.000 Plätzen gewährleistet. Alles darüber hinaus übersteigt den Bedarf und ist eine
reine Geld- und Ressourcenverschwendung.“
In der Kleinen Anfrage hatte Thoroe außerdem gefragt, ob die Zahl der Parkplätze durch
Vorschriften zwingend vorgegeben sei und wie viele Parkplätze notwendig wären, wenn das
Stadion eben nicht auf 25.000 Plätze ausgebaut würde. Dazu schweigt sich die Stadt aber
aus.
Kritik äußert Thoroe auch an der weiteren Beantwortung der kleinen Anfrage:
„Ich habe die Stadt nach den Mieteinnahmen und den sonstigen Ausgaben für Holstein Kiel
gefragt. Leider ist die Antwort unvollständig. Sie verschweigt die Mieteinnahmen und
verweist bei einem Teil der Ausgaben auf eine nichtöffentliche Drucksache, die ich gar nicht
einsehen kann. Das ist in höchster Form intransparent. Die Kieler Bevölkerung hat ein Recht
darauf zu erfahren, wie viel Geld die Stadt jedes Jahr für die Subventionierung von Holstein
Kiel verwendet und wie viel jedes Jahr in Form von Miet- oder Pachteinnahmen des Stadions
zurückfließt!“

1

https://fraktion.linke-kiel.de/wp-content/uploads/2021/08/AntwortaufdieKleineAnfrage0524_2021HolsteinStadion.pdf
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Kritik an der Sitzungsführung sind an Grondke falsch adressiert
Pressemitteilung vom 05. August

Zu den in der Kieler Nachrichten geäußerten Kritik an der Dezernentin Doris Grondke erklärt
Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE
„Ich finde es schlicht unanständig, Kritik an der Stadtbaurätin zu üben, während diese im
Urlaub ist und keine Möglichkeiten hatte, sich schon im Vorfeld intern zu der Kritik zu äußern
oder zumindest jetzt zu reagieren. Es ist viel besser mit Personen zu reden, als über sie!“
Rudau gibt außerdem zu bedenken, dass der Bauausschuss schon immer für seine
Themenintensität und entsprechende Sitzungsdauer bekannt sei: „Wer mit langen,
anstrengenden Sitzungen nicht klarkommt, ist vielleicht in einem anderen Fachausschuss
besser aufgehoben. Bei den für Kiel oft so wichtigen Themen, die oft auch Entscheidungen
über grundlegende Eingriffe und Umgestaltungen im Stadtbild beinhalten, ist eine
ausführliche Erörterung im zuständigen Ausschuss einfach notwendig!“
Erst vor wenigen Monaten gab es bei den Vorgängen rund um die Möbel-Höffner-Baustelle
auf dem Prüner Schlag zu Recht massive Kritik, weil die Mitglieder des Bauauschusses eben
nicht rechtzeitig und umfassend unterrichtet wurden. Das passt nicht mit den aktuellen
Beschwerden über zu viel und ausführliche Informationen zusammen.
„Genau das war es doch, was die Ausschussmitglieder eingefordert haben. Jetzt darüber zu
jammern hat etwas von ‚Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!‘ Abgesehen davon
ist nicht Frau Grondke, sondern die Vorsitzende des Ausschusses für die Leitung der
Sitzungen und den Entwurf der Tagesordnung zuständig. Kritik an zu langatmigen Sitzungen
müsste als an diese adressiert werden!“, so Rudau abschließend.
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Mobilitätswende: Stadt auf gutem Kurs, aber noch zu langsam
Pressemitteilung vom 13. August

Ratsherr Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE, reagiert gelassen auf die
Pressemitteilung „Verkehrsführung in der Innenstadt muss auf den Prüfstand“ des CDUKreisverbandes:
„Wenn der Kreisverband der CDU intern einen ‚Dringlichkeitsbeschluss‘ verabschiedet, ist
das für uns und die Arbeit in der Kieler Ratsversammlung erst einmal nicht besonders
relevant. Inhaltlich sehen wir die Situation aber schon etwas anders: Es kann zukünftig
einfach nicht mehr in erster Linie darum gehen, Städte auf die Bedürfnisse des motorisierten
Individualverkehrs anzupassen – den Bedürfnissen von Mensch, Klima und Umwelt müssen
eine deutlich höhere Priorität eingeräumt werden!“
DIE LINKE steht hinter den unterstützt die bisherigen Maßnahmen der Landeshauptstadt
Kiel hin zu einer ökologischen Verkehrswende. Allerdings sollte aus ihrer Sicht das Tempo
noch deutlich angezogen werden. Die in der letzten Woche veröffentlichten bestürzenden
Erkenntnisse zum Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze schon 2030 machen deutlich, dass
die alle Anstrengungen zum Klimaschutz endlich deutlich verstärkt werden müssen.
Natürlich werden weitere Maßnahmen zur Verkehrsführung notwendig sein,
Verkehrsversuche finden ja eben statt, um Möglichkeiten zu testen sowie Bedarfe und
Probleme zu ermitteln. Aber Staus und Verstopfungen sollten in erster Linie Anstoß geben,
darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, auf den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) umzusteigen.
Grundsätzlich zustimmen kann Rudau der Forderung der CDU, nach einem „Gesamtkonzept
für den Verkehr in der Innenstadt und zwischen West- und Ostufer“:
„Die Stoßrichtung wäre bei uns natürlich auch da anders: Es muss eher darum gehen,
Möglichkeiten zu finden in der Innenstadt die Möglichkeiten für ÖPNV und Radverkehr weiter
massiv auszubauen. Niemand sollte gezwungen sein, mit dem Auto in die Innenstadt zu
fahren. Und die Lebenswelt Innenstadt gewinnt extrem an Attraktivität, wenn wir es schaffen,
sie vom motorisierten Individualverkehr möglichst vollständig zu befreien. Abgesehen davon
macht auch das Tempo der heranrauschenden Klimakatastrophe deutlich, dass die
Verkehrspolitik der CDU einfach im letzten Jahrtausend stecken geblieben ist!“, so Rudau
abschließend.
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Planungsstopp für Südspange und Autobahnausbau!
Pressemitteilung vom 19. August

Die Ratsfraktion DIE LINKE.Kiel steht an der Seite der Demonstrant*innen, die heute für
einen Planungsstopp der sogenannten "Südspange" streiten. Dazu erklärt Ratsherr
Burkhardt Gernhuber:
„Der Erhalt der Grünflächen, der Wälder und allgemein der Natur ist eines der wichtigsten
Anliegen unserer heutigen Zeit. Der Ausbau der A21 auf Kieler Stadtgebiet und die
Südspange waren schon zu der Zeit, als diese Bauvorhaben erstmals in die Kieler
Ratsversammlung kamen, nicht mehr wirklich zeitgemäß. Aus heutiger Sicht sind es
geradezu grotesk unsinnige Vorhaben, die allen Kieler Bemühungen um eine
Verkehrswende Hohn sprechen.“
Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die 1,5-Grad-Marke wohl schon 2030 überschritten
wird.
Das kann nach Ansicht der LINKEN für die Kieler Kommunalpolitik nur bedeuten:
Der Erklärung des Klimanotstandes durch die Kieler Ratsversammlung müssen endlich auch
Taten folgen. Alle überflüssigen Bau- und Verkehrsprojekte, die den CO2-Austoß noch
weiter in die Höhe treiben, müssen konsequent gestoppt werden.
Es kann nicht mehr darum gehen, unsere Umwelt und die Städte möglichst autogerecht zu
gestalten, sondern wir müssen Verkehr und Mobilität komplett neu denken. Der motorisierte
Individualverkehr muss dringend reduziert werden, während gleichzeitig der ÖPNV massiv
gefördert und weiterausbaut wird.
Verkehrsprojekte wie die Südspange und der A21-Ausbau entsprechen einem Konzept aus
dem letzten Jahrtausend, das im Jahr 2021 nicht mehr angewendet werden kann, wenn wir
auch in den nächsten 100 Jahren menschliches Leben auf der Erde ermöglichen wollen.
„Auch die Hochwasserkatastrophe der letzten Woche muss uns mahnen: Jede neue
versiegelte Fläche, gerade in einem Ausmaß wie dem der Südspange, steigert die Gefahr
von Hochwassern und anderen Umweltkatastrophen enorm. Auch für eine Flachlandstadt
wie Kiel kann das bei extremen Starkregenereignissen schnell zum Problem werden. Auch
deshalb haben wir heute einen Antrag zum Planungstopp in die Ratsversammlung
eingebracht. Es muss gelten: Wir haben keinen Planet B, stoppt Projekte wie die
Südspange!“, fordert Gernhuber abschließend.
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Hurra! Kiel beschließt freien Eintritt für finanziell benachteiligte
Kinder und Jugendliche in die Kieler Bäder
Pressemitteilung vom 20. August

Die Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel freut sich über den Beschluss der Kieler Ratsversammlung,
bis zum Ende des Jahres 2021 Kindern und Jugendlichen, die im Besitz einer Kiel-Karte
sind, bis zum vollendeten 18. Lebensjahr den Eintritt in die Kieler Bäder zu erlassen!
„Endlich ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Ratsherr Burkhardt Gernhuber. „Kinder
und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien können zumindest bis zum Ende des
Jahres kostenlos dem Schwimmsport nachgehen. Das ist ein gewaltiger Schritt, schließlich
waren auch die hohen Eintrittspreise eine immense Hemmschwelle, die Kieler Bäder zu
nutzen.“
Mit diesem von der Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel angestoßenen Beschluss folgt die
Ratsversammlung Städten wie Göttingen und Hannover, die dies für die Sommerferien
ermöglicht hatten, und geht sogar noch einen Schritt weiter.
„Wir freuen uns sehr, dass dies ermöglicht wurde, aber behalten die Zukunft im Auge und
würden uns wünschen, dass sich diese Regelung in eine dauerhafte Lösung umwandeln
lässt!“, schließt Pascal Knüppel, sportpolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel.
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Keine Luftfilter für Schüler*innen – aber für Ratsleute
Pressemitteilung vom 20. August

Erneut war die Ratsmehrheit nicht bereit, einen flächendeckenden Einsatz von
Luftfilteranlagen an Kieler Schulen zu beschließen und hat einen entsprechenden
gemeinsamen Antrag von FDP, SSW und LINKEN in den Ausschuss verschoben. Dazu
erklärt Stefan Rudau, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE:
„Das ist nach den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr schon das zweite Mal, dass
die Ratsmehrheit den Kieler*innen sehr anschaulich vor Augen führt, dass sie nicht bereit ist,
für den Schutz vor der Pandemie Geld in die Hand zu nehmen – solange es sie halt nicht
selbst betrifft. Das macht mich schon ein Stück weit fassungslos!“
FDP, SSW und DIE LINKE hatte beantragt, dass grundsätzlich für alle Schulklassen
geeignete Luftfilteranlagen beschafft werden sollten. Nachdem schon ein Haushaltsantrag
der LINKEN, den Einsatz von Luftfilteranlagen in Kieler Schulen zu überprüfen und
Haushaltsmittel für die Beschaffung entsprechender Anlagen einzustellen, im vergangenen
Jahr abgelehnt worden war, wurde auch dieser neue Versuch durch SPD, Grünen und CDU
auf die lange Bank geschoben.
Dabei wurde argumentiert, Luftfilteranlagen könnten das Lüften als wichtigste Maßnahme
zum Infektionsschutz ja eh nicht ersetzen, Kiel würde ja zehn(!) mobile Luftfilteranlagen für
die etwa 90 Schulen und Kitas in städtischer Trägerschaft beschaffen und man brauche halt
noch mehr Beratungszeit. Gleichzeitig wurde der Sitzungsort der heutigen Ratsversammlung
aber sehr kurzfristig vom Ratssaal wieder in das Schloss verlegt – dort ist zwar ein Lüften
nicht möglich, aber dafür hat die Luftfilteranlage einen etwas höheren Durchsatz als im
Ratssaal. Und auch das Argument dafür im vergangenen Jahr überhaupt den Weg zur
Suche nach alternativen Sitzungsorten für die Ratsversammlung zu gehen, war, dass es –
gerade während der kalten Jahreszeit – den Ratsmitgliedern nicht zuzumuten sei,
regelmäßig zu Lüften und in der Kälte zu sitzen.
Bei Schüler*innen, die sehr viel mehr Zeit im Klassenraum verbringen als Ratsleute auf
Sitzungen der Ratsversammlung, spielt das aber offenbar keine Rolle.
„Die Diskussion um Luftfilteranlagen dauert nun schon fast ein Jahr und die Ratsmehrheit ist
immer noch nur bereit, die Anlagen zu beschaffen, für die der Bund die Kosten voll
übernimmt. Die Impfquote unter den Ratsmitgliedern liegt inzwischen wohl bei deutlich über
90 %. Bei Schüler*innen eher im einstelligen Bereich. Unter 12jährige können immer noch
überhaupt nicht geimpft werden. Auch wenn sie das vor der Bundestagswahl nicht so
deutlich sagen will: Für den Infektionsschutz dieser Gruppe ist der Ratsmehrheit offenbar
nach wie vor jeder Cent zu viel, während für den eigenen Infektionsschutz Geld keine Rolle
zu spielen scheint. Das ist nicht mehr vermittelbar!“, zeigt sich Rudau abschließend empört.
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Solidarität mit den Beschäftigten der SKK Service GmbH
Pressemitteilung vom 09. September

Die Ratsfraktion DIE LINKE unterstützt die Forderungen der Beschäftigten der Städtisches
Krankenhaus Service GMBH vollumfänglich. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr
Stefan Rudau:
„Eigentlich sollte schon längst ein konkreter Zeitplan für die Wiedereingliederung der
Beschäftigten der Service GmbH direkt in das Städtische Krankenhaus und ihre Bezahlung
nach TVöD vorliegen. Stattdessen müssen sie hinnehmen, nun schon seit eineinhalb Jahren
vertröstet und mit dem aktuellen Angebot der Arbeitgeber*innenseite geradezu verhöhnt zu
werden. Ich kann die Wut der Beschäftigten absolut verstehen, der Warnstreik ist in unseren
Augen mehr als gerechtfertigt!“
Schon im Mai 2020 hatte die Ratsversammlung mit großer Mehrheit beschlossen, dass die
Verwaltung bis Mitte des Jahres 2021 ein Konzept zur möglichst schnellen
Wiedereingliederung der Beschäftigten der Service GmbH direkt in die Städtisches
Krankenhaus Kiel GmbH, verbunden mit einer Bezahlung nach TVöD, vorzulegen. Statt
einem solchen Konzept wurden der Selbstverwaltung dann aber unter Ausschluss der
Öffentlichkeit nur Gründe vorgelegt, die nach Ansicht der Verwaltung gegen eine
Eingliederung der Beschäftigten und eine faire Entlohnung sprächen. Als daraufhin SSW,
LINKE und die FRAKTION auf eine umgehende Umsetzung des Ratsbeschlusses drängten,
mochte die Kooperation aus SPD, Grünen und FDP dem zwar so nicht zustimmen,
versprach aber, dass eine Eingliederung zumindest mittelfristig erfolgen solle und dass sich
die Stadt sofort für bessere Gehälter einsetzen würde. Das Angebot, dass den Beschäftigten
jetzt vorgelegt wurde, gleicht aber nicht mal die momentane Inflationsrate aus: Um gerade
einmal 2 %, umgerechnet um 22 Cent würde der Bruttostundenlohn von Beschäftigten in der
Reinigung ab Januar 2022 und dann jeweils in den folgenden Jahren bis 2025 steigen.
„Das ist einfach unfassbar! Bei der von Arbeitgeber*innenseite vorgeschlagenen Steigerung
der Gehälter käme eine Reinigungskraft dann 2025 auf einen Stundenlohn von 11,89. Das
liegt 11 Cent unter dem von weiten Teilen der Gesellschaft und der Politik geforderten
Mindestlohn von 12 Euro. Ohne die Beschäftigten der Service GmbH läuft im Städtischen
Krankenhaus nichts. Egal ob in der Reinigung, der Küche, der Wäscherei, im
Krankentransport oder in anderen Bereichen: sie arbeiten Hand in Hand mit allen anderen
Beschäftigten im Krankenhaus für eine gute Versorgung der Patient*innen. Das muss uns
mehr wert sein, als so ein Niedriglohn!“, fordert Rudau abschließend.
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Die Beschäftigten der SKK Service GmbH verdienen faire
Bezahlung!
Pressemitteilung vom 16. September

Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt die heute in der Aktuellen Stunde geäußerten
Bekenntnisse der breiten Mehrheit der Ratsversammlung zur Rückführung der Beschäftigten
der Städtisches Service GmbH in den TVöD. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Ratsherr
Stefan Rudau:
„Auch wenn die Reden in der Aktuellen Stunde keine Beschlüsse sind: Wir nehmen die
Kooperation aus SPD und Grünen beim Wort und erwarten zur kommenden Sitzung der
Ratsversammlung endlich den überfälligen Plan mit klarer Zeitschiene für die
Wiedereingliederung der Kolleg*innen der Service GmbH in den TVöD!“
Schon im Mai 2020 hatte die Ratsversammlung mit großer Mehrheit beschlossen, dass die
Verwaltung bis Mitte des Jahres 2021 ein Konzept zur möglichst schnellen
Wiedereingliederung der Beschäftigten der Service GmbH direkt in die Städtisches
Krankenhaus Kiel GmbH, verbunden mit einer Bezahlung nach TVöD, vorzulegen hat.
Dieses Konzept kam bislang nicht. Als SSW, LINKE und die FRAKTION dann im Juni
beantragten, den Ratsbeschlusses umgehend umzusetzen, mochte die Kooperation aus
SPD, Grünen und FDP dem zwar so nicht zustimmen, versprach aber, dass eine
Eingliederung zumindest mittelfristig erfolgen solle und dass sich die Stadt sofort für bessere
Gehälter einsetzen würde. Die Angebote, die den Beschäftigten dann in den
Tarifverhandlungen vorgelegt wurden, wurden dem aber bei Weitem nicht gerecht.
Passend zum erneuten Warnstreik setzte die LINKE gemeinsam mit dem SSW jetzt eine
Aktuelle Stunde zu diesem Thema auf die Tagesordnung der Ratsversammlung, in der sich
nun auch die Kooperationsfraktionen sowohl der Forderung nach einem klaren Zeitplan zur
Wiedereingliederung in den TVöD anschlossen als auch die Unterstützung einer sofortigen,
deutlichen Gehaltssteigerung erneut bekräftigten.
„Diesen Worten müssen jetzt endlich auch Taten folgen! Wer im Bundestagswahlkampf
einen Mindestlohn von 12 Euro je Stunde fordert, muss auch bereit sein, die eigenen
Beschäftigten entsprechend zu bezahlen. Und mittelfristig muss auch fürs städtische
Krankenhaus gelten: Ein Haus, ein Tarif!“, fordert Rudau abschließend.
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Zukünftig nachhaltige und faire Beschaffung in der Kieler
Verwaltung
Pressemitteilung vom 16. September

Zum heutigen Bekenntnis der Ratsversammlung zur fairen und nachhaltigen Beschaffung
erklärt Ratsherr Burkhardt Gernhuber:
„Ich freue mich sehr, dass die Ratsversammlung heute die Weichen dafür gestellt hat, dass
auch bei der Beschaffung in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Kiel, immerhin
Gewinnerin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021, zukünftig faire Bedingungen und
Nachhaltigkeit endlich – ich muss schon sagen: wieder – eine größere Rolle spielen!“
Der aktuelle „Sachstandsbericht zur nachhaltigen und fairen Beschaffung in der Kieler
Stadtverwaltung“ (Drs. 0623/2021) hatte erschreckende Mängel und Defizite der
Berücksichtigung von sozialen und umweltbezogenen Aspekten ergeben.
Beispielsweise hat sich die Quote der Nutzung von Recyclingpapier von 76 % im Jahr 2011
auf 40 % im Jahr 2019 massiv verschlechtert, es konnte (außer im Bereich es hier vorbildlich
arbeitenden Grünflächenamtes) nicht sicher geklärt werden, ob von der Landeshauptstadt
Kiel verbaute Steine ohne Kinderarbeit hergestellt wurden, und in den Fällen, in denen unter
fairen Bedingungen hergestellte Dienst- und Arbeitskleidung beschafft wurde, geschah das
allenfalls zufällig. Selbst das Rechnungsprüfungsamt hatte in seinem Schlussbericht zum
Jahresabschluss 2019 diese Zustände deutlich bemängelt und gefordert, dass Nachhaltigkeit
und strategische Beschaffung bei städtischen Vergaben mehr berücksichtigt werden
müssen.
„Dieser Bericht hat bei mir schon ein Stück weit für Fassungslosigkeit gesorgt. Eine Stadt,
die sich selbst als ‚Soziale Stadt‘ und als ‚Klimaschutzstadt‘ sieht, kann solche Zustände
nicht zulassen! Umso erleichterter bin ich, dass, nachdem unser Antrag in der letzten Sitzung
der Ratsversammlung noch vertagt wurde, wir nun auch SPD und Grüne mit an Bord holen
und einen gemeinsamen Beschluss fassen konnten. Ich freue mich, mal wieder feststellen zu
können: Links wirkt!“, zeigt sich Gernhuber zufrieden.
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CDU demonstriert drastisches Desinteresse an Jugendbeteiligung
Pressemitteilung vom 21. September

Florian Jansen, der jugendpolitische Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE, zeigt sich irritiert
über die gestrige Pressemitteilung „‘Jugendortsbeiratssitzungen‘: CDU-Ratsfraktion freut sich
über Umsetzung ihrer Idee“ der CDU:
„Ich finde es schon ziemlich erstaunlich, dass die CDU Ratsfraktion offenbar tatsächlich
glaubt, die Idee für Jugendortsbeiratssitzungen würde von ihr stammen und sei im
September dieses Jahres erstmalig umgesetzt worden. Wie konnte es der CDU denn
entgehen, dass das Konzept für die aktuellen Jugendortsbeiratssitzungen vom Jungen Rat
vorgeschlagen und schon 2016, vor fünf Jahren, erstmalig in verschiedenen Ortsbeiräten
umgesetzt wurde?“
In ihrer Pressemitteilung vom Montag, den 20. September 2021 reklamiert die CDU die Idee
der Durchführung von Jugendortsbeiratssitzungen für ihren Vertreter im Ortsbeirat Schilksee,
Herrn Peter Bergien. Allerdings wurde schon am 1. Februar 2017 im Jugendhilfeausschuss
ein Antrag des Ortsbeirates Ellerbek/Wellingdorf beschlossen, der ausdrücklich ein Ergebnis
der Jugendortsbeiratssitzung vom 5. Oktober 2016 war. Herr Bergien nahm an dieser
Sitzung als bürgerliches Mitglied der CDU teil. Seitdem wurden immer wieder in
verschiedenen Stadtteilen Jugendortsbeiratssitzungen durchgeführt – ein Umstand, welchen
die CDU offenbar komplett ignorierte.
Genau wie der CDU-Ratsfraktion wohl entfallen ist, dass DIE LINKE bereits im Jahr 2008(!)
erstmals die Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen auch auf Ortsbeiratsebene beantragt
hatte (Drs. 0757/2008).
„Auch wenn ich verstehe, dass die CDU im Bundestagswahlkampf versucht, Interesse für
Kinder- und Jugendbeteiligung zu demonstrieren – mit dieser Pressemitteilung erreicht sie
das Gegenteil. Drastischer als mit dem kompletten Ausblenden von mindestens fünf Jahren
erfolgreichen Jugendortsbeiratssitzungen lässt sich das totale Desinteresse der CDU für
diese Thematik kaum ausdrücken!“, kritisiert Jansen abschließend.
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