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Alternativantrag zur Drs. 0019/2021 "Kooperation für ein 
nachhaltiges Fußballstadion in Kiel" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0054/2022 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung begrüßt den Beschluss der Deutsche Fußball 
Liga (DFL) vom 14.12.2021, die Entwicklung von verbindlichen 
Nachhaltigkeitskriterien, basierend u.a. auf den Sustainable Development Goals (SDG) der 
Vereinten Nationen, für die Erste und Zweite Bundesliga einzuleiten und in den Statuten der 
DFL zu verankern. 
  
Die bisherigen Planungen zum Aus- bzw. Neubau des Kieler Holsteinstadions werden 
überprüft und im Einklang mit den Kriterien, die in der Pilotphase der kommenden 
Saison 2022/2023 von der DFL ausgegeben werden, überarbeitet. 
 
Begründung: 
 
Am 14. Dezember 2021 hat die DFL angekündigt, zukünftig Nachhaltigkeitskriterien 
verbindlich in die Lizensierungsordnung der ersten und zweiten Bundesliga aufzunehmen. 
Damit bekennen sich die deutschen Profifußballligen als erste weltweit deutlich zu 
den SDG der Vereinten Nationen. Das passt hervorragend zu dem eigenen Bekenntnis der 
Landeshauptstadt Kiel zur Nachhaltigkeit und den SDG 
Laut DFL werden die konkreten ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Kriterien derzeit entwickelt und in der kommenden Zeit konkretisiert und 
finalisiert. In der kommenden Saison 2022/23 ist eine Pilotphase vorgesehen, in der die 
Clubs eine erste Einordnung in Bezug auf die verpflichtenden Kriterien erhalten. Schon zur 
Saison 2023/24 ist die erste lizenzierungsrelevante Auditierung der Clubs in Bezug auf die 
Nachhaltigkeitskriterien im Lizenzierungsverfahren vorgesehen. Bereits dann werden auch 
entsprechende Auflagen und Sanktionen bei Nicht-Erfüllung von Mindestkriterien oder einem 
entsprechenden Anteil der erweiterten Kriterien möglich sein. 
Angesichts dessen ist Kiel in der günstigen Situation bereits bevor die 
konkrete Bauphase begonnen hat zu überprüfen, ob die Pläne zum Aus- bzw. Neubau des 
Holsteinstadions im Einklang mit den Kriterien der DFL stehen und ob bzw. wie die 
Planungen angepasst werden sollten. Das erspart, ganz im Sinne der ökologischen und 
ökonomischen Dimensionen der Nachhaltigkeit, eine spätere Anpassung während der 
Bauphase oder gar erneute Umbauten nachdem der Stadionbau 
eigentlich bereits abgeschlossen ist. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Die Ratsversammlung begrüßt den Beschluss der DFL Deutsche Fußball Liga 
vom 14.12.2021, die Entwicklung von verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien für die Erste und 
Zweite Bundesliga einzuleiten und in den Statuten der DFL zu verankern. 
  
Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 21. Juli 2016 bekennt sich auch die 
Landeshauptstadt Kiel zur Agenda 2030 und den nachhaltigen Entwicklungszielen. Die 
Nachhaltigkeitsziele sollen in allen Dimensionen – ökologisch, ökonomisch und sozial – auf 
lokaler Ebene umgesetzt werden, also auch beim Neubau und Betrieb eines 
Fußballstadions. 
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Daher wird die Verwaltung gebeten, mit dem Verein KSV Holstein, dem künftigen 
Stadionbetreiber und auch mit der Deutschen Fußball Liga Gespräche über eine 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele beim Stadionbau und Stadionbetrieb und in den 
Vereinsaktivitäten insgesamt aufzunehmen. Eine Verzögerung der Planungen soll vermieden 
werden. 
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Alternativantrag zur Drucksache 1091/2020 "Machbarkeitsstudie zur 
Aufwertung des Exerzierplatzes" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Historie: Zusammen mit dem Ursprungsantrag von CDU und SSW im Januar 2021 von der 
Ratsversammlung in den Bauausschuss überwiesen, dort im Februar und August 2021 
aufgerufen und jeweils zurückgestellt. Im Februar 2022 nun erneut aufgerufen und, wie auch 
der Ursprungsantrag, abgelehnt. 
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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Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
Nr. 1022 „Boelckestraße Süd" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss, Wirtschaftsausschuss, Innen- und 
Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: geändert beschlossen 
Historie: Im Februar 2021 von der Ratsversammlung in den Bau, den Wirtschafts- sowie 
den Innen- und Umweltausschuss verwiesen. Im Bauausschuss im März, Mai und November 
2021 aufgerufen und jeweils zurückgestellt. Im Wirtschaftsausschuss im März, September 
und November 2021 aufgerufen und jeweils zurückgestellt. Im Innen- und Umweltausschuss 
im Mai und November 2021 aufgerufen und jeweils zurückgestellt. 
Im Bauausschuss und im Wirtschaftsausschuss im Dezember 2021 erneut aufgerufen und 
geändert beschlossen. Im Februar 2022 nun auch im Innen- und Umweltausschuss und der 
Ratsversammlung erneut aufgerufen und geändert beschlossen. 
Drucksachennummer: 0139/2021 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
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. 
 
Der Aufstellungsbeschluss der Ratsversammlung vom 2.2.2017 für den 
Bebauungsplan Nr. 1022 „Boelckestraße Süd“ wird von der Verwaltung nach den 
unten beschriebenen Gesichtspunkten geändert und der Ratsversammlung dann 
erneut zum Beschluss vorgelegt: 
 
 Das Baufeld 7 (siehe Karte) wird nicht mehr zur Bebauung vorgesehen und im 

derzeitigen Zustand belassen. Eine ökologische Aufwertung und die 
entsprechende Pflege als arten- und strukturreiches Dauergrünland sind 
vorzunehmen. 

 Zu dem zwischen Baufeld 6 und Baufeld 7 gelegenen Knick werden vergrößerte 
Abstandsflächen von Baufeld 6 vorgegeben, um die Struktur des 
Knicks bestmöglich zu schützen. 

 Der Regenrückhaltebereich im Osten der Fläche ist möglichst ökologisch zu 
gestalten. 

  
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). 
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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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Straßenbauprojekte stoppen! 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: In der Sitzung der Ratsversammlung im August 2021 den Alternativantrag des 
SSW übernommen, der sich daraufhin als weiterer Antragsteller angeschlossen hat. Von der 
Ratsmehrheit bis zur Vorlage des DEGES-Gutachtens zurückgestellt. Nun erneut aufgerufen 
und, da das Gutachten noch nicht vorliegt, erneut 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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Projekt "100 Bänke für Kiel" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, Bündnis90/ Die Grünen, SSW 
Federführend: DIELINKE 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0802/2021 
 
Antrag: 
 
Aufbauend auf dem am 02.05.2019 beschlossenen Antrag "Planung von Ruhebänken" (Drs. 
0546/2018) des Beirats für Senior*innen und der hierzu erstellten Geschäftlichen Mitteilung 
"Planung von Ruhebänken" (Drs. 0358/2019) bittet die Ratsversammlung um eine Evaluation 
der erfolgten Maßnahmen sowie um eine Verstetigung unter dem Projekttitel "100 Bänke für 
Kiel". 
Ziel soll es sein, in den Stadtteilen insgesamt mehr und besser verteilte Möglichkeiten für 
Verschnaufpausen, zum Ausruhen und Entspannen zu schaffen. 
Berücksichtigt werden sollen bei Neuanschaffungen insbesondere seniorengerechte Bänke 
und solche mit Stellflächen für Rollatoren bzw. Rollstühle. Im Sinne der Förderung von Sport 
im öffentlichen Raum können im Einzelfall auch Bänke mit integrierten Trainingselementen 
aufgestellt werden. 
Beachtet werden muss, dass nicht flächendeckend ausschließlich eine Bankform zur 
Verfügung steht und ggf. andere Gruppen benachteiligt werden (Vermeidung von defensiver 
Architektur). 
Beteiligt werden die Ortsbeiräte sowie die Beiräte für Senior*innen und für Menschen mit 
Behinderung und der Junge Rat. 
Über Patenschaften oder Sponsoring soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass mit Mitteln 
Dritter (z.B. Einzelhandel, Vereine, Privatpersonen) Bänke aufgestellt und gepflegt werden. 

  
Begründung: 
    
Der Wunsch nach mehr Ruhebänken wird immer wieder geäußert, zuletzt wurde 2018/2019 
in allen Ortsbeiräten der Bedarf ermittelt. 
Um den Anforderungen an eine Stadt zur Ermöglichung des generationenübergreifenden 
Zusammenlebens und der Teilhabe am öffentlichen Leben auch bei 
Mobilitätseinschränkungen gerecht zu werden, soll die Aufwertung des öffentlichen Raums 
mit Bänken in einen stetigen Prozess überführt werden. 
Als seniorengerechte Bänke gelten solche, die beispielsweise durch eine erhöhte 
Sitzposition, Sitzwinkel, Armlehnen und ggf. Fußablagen sowie ggf. Gasdruckfedern auf die 
Bedürfnisse von Senior*innen ausgerichtet sind. 
Bänke mit integrierten Trainingselementen bieten die Möglichkeit, zum einen mit den 
Elementen der Bank sowie mit zusätzlichen Elementen wie Klimmzugstangen oder Expander 
Fitness- bzw. Kraftübungen durchzuführen. 
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Entlastung von den steigenden Versorgungskosten 
 
Gremium: Ratsversammlung, Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Von der Ratsversammlung im Februar in den Ausschuss für Wohnen, Soziales und 
Gesundheit verwiesen, dort im März zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0097/2022 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung begrüßt die Gesetzesinitiative der Ampel-Koalition im Bund, einen 
Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger*innen als Zuschuss zu den steigenden 
Heizkosten zu zahlen, stellt aber gleichzeitig fest, dass dieses Gesetz nicht ausreichend ist, 
da hier Haushalte, die keinen Wohngeldanspruch haben, aber gleichwohl unter den stetig 
steigenden Kosten leiden, vollständig ausgeschlossen werden und andere steigende, 
für Haushalte gleichfalls notwendige Versorgungskosten, nicht berücksichtigt werden. 
  
Die Ratsversammlung bittet daher die Stadtwerke für die kommenden Monate weiterhin auf 
Versorgungssperren zu verzichten und fordert den Oberbürgermeister auf, sich in den 
kommunalen Spitzengremien dafür einzusetzen, dass 
  
 die Pauschale für Energie-/Haushaltsstrom im Regelsatz der Grundsicherung 

regelmäßig überprüft und nach oben angepasst wird, 
 die gestiegenen Kosten für Heizung, Warmwasser und Strom in das Wohngeld 

einbezogen und jährlich entsprechend der Preissteigerungen dynamisiert werden, 
 die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis und weitere den Strompreis 

erhöhende Umlagen und Abgaben für Privathaushalte abgeschafft werden, 
 Versorgungssperren, insbesondere in Haushalten mit minderjährigen Kindern, 

gesetzlich ausgeschlossen werden, 
 eine (vollständige) Umlage des zusätzlich zu den Heizkosten zu zahlenden CO2-

Preises von den Vermieter*innen auf die Mieter*innen ausgeschlossen und zukünftige 
Steigerungen des CO2-Preises für Privathaushalte in entsprechender Höhe sozial 
ausgeglichen werden. 

  
Begründung: 
 
Wir erleben einen drastischen Anstieg der Preise für Strom, Wasser, Heizung und Gas mit 
gravierenden finanziellen Folgen für Verbraucher*innen. Das Bundesbauministerium plant 
einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger*innen als Zuschuss zu den steigenden 
Heizkosten. Dies ist ein begrüßenswerter wichtiger Beitrag, um kurzfristig eine finanzielle 
Entlastung zu erreichen, aber leider nicht ausreichend. 
Nicht nur die Heizungskosten steigen, sondern eben auch die anderen notwendigen 
Versorgungskosten. 
Mit einer Absenkung der Versorgungskosten in naher Zukunft ist nicht zu rechnen, sondern 
im Gegenteil, mit einem weiteren kontinuierlichen Anstieg. Daher ist ein einmaliger Zuschuss 
nicht geeignet, die Situation von Wohngeldempfänger*innen wirklich dauerhaft zu 
verbessern. 
Außerdem geraten nicht nur Wohngeldempfänger*innen durch diese zusätzlichen Ausgaben 
finanziell unter Druck. 
Die bisher angedachte Erhöhung des Hartz-IV-Satzes von 3 Euro reicht nicht, um die 
erhöhten Mehrkosten bei den Energieaufwendungen ausgleichen zu können. Hier muss 
daher dringend nachgebessert werden. 
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Die Abschaffung der EEG-Umlage sowie weiterer Umlagen und Abgaben für 
Privathaushalte sind, genau wie eine mögliche Absenkung des 
Mehrwertsteuersatzes, geeignete Mittel, um die derzeitigen Steigerungen bei den Energie- 
und Heizkosten abzufedern. 
Die Kappung der Energie- und Wasserversorgung ist eine gravierende Verletzung der 
Grundrechte von Menschen, daher müssen Versorgungssperren zur Eintreibung von 
Zahlungsrückständen generell abgeschafft werden. 
Der politisch gewollte Anstieg des CO2-Preises darf nicht einseitig zu Lasten von 
Mieter*innen gehen und muss in Zukunft ausgeglichen werden, damit nicht 
„normale“ Haushalte ohne wirkliche Einflussmöglichkeiten auf den durch ihr Wohnen 
verursachten CO2-Ausstoss, dadurch in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 
Die kommunale Ebene ist sehr viel näher an den Menschen und ihren alltäglichen 
Problemen als Bundes- oder Landesebene. Gleichzeitig ist es vor allem die kommunale 
Ebene, die konkret und vor Ort die Menschen unterstützen muss, die durch die Explosion 
der Versorgungskosten in Schwierigkeiten geraten. Daher sollte die Landeshauptstadt Kiel 
auch versuchen, in dieser Ausnahmesituation über die kommunalen Spitzengremien im 
Sinne ihrer Einwohner*innen Einfluss auf die Bemühungen der Bundesebene 
zur finanziellen Entlastung der Menschen zu nehmen. 
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Alternativantrag zu Drs. 0106/2022 „Resolution: Sozialer 
Wohnungsbau nach Veränderung der KfW-Förderung“ 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0150/2022 
 
Antrag: 
 
Die Kieler Ratsversammlung bekennt sich zum sozialen Wohnungsbau. Sie fordert die 
Bundesregierung auf, nach Einstellung der EH/EG 55 Neubauförderung, jetzt eine 
Möglichkeit zu schaffen, über die KfW gezielt auch sozialen Wohnungsbau zu fördern. 
  
Die Ratsversammlung stützt und stärkt die Vertreter*innen der Landeshauptstadt bei allen 
Unternehmungen, dieses Vorhaben umzusetzen und auf kommunaler Ebene, auf Landes- 
und Bundesebene sowie bei allen eingebundenen Institutionen, wie beispielsweise dem 
Deutschen Städte- und Gemeindebund, vorzubereiten und umzusetzen. 
  
Die Landeshauptstadt Kiel verpflichtet sich darüber hinaus, bei der zukünftigen Erstellung 
von Bebauungsplänen in Wohngebieten grundsätzlich sowohl in der Fläche als auch in der 
Anzahl der Wohneinheiten eine Quote von mindestens 40% sozialem Wohnungsbau 
festzusetzen. 
 
Begründung: 
 
Seit Jahren klaffen der Bedarf und der Bau von neuen Wohnungen in großen Städten immer 
weiter auseinander. Kiel liefert dafür in Schleswig-Holstein ein trauriges Beispiel: In den 
Jahren von 2016 bis 2020 standen hier laut Institut der deutschen Wirtschaft einem 
jährlichen Bedarf von neuen 1892 Wohnungen nur 529 Fertigstellungen gegenüber. 
  
Gerade im unteren Preissegment sind massiv zu wenig Wohnungen vorhanden. Während 
Luxuswohnungen leer stehen, bewerben sich Menschen mit geringen finanziellen Mitteln 
nicht selten in dreistelliger Zahl auf eine einzelne freie Wohnung mit günstiger Miete. 
Zusätzlich fallen immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung, während die Stadt dieser 
Entwicklung größtenteils hilflos zusieht bzw. zusehen muss. 
  
Es ist höchste Zeit, dieser Entwicklung mit allen Mitteln entgegenzutreten, wohnen darf, auch 
in einer Stadt wie Kiel, nicht zum Luxus werden, sondern ist ein Menschenrecht! 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Die Kieler Ratsversammlung bekennt sich zum sozialen Wohnungsbau. 
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"Asphalt Art" im Kieler Stadtgebiet 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0088/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob bzw. in welcher Form „Asphalt Art“ möglich und 
geeignet ist, bei gleichzeitiger ästhetischen Aufwertung des öffentlichen Raumes 
die Verkehrssicherheit punktuell zu erhöhen. 
Dafür soll im Kieler Stadtgebiet ein geeigneter Ort für einen Modellversuch gesucht und ein 
entsprechendes Konzept entwickelt werden. 
 
Begründung: 
 
„Asphalt Art“ ist eine in den USA, Kanada und einem südamerikanischen Land realisierte 
Idee, gefährliche Straßenkreuzungen verkehrstechnisch zu entschärfen und 
stadtgestalterisch aufzuwerten. Außerhalb der genannten Länder ist diese Idee bisher kaum 
realisiert worden. Kiel erhielte durch dieses Modellprojekt ein Alleinstellungsmerkmal in 
Norddeutschland. 
  
Auch wenn die Straßenverkehrsordnung der Straßengestaltung enge Grenzen setzt, gibt es 
auch in Deutschland, z.B. mit dem Kerpener „Kinderzebrastreifen“ durchaus Beispiele für 
gelungene und erfolgreiche „Asphalt Art“-Projekte. 
  
In die Konzeptentwicklung und die konkrete Umsetzung eines solchen Projektes sollen der 
betroffene Ortsbeirat, der Kunstbeirat und ggf. örtliche Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Vereine etc. mit eingebunden werden. 
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Änderungsantrag zu Drs. 0050/2022 „Licht zeigen“ 
 
Gremium: Ratsversammlung, Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgezogen 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Kulturausschuss überwiesen, dort zugunsten 
des interfraktionellen Kompromissantrags (s.u.) zurückgezogen. 
Drucksachennummer: 0149/2022 
 
Antrag: 
 
Der Antrag erhält folgende Form: 
  
„Die Verwaltung wird gebeten, in Absprache mit den zu beteiligenden Ämtern und Gremien 
eine geeignete Straße oder einen geeigneten Platz zu bestimmen, welche bzw. welcher ein 
bleibendes Bekenntnis zur Tradition von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland 
kennzeichnen soll. 
  
Der Ort soll den Namen einer fest mit dem jüdischen Glauben verbunden Begrifflichkeit 
erhalten. Vor Ort soll in geeigneter Weise (z.B. durch eine Skulptur und eine Hinweistafel 
o.ä.) an die Personen Rosi und Arthur Posner erinnert und ihre besonderen Verdienste 
gewürdigt werden. 
  
Der Ort soll gleichzeitig auch als ein mahnendes Zeichen gegen Antisemitismus werden.“ 
 
Begründung: 
 
Jüdisches Leben gehört untrennbar zu unserer Gesellschaft. Seit über 1700 Jahren gibt es 
jüdische Gemeinden im heutigen Deutschland. Sie haben einen großen Beitrag zu unserer 
Gesellschaft und Kultur geleistet. Gleichzeitig sahen sie sich aber über diesen gesamten 
Zeitraum auch immer wieder Anfeindungen, Ausgrenzungen, Vertreibungen und Pogromen 
in jeglicher Form ausgesetzt, deren schrecklichen Höhepunkt die Schoah darstellt. 
In den letzten Jahren haben Antisemitismus und Intoleranz in Europa wieder zugenommen. 
2020 war in Deutschland mit 2275 antisemitischen Straftaten ein neuer Höchststand zu 
verzeichnen. 
Die Stadt Kiel soll mit einer Stätte ein deutliches Bekenntnis zur untrennbaren Zugehörigkeit 
jüdischen Lebens zu unserer Gesellschaft und gegen Antisemitismus in jeglicher 
Form setzen. 
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Licht zeigen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, CDU, SPD, Bündnis90/ Die Grünen, FDP, SSW, Die 
Politiker*innen, KMV 
Federführend: CDU 
Status: beschlossen 
Historie: Ursprünglich im Februar als CDU-Antrag in die Ratsversammlung eingebracht, dort 
zusammen mit verschiedenen Änderungs- und Alternativanträgen in den Kulturausschuss 
verwiesen, dort zu dem untenstehenden interfraktionellen Kompromissantrag geändert und 
dort sowie in der Folge im März auch in der Ratsversammlung beschlossen. 
Drucksachennummer: 0050/2022 
 
Antrag: 
 
Die Kommission für historische Stadtmarkierungen wird gebeten, in Absprache mit den zu 
beteiligenden Ämtern und Gremien eine geeignete Stätte zu empfehlen, welche ein 
bleibendes Bekenntnis zur Tradition von 1700 Jahren jüdischen Lebens in 
Deutschland kennzeichnen soll. Zu dem Vorschlag der Kommission sind die Jüdische 
Gemeinde Kiel e.V. und die jüdische Gemeinde Kiel und Region e.V. anzuhören. Über den 
Vorschlag der Kommission entscheidet wegen der besonderen Bedeutung endgültig die 
Ratsversammlung. 
  
Die Stätte – Straße oder Platz – kann den Namen einer fest mit dem jüdischen Glauben 
verbunden Begrifflichkeit erhalten und/oder in geeigneter Weise z.B. durch eine Stele oder 
eine Hinweistafel o.ä. an die Personen Rosi und Arthur Posner erinnern und ihre besonderen 
Verdienste würdigen. Dabei soll nach Möglichkeit das ikonenhafte Foto, dass Rosi Posner 
von dem Chanukka-Leuchter in ihrem Fenster vor der NSDAP-Zentrale machte, einbezogen 
werden. 
  
Der Ort soll gleichzeitig auch als ein mahnendes Zeichen gegen Antisemitismus 
wahrgenommen werden. 
  
Das Verfahren richtet sich nach den „Grundsätzen und Verfahren bei Straßenbenennungen 
und Historischen Stadtmarkierungen in Kiel“ (Drs. 1015/2018), in denen die Prinzipien über 
Straßenbenennungen, die Grundsätze für Ehrungen von Personen usw. im Einzelnen 
beschrieben sind. 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Kiel soll im Zusammenhang mit der Aktion „Licht zeigen“ mit einer Stätte ein 
deutliches Bekenntnis zur untrennbaren Zugehörigkeit jüdischen Lebens zu unserer 
Gesellschaft und gegen Antisemitismus in jeglicher Form setzen und dabei gleichzeitig 
öffentlich an Rahel (Rosi) und Dr. Akiva (Arthur) Posner sowie an die Selbstbehauptung der 
Jüd*innen gegen den Vernichtungswillen des Nationalsozialismus und seiner Helfer*innen in 
Kiel erinnern. 
Grundlage für das Verfahren zur Benennung von historischen Stadtmarkierungen sind die 
am 16. Mai 2019 von der Ratsversammlung auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und der 
Kulturdezernentin beschlossenen „Grundsätze und Verfahren bei Straßenbenennungen und 
Historischen Stadtmarkierungen in Kiel“ (Drs. 1015/2018). 
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Zukunftsfähiges Bauen 
 
Gremium: Bauausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: Bündnis90/ Die Grünen, SPD, DIE LINKE 
Federführend: Bündnis90/ Die Grünen 
Status: geändert beschlossen 
Historie: Im Februar im Bauausschuss zunächst zurückgestellt, im März dort ungeändert 
beschlossen und im Anschluss in der Ratsversammlung geändert beschlossen. 
Drucksachennummer: 0250/2021 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel strebt an, dass Baumaßnahmen im Kieler 
Stadtgebiet zukünftig an den Kriterien der Nachhaltigkeit und insbesondere des niedrigen 
Ressourcenverbrauches und der Vermeidung von CO2-Ausstoß ausgerichtet werden. 
  
Dabei sollen die Kriterien des ökologischen Bauens, einschließlich Wärmedämmung, 
wiederverwertbarer Baustoffe, Solarnutzung, Grüneinbindung in Fassaden und Dach sowie 
Zero Waste, insbesondere die Holzbauweise, genauso Anwendung finden wie Konzepte für 
platzsparendes Bauen, z.B. durch Dachflächennutzung oder Grüneinbindung in Fassaden 
und Dach sowie naturnahe Umfeld-Gestaltung. Die vielen positiven Beispiele aus 
Skandinavien und deutschen Städten für attraktive und kostensparende ökologische 
Bauweisen sind einzubeziehen. 
  
Die Verwaltung wird gebeten, darzulegen, wie sich die Umsetzung dieses Ziels für zukünftige 
Hochbauten und Sanierungsmaßnahmen in Regie der Landeshauptstadt Kiel unter 
Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und der langfristigen Betrachtung der 
Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahmen einschließlich der Anwendung in 
Wettbewerbsverfahren darstellen lässt. Weiterhin soll betrachtet werden, welche 
Auswirkungen im Bereich des Wohnungsbaus und insbesondere des sozialen 
Wohnungsbaus sowie der finanziellen Belastungen für Mieter*innen zu erwarten sind, bzw. 
welche Ansätze aus anderen Städten auf Kiel übertragbar sind, um für einen Ausgleich 
zu sorgen. 
  
Zudem sollen in einem Vortrag im Bau-, Wirtschafts- sowie im Innen- und Umweltausschuss 
Potenziale und Methoden aufgezeigt werden, wie Anreize für das sogenannte „Urban 
Mining“ in Kiel geschaffen werden könnten. Zu berücksichtigen sind dabei auch 
Finanzierungsmodelle sowie eine entsprechende Bilanzierung, die Anreize für das Recycling 
der Baustoffe schaffen. 
 
Begründung: 
 
Der Baubereich trägt wesentlich zu Müllerzeugung, Flächenverbrauch und zum CO2-
Ausstoß bei. Für eine nachhaltige Entwicklung im Sinne von Klimaschutz, Artenschutz und 
Erhalt natürlicher Lebensräume ist deshalb dringend ein Umdenken erforderlich, das den 
Bedarf an Gebäuden (Wohnen, Gewerbe, Schulen etc.) in Einklang mit den ökologischen 
Erfordernissen bringt. 
In anderen Städten, besonders in Skandinavien, aber auch in Deutschland, zeigen viele 
Beispiele, dass dies möglich ist. Dabei hat sich herausgestellt, dass bei einer 
betriebswirtschaftlichen Betrachtung der Gebäude über längere Zeiträume ökologisches 
Bauen auch finanziell nicht hinter konventionellem Bauen zurücksteht, weil Haltbarkeit, 
Energieeffizienz sich dann auszahlen. Deshalb ist es an der Zeit, diese Erfahrungen auch in 
Kiel zu nutzen und umzusetzen. Die Landeshauptstadt sollte in ihrer Vorbildfunktion dabei 
voran gehen.  
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Respekt ist eine sichere Bank - Aktion zum Internationalen Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (25.11.2022) 
 
Gremium: Ausschuss für Wohnen, Soziales und Gesundheit, Innen- und Umweltausschuss, 
Ratsversammlung 
Antragssteller: Bündnis90/ Die Grünen, DIE LINKE, SPD, CDU, FDP 
Federführend: Bündnis90/ Die Grünen 
Status: beschlossen  
Drucksachennummer: 1157/2021 
 
Antrag: 
 
Der Verwaltung wird gebeten, zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen am 25. November 2022 eine Aktion in Anlehnung an die Initiative „Rote 
Bank – Panchina Rossa“ zu organisieren. An dem Tag sollen an vier Standorten im 
Stadtgebiet (Ost, Süden, Mitte, Nord) rote Bänke als Zeichen der Ablehnung von Gewalt 
gegen Frauen aufgestellt und von öffentlichkeitswirksamen Aktionen begleitet werden. 
 
Begründung: 
 
Gewalt an Frauen und Femizide sind ein weltweites Phänomen, das auch vor Kiel nicht Halt 
macht. Im italienischen Perugia wurde 2016 erstmals „La Panchina Rossa“ als Symbol 
dagegen aufgestellt. Weitere italienische Städte folgten, und die Bewegung schaffte auch 
den Sprung über die Alpen in deutsche Städte und Kommunen. Wer auf einer 
der roten Bänke Platz nimmt, setzt damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. 
  
Die roten Bänke, die in Kiel dauerhaft aufgestellt werden, sollten mit den Rufnummern von 
Hilfstelefonen und Beratungsstellen versehen werden. QR-Codes könnten auf relevante 
Internetseiten verlinken. Denkbar sind auch Aktionen mit Menschen, die sich 
öffentlichkeitswirksam im Zusammenhang mit der Aktion gegen Gewalt an Frauen 
aussprechen. Erwünscht sind auch künstlerische Projekte, an denen auch Schulen und 
Hochschulen beteiligt werden können. Die Verwaltung wird gebeten, in Kooperation mit 
Frauenverbänden ein Konzept zu erstellen und im Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit vorzustellen. 
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Gastronomiegewerbe unterstützen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SPD, DIE LINKE, Bündnis90/ Die Grünen, CDU, FDP, SSW, Die 
Politiker*innen 
Federführend: SPD 
Status: geändert beschlossen  
Drucksachennummer: 0205/2022 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Kieler Ratsversammlung sieht die andauernden enormen Belastungen der Gastronomie 
aufgrund der Beschränkungen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens und steht an der 
Seite der Kieler Gastronom*innen. Deswegen sollen diese mit folgenden Maßnahmen 
weiterhin unterstützt und entlastet werden: 
  

1. Wie in den beiden vergangenen Jahren soll es Gastronom*innen ermöglicht und 
erleichtert werden, Außenbereiche für ihre gastronomischen Angebote zu nutzen 
(siehe Drs. 0412/2020 sowie Drs. 0283/2021). Dabei sollen sowohl mehr Flächen zur 
Verfügung gestellt, als auch das Genehmigungsverfahren möglichst einfach gehalten 
werden. Die Verwaltung wird gebeten, solche Verfahren möglichst schnell zu 
bearbeiten. Selbstverständlich ist dabei sicherzustellen, dass nach wie vor 
ausreichend Platz auf den Gehwegen für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen etc. 
vorhanden ist. 

2. Auf Gebühren für Sondernutzungen soll im Jahr 2022 verzichtet werden. 
2a.) Die Aufstellung zusätzlicher Heizpilze ist unerwünscht. 

3. Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass diese Maßnahmen zu einer Belebung 
vieler Straßen und Plätze geführt haben. Deswegen soll die Verwaltung die 
entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um auch künftig die gastronomische Nutzung 
von Außenflächen einfach zu ermöglichen. Bei Bedarf soll ein flexiblerer Umgang mit 
zeitlichen Beschränkungen geprüft werden. 

  
Diese Maßnahmen sollen schnellstmöglich umgesetzt sowie der Ratsversammlung in Form 
einer Geschäftlichen Mitteilung über deren Umsetzungsstand berichtet werden. 
 
Begründung: 
 
Die Pandemie-Beschränkungen belasten die Gastronomie nach wie vor enorm. Deswegen 
wollen wir wie in den vergangenen zwei Jahren alle kommunalpolitischen Möglichkeiten 
ausschöpfen, um die Gastronom*innen zu unterstützen. 
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Beach-Volleyball in Kiel stärken 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SPD, DIE LINKE, Bündnis90/ Die Grünen, SSW 
Federführend: SPD 
Status: vertagt 
Drucksachennummer: 0217/2022 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung unterstützt den Beach-Volleyball in Kiel. Daher wird die Verwaltung 
um Prüfung und ggf. Umsetzung von zwei Maßnahmen unter Beteiligung des Schleswig-
Holsteinischen Volleyball-Verbands gebeten: 
  
- Der Bundesstützpunkt Hamburg/Kiel soll erhalten bleiben und entsprechend in Absprache 
mit dem Land alle notwendigen Schritte eingeleitet werden. Der Ausschuss für Schule und 
Sport wird nach der Prüfung unterrichtet. 
- Die bisher für Beachvolleyball genutzte Fläche in Schilksee Süd möge mit einer anderen 
Fläche in der Nähe getauscht werden. 
 
Begründung: 
 
Im Jahr 2024 wird neu über die Bundesstützpunkte für Beach-Volleyball entschieden. Der 
Volleyballstützpunkt Schleswig-Holstein mit Sitz in Kiel nutzt derzeit eine Fläche, die durch 
Flutereignisse an der Steilküste häufig in Mitleidenschaft gerät. Durch einen Tausch könnten 
deutlich verbesserte Trainingsbedingungen geschaffen werden. 
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Resolution: Für Frieden und Freiheit in der Ukraine und der Welt 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: Bündnis90/ Die Grünen, DIE LINKE, SPD, CDU, FDP, SSW, Die 
Politiker*innen, KVM 
Federführend: Bündnis90/ Die Grünen 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0213/2022 
 
Antrag: 
 
Die völkerrechtswidrige Invasion Russlands in der Ukraine hat in Kiel große Bestürzung und 
großes Mitgefühl ausgelöst. Wir gedenken der Kriegsopfer und aller vom Konflikt betroffenen 
Menschen. Die russische Gewaltanwendung verurteilen wir zutiefst und erklären uns 
solidarisch mit der Ukraine. Putins Angriffskrieg hat die Friedens- und Sicherheitsordnung 
Europas und der Welt zutiefst erschüttert. Wir unterstützen alle diplomatischen Initiativen und 
die notwendigen Maßnahmen, die auf ein Ende des Konfliktes abzielen. Die bereits 
verhängten Sanktionen werden nicht nur Auswirkungen in Russland haben, sondern sich 
auch auf unser Leben in Deutschland und Kiel auswirken.  
  
Wladimir Putin, ziehen Sie unverzüglich Ihre Truppen zurück, beenden sie sofort alle 
Kampfhandlungen in der Ukraine. Erkennen Sie die staatliche Integrität und Souveränität 
ihres Nachbarlandes an! 
  
Die Kieler Ratsversammlung wird alles in ihren Möglichkeiten Stehende tun, um den 
Menschen in und aus der Ukraine zu helfen. Wir vertrauen auf das Engagement und die 
Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiels und ihrer Bürger*innen, unkompliziert 
Geflüchtete aufzunehmen und ihnen unbürokratisch Schutz zu gewähren. 
  
Unser Appell richtet sich auch an die Kieler Stadtgesellschaft, sich mit den Menschen in der 
Ukraine zu solidarisieren und sich für den Frieden einzusetzen. Dabei schließen wir 
ausdrücklich alle russischstämmigen Menschen mit ein. Wir rufen unsere russischen 
Partnerstädte in Sovetsk und Kaliningrad auf, sich für Frieden, Freiheit und das 
Selbstbestimmungsrecht der Ukraine einzusetzen! 
  
Die Kieler Ratsversammlung setzt sich für den Frieden in Europa und der Welt und die damit 
verbundenen Werte ein. Wir stehen für Demokratie, Menschenrechte und Zusammenhalt! 
 
Begründung: 
 
Mündlich 
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Runder Tisch zu den #WirWerdenLaut-Forderungen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0190/2022 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel richtet einen Runden Tisch zu den Forderungen des 
#WirWerdenLaut-Aufrufes ein. 
An dem Tisch sollen Vertreter*innen des Jungen 
Rates, ggf. der Kreisschüler*innenvertretungen, der Schulleitungen, der 
Kreiselternvertretungen, der Verwaltung und der Politik beteiligt werden. 
Ziel soll es sein, gemeinsam mit allen relevanten Akteur*innen zu prüfen, ob und wie, welche 
Forderungen aus dem Katalog der Schüler*innen bis zum Herbst und der dann absehbar 
bevorstehenden nächsten Welle auf kommunaler Ebene hier in Kiel umgesetzt werden 
könnten. 
 
Begründung: 
 
Mit der Omikron-Variante ist die fünfte Infektionswelle des Coronavirus SARS-CoV-2 
angebrochen. Kinder und Jugendliche sind von den Einschränkungen zum Schutz der 
Bevölkerung und zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in besonderer Weise 
betroffen. Dessen ungeachtet erdulden sie die Pandemie und die mit ihr einhergehenden 
Einschränkungen seit fast zwei weitestgehend klaglos. Sie halten sich gewissenhaft an die 
auferlegten Maßnahmen, um sich und vor allem andere zu schützen. 
Der Aufruf #WirWerdenLaut macht aber deutlich, dass sie inzwischen ihre Belastungsgrenze 
erreicht, ja vielfach auch deutlich überschritten haben. Die Forderung, endlich die psychische 
und körperliche Gesundheit von Schüler*innen stärker in den Blick zu nehmen und die 
Debatte darüber vor allem mit und nicht nur über sie zu führen, ist zweifellos absolut 
berechtigt. 
Gleichzeitig sind aber auch nicht alle Forderungen des aufgestellten Katalogs auch nur unter 
den Schüler*innen selbst Konsens und natürlich auch nicht allein auf kommunaler Ebene 
umsetzbar. Daher ist es sinnvoll, alle beteiligten Akteure, vor allem natürlich die 
Schüler*innen selbst, jetzt, rechtzeitig vor dem kommenden Herbst, an einem Runden Tisch 
zusammenzuholen und prüfen, welche Forderungen und Maßnahmen für die Schüler*innen 
in Kiel die Situation einerseits sinnvoll erleichtern und entschärfen könnten und andererseits 
ob bzw. wie diese hier vor Ort tatsächlich umsetzbar wären. 
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Voraussetzungen für einen Wagenplatz im Sanierungsgebiet 
"Holtenau Ost" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, Die Politiker*innen 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Bauausschuss verwiesen. Dort zurückgestellt bis 
Juni. 
Drucksachennummer: 0191/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, der Ratsversammlung bis zu ihrer Sitzung im Mai 2022 in einer 
geschäftlichen Mitteilung die Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Einbindung einer 
dauerhaft als Wagenplatz genutzten Fläche in die weiteren Planungen für das 
Sanierungsgebiet „Holtenau Ost“ darzustellen. 
 
Begründung: 
 
In ihrem offenen Brief hat die Wagengruppe Schlagloch angeregt, eine Fläche für einen 
Wagenplatz in die weiteren Planungen zur Entwicklung des ehemaligen MFG5-Geländes 
einzubeziehen. Das ist ein konstruktiver Vorschlag der geeignet erscheint, um den seit 
Jahren ungelöst schwelenden Konflikt zwischen der Wagengruppe und der 
Landeshauptstadt Kiel beizulegen. 
Gleichzeitig könnte auf diese Weise der geplante „Zukunftsstadtteil“ auf dem ehemaligen 
MFG5 Gelände durch einen Ort für alternative, kostengünstige und klimagerechte 
Wohnformen ergänzt werden, der auch in kultureller Hinsicht eine Bereicherung darstellen 
könnte. Das stünde der Landeshauptstadt Kiel gut zu Gesicht und könnte Vorbildcharakter 
auch für andere Städte haben. 
Bevor eine solche Nutzung beschlossen wird, ist aber sinnvoll zunächst die dafür 
notwendigen Voraussetzungen zu klären. 
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Einrichtung eines "Kieler Ateliers der Künste" 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Im September 2020, im März 2021 und im September 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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Änderungsantrag zur Drs. 0220/2022 "Prüfung der Förderung 
alternativer Wirtschaftsformen durch Verwaltung und 
Ratsfraktionen" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Wirtschaftsausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Wirtschaftsausschuss verwiesen, dort zuammen 
mit dem Ursprungsantrag zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0255/2022 
 
Antrag: 
 
Der Antrag erhält folgende Form: 
  
„Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie und unter welchen Voraussetzungen 
alternative, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen und Dienstleistungsangebote, die 
keine unmittelbaren Gewinnabsichten verfolgen, durch die Verwaltung sowie die 
Ratsfraktionen gefördert und zum wechselseitigen Nutzen in Anspruch genommen, d. h. 
auch monetär unterstützt werden können und welche Produkte, Angebote und 
Dienstleistungen sich dafür derzeit konkret anbieten. 
  
Gemeint sind hier freie und unentgeltlich nutzbare Produkte, Angebote und Dienstleistungen, 
die keiner unmittelbaren Gewinnerzielung unterliegen, deren Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung vielfach jedoch auf freiwilligen Spenden und/oder unentgeltlicher Mitarbeit 
basiert.“ 

 
Begründung: 
 
Die Absicht, solche alternativen Wirtschaftsformen zu unterstützen ist begrüßenswert. 

Allerdings kommen hierfür kaum Unterstützungen in Form von „freiwilligen Spenden“ durch 

die Stadt oder gar die Fraktionen in Frage. Deshalb müssen neben den Voraussetzungen 

auch die möglichen Formen einer solchen Unterstützung geprüft werden. Darüber hinaus 

sollte dann auch gleich ermittelt werden, welche Produkte und Angebote derzeit 

dafür in Frage kommen.  
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Situation und Leistungsfähigkeit des sozialpsychiatrischen 
Dienstes 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0071/2022 
 

Zur Situation und Leistungsfähigkeit des sozialpsychiatrischen Dienstes der 
Landeshauptstadt Kiel stelle ich folgende 

 
Große Anfrage: 

(Antwort steht aus) 
 

1. Wie ist der sozialpsychiatrische Dienst der Landeshauptstadt Kiel ausgestattet 
(Räumlichkeiten, Dienstwagen u.ä.)? 

2. Wie viele Stellen für Sozialpädagog*innen sind im sozialpsychiatrischen Dienst 
vorgesehen? 

3. Wie viele Stellen für Ärtz*innen sind im sozialpsychiatrischen Dienst vorgesehen? 
4. Sind diese jeweils teilbar (falls nein: warum nicht)? 
5. Welche Stellen im sozialpsychiatrischen Dienst sind derzeit besetzt? 
6. Welche Stellen im sozialpsychiatrischen Dienst sind derzeit unbesetzt (und seit 

wann)? 
7. Welche Stellen im sozialpsychiatrischen Dienst wurden in den fünf vergangenen 

Jahren jeweils ausgeschrieben? 
8. Wo und in welchem Rahmen wurden diese Ausschreibungen veröffentlicht? 
9. Wie hat sich die Stellenstruktur des sozialpsychiatrischen Dienstes in 

den vergangenen fünf bzw. zehn Jahren verändert? 
10. Wie war der Krankenstand unter den Beschäftigten des sozialpsychiatrischen 

Dienstes in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt und in der Spitze? 
11. Hat sich der durchschnittliche Krankenstand im sozialpsychiatrischen Dienst in den 

vergangenen fünf bzw. zehn Jahren verändert (falls ja: wie)? 
12. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes finden derzeit gesichert statt? 
13. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes finden derzeit 

nur eingeschränkt statt (und seit wann)? 
14. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes finden derzeit nicht statt (und 

seit wann)? 
15. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes werden ganz oder teilweise 

durch externe Dienstleister*innen sichergestellt? 
16. Welche Kosten sind ggf. in den vergangenen fünf Jahren jeweils durch die 

Inanspruchnahme von externen Dienstleister*innen entstanden? 
17. Mussten die regelmäßigen ärztlichen und sozialpädagogischen Sprechstunden des 

sozialpsychiatrischen Dienstes in den vergangenen fünf Jahren jeweils häufig (öfter 
als einmal im Quartal) ausfallen (falls ja: wie häufig in etwa und über welchen 
Zeitraum jeweils)? 

18. Wie viele telefonische Beratungen wurden im Durchschnitt in den vergangenen fünf 
Jahren jeweils vom sozialpsychiatrischen Dienst geleistet? 

19. Wie viele Hausbesuche wurden im Durchschnitt in den vergangenen fünf Jahren 
jeweils vom sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt? 

20. Wie viele Kriseninterventionen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) 
wurden im Durchschnitt in den vergangenen fünf Jahren jeweils vom 
sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt? 

21. Mit welchem Personalschlüssel soll die Geschäftsstelle des sozialpsychiatrischen 
Dienstes während der Öffnungszeiten im Regelfall besetzt sein? 
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22. Wurde dieser Personalschlüssel während der vergangenen fünf Jahre jeweils häufig 
(öfter als einmal im Monat) unterschritten (falls ja: wie häufig in etwa und über welchen 
Zeitraum jeweils)? 

23. Mit welchem Personalschlüssel sollen Kriseninterventionen nach dem PsychKG des 
sozialpsychiatrischen Dienstes im Regelfall stattfinden? 

24. Wurde dieser Personalschlüssel während der vergangenen fünf Jahre jeweils häufig 
(öfter als einmal im Quartal) unterschritten (falls ja: wie häufig in etwa und über 
welchen Zeitraum jeweils)? 

25. Wie wird die Erstellung eines ärztlichen Gutachtens bzw. ärztlicher Stellungnahmen 
bei Unterbringungen nach dem PsychKG gewährleistet? 

26. Kam es in der Landeshauptstadt Kiel in den vergangenen fünf Jahren zu 
Unterbringungen nach dem PsychKG ohne das zuvor der sozialpsychiatrische Dienst 
beteiligt wurde (falls ja, wie häufig und durch wen)? 
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Sanitäranlagen an weiterführenden Schulen 
 
Gremium: Schul- und Sportausschuss 
Drucksachennummer: 1193/2021 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Sind die Toiletten an allen weiterführenden Kieler Schulen nach dem binären 
Geschlechtssystem getrennt (bitte nach Schule aufschlüsseln)? 
 
Antwort: Die Toiletten an allen weiterführenden Schulen sind nach dem binären 
Geschlechtssystem getrennt. Lediglich bei Behinderten-WCs besteht keine Trennung. 

 
2. Wie viele Toilettenräume gibt es an den weiterführenden Schulen in Kiel (bitte 

nach Schule und Geschlecht aufschlüsseln)? 
 
Antwort: Siehe anliegende Liste. 
  

3. Wie viel jährlicher Schaden entsteht durch falsche Benutzung der 
Sanitäranlagen an den weiterführenden Kieler Schulen? 
 
Antwort: Während die Kosten für Schadensbeseitigungen an den Sanitäranlagen der 
weiterführenden Schulen (Reparaturen, Graffitientfernungen, Behebung von 
Verstopfungen, Zusatzreinigungen) mit Eintritt der Corona-Pandemie deutlich 
zurückgegangen sind, betrugen diese in den Vorjahren durchschnittlich rd. 50.000 
Euro p.a.. 
 

 

Anlage zur Antwort auf die Kleine Anfrage 1193/2021 zum Ausschuss für Schule und 
Sport am 10.02.2022  
 

Schule 
Anzahl WC -Räume 

ges./Schule 
davon 

weiblich männlich Beh.WC 

Bildungszentrum Mettenhof 41 18 18 5 

Ernst-Barlach-Gymnasium 22 10 10 2 

Fridtjof-Nansen-Schule 6 2 2 2 

Friedrich-Junge-
Schule/Langenbeckstr. 

14 7 6 1 

Friedrich-Junge-
Gemeinschaftsschule 
Außenstelle Wik 

20 10 9 1 

Gemeinschaftsschule 
Friedrichsort 

35 16 16 3 

Gemeinschaftsschule Hassee 24 11 10 3 

Goetheschulen 16 7 8 1 

Gymnasium Elmschenhagen 12 6 5 1 

Gymnasium Wellingdorf 12 6 6 0 

Hans-Geiger-Gymnasium 11 6 5 In Planung 

Hebbelschule 19 9 8 2 

Humboldt-Schule 16 7 7 2 

Käthe-Kollwitz-Schule 8 3 4 1 

Kieler Gelehrtenschule 15 7 8 0 
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Klaus-Groth-Schule 6 3 3 0 

Lilli-Martius-Schule 11 5 5 1 

Max-Planck-Schule 12 6 6 0 

Max-Planck-Schule (ehern. 
Jahnschule) 

7 3 3 1 

Max-Tau-Schule 19 9 8 2 

Ricarda-Huch-Schule 20 9 9 2 

Schulen an der Iltisstraße 
(Gemeinschaftsschule am 
Brook) 

8 4 3 1 

Theodor-Storm-Schule 18 8 8 2 

Toni-Jensen-
Gemeinschaftsschule 

18 8 7 3 
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Zustand des Kieler Fernwärmenetzes 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0028/2022 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Auf welche Lebensdauer ist das Kieler Fernwärmenetz ausgelegt (im Falle von 
separaten Abschnitten mit unterschiedlicher Lebensdauer bzw. Baujahren bitte 
einzeln aufführen)?  
 
Antwort: Eine definierte Lebensdauer für ein Fernwärmenetz ist nicht ermittelbar. 
Korrosionsgeschützte Stahlrohre, die mit aufbereitetem Fernwärmewasser 
(Sauerstoffbinder und PH-Neutralisierung) betrieben werden, haben kein definiertes 
Lebensdauerende. Punktuelle Einwirkungen in Form von Wasser (durch z. B. 
undichte Regenwasserkanäle oder unzureichende Oberflächenentwässerung) 
können zu einem Angriff der Rohre von außen führen. Dies äußert sich durch 
Rostfraß mit punktuellen Durchbrüchen bei den Leitungen. Das Schadensbild ist lokal 
begrenzt und kann auch bei neuen Leitungen < 10 Jahren auftreten, wenn 
unmittelbar nach der Verlegung Wasser im Außenbereich auf das Rohr einwirkt. 

 
2. Wie viel Prozent des Kieler Fernwärmenetzes wurden pro Jahr in den letzten 

zehn Jahren erneuert (im Falle von separaten Abschnitten mit unterschiedlicher 
Lebensdauer bzw. Baujahren bitte getrennt für 
die einzelnen Abschnitte aufführen)?  
 
Antwort: Die Investitionen in den letzten 10 Jahre belaufen sich auf durchschnittlich 
ca. 5- 6 Mio. EUR/a. Bezogen auf die Anschaffungs-/Herstellungskosten (ca. 232 
Mio. EUR) entspricht dies einem Anteil von ca. 2-3 Prozent pro Jahr. Das 
Investitionsvolumen der Stadtwerke Kiel bezogen auf den Bestand ist für 
Anlagenstruktur und -alter typisch und vergleichbar mit den Investitionsvolumina in 
anderen Städten mit Fernwärmeversorgung. Hier liegen uns auch entsprechende 
Vergleiche aus den Städten Mannheim und Offenbach vor. 

 
3. In welchem Umfang wurden pro Jahr in den letzten zehn 

Jahren Reparaturen durchgeführt (im Falle von separaten Abschnitten mit 
unterschiedlicher Lebensdauer bzw. Baujahren bitte getrennt für 
die einzelnen Abschnitte aufführen)?  
 
Antwort: Durchschnittlich beheben die Stadtwerke Kiel AG pro Jahr ca. 20 
Störereignisse in der Fernwärme. Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um 
kleine Rohrbrüche im weit verzweigten Anschlussnetz (nicht im Fernwärme-
Transportnetz). Bezogen auf die 748 km Fernwärme-Länge kann die Anzahl dieser 
Reparaturereignisse als typisch angesehen werden. Über den Zeitraum der letzten 10 
Jahre ist keine Zunahme der Störereignisse in der Fernwärme feststellbar. Die Anzahl 
der Störereignisse variiert auch sehr stark über die Jahre. Im Jahr 2012 hatten die 
Stadtwerke Kiel 56 Störereignisse, während sie im Jahr 2020 lediglich 14 
Störereignisse hatten. Die Störungsstatistik liefert somit keine Erkenntnisse, dass die 
Stadtwerke Kiel AG ein systemisches Problem im Fernwärmenetz aufweist.



 

 

Umsetzung Klimaneutrales Energiekonzept Marie-Christian-Heime 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0228/2022 
  
Vor einem Jahr, im Februar 2021, stellte die Landeshauptstadt Kiel auf ihren Seiten 
ein innovatives Wärmeversorgungskonzept für die Marie-Christian-Heime vor, mit dem diese 
zukünftig 90 % CO2 einsparen sollen. Dieses Konzept soll im Laufe dieses Jahres 
umgesetzt und zu etwa 72 % mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. Vor diesem 
Hintergrund stelle ich folgende 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. Wie ist der aktuelle Stand dieses Projektes? 
 
Antwort: Das Konzept wird aktuell überarbeitet. 
 

2. Bis wann ist mit einer Fertigstellung der geplanten Kombination aus einer 
Biomassepelletheizung, einer 500 qm großen Freiflächensolarthermieanlage 
und einem 270 Meter Wärmenetz zu rechnen?  
 
Antwort: Der Projektträger Marie-Christian-Heime plant eine Umsetzung des 
überarbeiteten Konzeptes innerhalb der nächsten 3 Jahre. Die Realisierung einer 
Freiflächensolarthermieanlage wird derzeit nicht weiterverfolgt. 

 
3. Mit Mitteln in welcher Höhe für Planung und Umsetzung wird und wurde das 

Projekt durch die Landeshauptstadt Kiel gefördert und mit welchen jährlichen 
Einsparungen durch einen geringeren Zuschussbedarf kann ggf. gerechnet 
werden?  
 
Antwort: An der Konzepterstellung hat sich die Landeshauptstadt Kiel bisher mit 
15.000 € für die Erstellung des integrierten Quartierskonzeptes (2019 – 2021) und 
das Umsetzungsmanagement (Organisation und Beratung) 22.880,00 € (2021 – 
2024) beteiligt, die Umsetzung im Sinne von Investitionen wurde bisher noch nicht 
gefördert.



 

 

Für mehr Verschnaufpausen: Projekt „100 Bänke für Kiel“ 
Pressemitteilung vom 17. Februar 

 
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt die absehbare breite Zustimmung zum von ihr initiierten 
Antrag „Projekt 100 Bänke für Kiel“. Dazu erklärt Ratsfrau Margot Hein, fachpolitische 
Sprecherin für Senior*innen der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Ich finde es toll, dass dieses Anliegen, das nicht zuletzt der Beirat für Senior*innen schon 
seit Jahren verfolgt, jetzt endlich wieder konkretere Züge annimmt!“ 
 
Gerade für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen gibt es in einigen Quartieren oft 
keine ausreichenden Gelegenheiten, zwischendurch eine Pause einzulegen, sich 
hinzusetzen und auszuruhen. Der Wunsch nach mehr Ruhebänken wurde und wird immer 
wieder geäußert. Bereits im Sommer 2018 hat der Beirat für Senior*innen dieses Anliegen in 
die Gremien der Selbstverwaltung getragen. Im Jahr 2019 wurde im Bauausschuss dazu 
dann eine geschäftliche Mitteilung vorgelegt, die einen deutlichen Bedarf an einer besseren 
Verteilung von Ruhebänken und auch an zusätzlichen Bänken bescheinigt hat. Gleichzeitig 
wurde aber das Aufstellen zusätzlicher Bänke über eine Kompensation hinaus darin 
abgelehnt. 
 
Der heutige Beschluss korrigiert das. Er trägt dem ursprünglichen Wunsch des Beirats für 
Senior*innen nach „insgesamt mehr und besser verteilten Möglichkeiten für 
Verschnaufpausen“ in den Stadtteilen Rechnung. Gerade gut verteilte, seniorengerechte 
Bänke erleichtern auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Teilhabe am 
öffentlichen Leben. Gleichzeitig kann mit dem Ansatz, neben seniorengerechten Bänken 
auch beispielsweise solche mit integrierten Trainingselementen aufzustellen, der öffentliche 
Raum auch für andere Bevölkerungsgruppen attraktiver gestaltet werden.  
 
„Das ist ein schöner weiterer Schritt in Richtung einer inklusiven Stadt, in der alle Menschen, 
egal ob jung oder alt, mobilitätseingeschränkt oder nicht, sich wohlfühlen können. Und ich 
werde mich auch freuen, wenn ich dann im Sommer vielleicht mal an einem schönen Platz 
eine kurze Pause einlegen kann“, freut sich Hein.  
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Mieten und Versorgungskosten: Der Preisexplosion 
entgegensteuern! 
Pressemitteilung vom 17. Februar 
 
Zu den aktuellen Entwicklungen für Mieter*innen erklärt der Vorsitzende der Ratsfraktion DIE 
LINKE, Ratsherr Burkhardt Gernhuber: 
 
„Wer zur Miete wohnt, sieht sich derzeit finanziell gleich aus zwei Richtungen stark unter 
Druck gesetzt: Zum einen steigen die Mietkosten selbst, gerade in Städten wie Kiel, seit 
Jahren deutlich an, zum anderen gehen jetzt auch die Versorgungskosten durch die Decke. 
Das wird für immer mehr Menschen mit niedrigen und auch schon mit durchschnittlichen 
Einkommen zu einem existentiellen Problem! Wir stellen dazu heute zwei Anträge in der 
Ratsversammlung und hoffen auf breite Zustimmung!“ 
 
Seit Jahren klaffen der Bedarf und der Bau von neuen Wohnungen gerade in Kiel immer 
weiter auseinander. In den Jahren von 2016 bis 2020 standen hier laut Institut der deutschen 
Wirtschaft einem jährlichen Bedarf von 1892 neuen Wohnungen nur 529 Fertigstellungen 
gegenüber. Gerade im unteren Preissegment sind massiv zu wenig Wohnungen vorhanden. 
Während Luxuswohnungen leer stehen, bewerben sich Menschen mit geringen finanziellen 
Mitteln nicht selten in dreistelliger Zahl auf eine einzelne freie Wohnung mit günstiger Miete. 
Zusätzlich fallen immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung. 
 
Gleichzeitig steigen derzeit die Preise für Strom, Wasser, Heizung und Gas rasant an. Zwar 
plant das Bundesbauministerium einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger*innen 
als Zuschuss zu den steigenden Heizkosten und das ist auch ein begrüßenswerter wichtiger 
Beitrag, um kurzfristig eine finanzielle Entlastung zu erreichen, aber leider nicht ausreichend. 
Es werden eben nicht alle Menschen, die durch die Kostenexplosion vor finanziellen 
Schwierigkeiten stehen, erreicht, es steigen auch nicht nur die Heizkosten und ein einmaliger 
Zuschuss wird das Problem eben auch nicht dauerhaft lösen. 
 
Die Möglichkeiten der Stadt, hier lenkend einzugreifen, sind – zugegeben – begrenzt. Aber 
was sie tun kann, sollte sie auch tun. Zum Beispiel endlich alle rechtlich denkbaren Mitteln 
ergreifen, um dafür zu sorgen, dass die Quote an Sozialwohnungen unter den Neubauten 
deutlich gesteigert wird. Außerdem muss sie an Landes- und Bundesebene appellieren, die 
betroffenen Menschen spürbar und dauerhaft zu entlasten. Dazu kann sie auch versuchen, 
über die kommunalen Spitzengremien Druck aufzubauen – Kiel ist schließlich kein Einzelfall, 
ähnliche Zustände herrschen in vielen Städten. 
 
„Wohnen ist ein Grundrecht, aber wenn nicht endlich deutlich gegengesteuert wird, wird es 
für immer mehr Menschen zu einem notwendigen Luxus und zum Armutsrisiko! Das müssen 
wir mit allen Mitteln verhindern!“, fordert Gernhuber abschließend.  
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Auch in Kiel: Für faire Tarife im Sozial- und Erziehungsdienst 
Pressemitteilung vom 08. März 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE unterstützt die Warnstreiks in den Sozial- und 
Erziehungsberufen. Dazu erklärt Ratsfrau Hein, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion: 
 
„Als Kommunalpolitikerin weiß ich, wie sehr wir als Gesellschaft und als Stadt auf die Arbeit 
dieser Menschen angewiesen sind. Gerade die letzten zwei Jahre sollten noch einmal 
deutlicher gezeigt haben, wie unverzichtbar das, was die Beschäftigten hier tagtäglich für 
unsere Gesellschaft leisten, ist. Eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
der Bezahlung in diesen Bereichen ist dringend notwendig!“ 
 
Für den 8. März, den internationalen Frauentag, hatte Ver.di bundesweit zu Warnstreiks im 
Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. 1,5 
Millionen Beschäftigte kümmern sich hierzulande in Kitas, Horten und der offenen 
schulischen Ganztagsbetreuung um unseren Nachwuchs, unterstützen Menschen im Alltag 
und helfen in Krisen und schwierigen Lebenssituationen. 
Noch immer wird das, was hier für uns alle geleistet wird, viel zu oft als selbstverständlich 
betrachtet. Noch immer müssen die Beschäftigten in diesen Bereichen hart darum kämpfen, 
dass sie Tarife mit fairen Arbeitsbedingungen und einer angemessenen Bezahlung erhalten. 
Der absolut überwiegende Teil dieser Menschen sind Frauen. Passenderweise war erst 
gestern, am 7. März, der deutsche Equal-Pay-Day. Wenn Frauen den gleichen Stundenlohn 
wie Männer erhielten, hätten sie bis gestern rein rechnerisch unentgeltlich gearbeitet, 
während ihre männlichen Kollegen schon seit dem 1. Januar entlohnt würden.  
Die fehlende Anerkennung, die immer härteren Arbeitsbedingungen und die vergleichsweise 
niedrigen Gehälter kommen uns dabei alle teuer zu stehen: Die Folge ist ein seit Jahren 
stetig dramatischer werdender Mangel an Menschen, die bereit sind, im Sozial- und 
Erziehungsdienst zu arbeiten. 
 
„Es wird auch für uns in Kiel immer schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Das liegt nicht 
daran, dass es nicht genügend Fachkräfte gäbe. Es sind aber immer weniger bereit, diese 
Arbeit zu den gebotenen Bedingungen zu leisten. Und das kann ich verstehen! Sie haben – 
egal bei welchem Träger sie beschäftigt sind – gleichwertige und gute tarifliche Bedingungen 
einfach verdient. Das sollten und das müssen sie uns wert sein und dafür müssen sich auch 
Verwaltung und Politik hier in Kiel mit allen Mitteln einsetzen!“, fordert Hein abschließend.   
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Corona und Schule: Mit den Schüler*innen reden statt nur über sie! 
Pressemitteilung vom 17. März 
  
Angesichts der Diskussion um die Coronamaßnahmen und die weiteren Reaktionen auf die 
weiterhin andauernde Pandemie erklärt Ratsherr Burkhardt Gernhuber, Vorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Soweit es den Bereich Schulen angeht, finde ich es erschreckend, dass wir immer noch nur 
über statt mit den Betroffenen diskutieren. Vor gut einem Monat haben Schüler*innen sich 
unter dem Hashtag #WirWerdenLaut deutlich vernehmbar zu Wort gemeldet und genau das 
angemahnt. Trotzdem finden sowohl in Gesellschaft als auch in Parlamenten die Debatten 
über alle die Schulen und den Unterricht betreffenden Maßnahmen unter Ausschluss der 
Schüler*innen statt. Das darf so nicht weitergehen!“ 
 
Wir befinden uns derzeit mitten in der fünften Infektionswelle. Die Infektionszahlen klettern 
Tag für Tag zu neuen Rekorden. Gleichzeitig wird in Gesellschaft und Politik seit Tagen und 
Wochen lebhaft über Ende, Beibehaltung oder Modifikation der Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems diskutiert. Immer noch 
ausgeschlossen oder marginalisiert werden in diesen Debatten die Stimmen von Kindern 
und Jugendlichen. 
Kinder und Jugendliche sind und waren von all diesen Einschränkungen in besonderer 
Weise betroffen. Dessen ungeachtet haben sie die Pandemie und die mit ihr 
einhergehenden Einschränkungen seit fast zwei weitestgehend klaglos erduldet. Sie halten 
sich gewissenhaft an die auferlegten Maßnahmen, um sich und vor allem andere zu 
schützen. Der Aufruf #WirWerdenLaut macht aber deutlich, dass sie inzwischen ihre 
Belastungsgrenze erreicht, ja vielfach auch deutlich überschritten haben. Zentral sind dabei 
die Forderungen, endlich die psychische und körperliche Gesundheit von Schüler*innen 
stärker in den Blick zu nehmen und die Debatte darüber vor allem mit und nicht nur über sie 
zu führen. 
 
„Nicht alle Forderungen des aufgestellten Katalogs sind auch nur unter den Schüler*innen 
selbst Konsens und natürlich sind sie auch nicht allein auf kommunaler Ebene umsetzbar. 
Aber wir können uns hier in Kiel zumindest endlich mit ALLEN Beteiligten an einen Tisch 
setzen und schauen, was wir hier vor Ort sinnvoll tun können, um die Situation zu 
entschärfen. Genau das beantragen wir auch heute in der Ratsversammlung und hoffen 
dazu auf breite Zustimmung!“, so Gernhuber abschließend.  
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Voraussetzungen für einen Wagenplatz in Holtenau Ost überprüfen! 
Pressemitteilung vom 17. März 
  
DIE LINKE fordert zu überprüfen, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen eine dauerhaft 
als Wagenplatz genutzte Fläche in die weiteren Planungen zur Entwicklung des ehemaligen 
MFG5-Geländes eingebunden werden kann. Dazu erklärt Ratsfrau Margot Hein: 
 
„Eine Stadt wie Kiel sollte auch Raum für alternative Wohnformen, wie zum Beispiel 
Wagenplätze, bieten. Die Wagengruppe Schlagloch ist seit Jahren auf der Suche nach 
einem solchen Platz. Auf dem ehemaligen MFG5-Gelände soll in den nächsten Jahren ein 
kompletter neuer Stadtteil entstehen. Das ist eine nahezu ideale Gelegenheit, dieses 
Anliegen aufzugreifen und schon in der Planungsphase auch alternative Wohnformen zu 
berücksichtigen!“ 
In einer Landeshauptstadt wie Kiel muss auch die Schaffung alternativen, experimentellen 
Raumes zur Entfaltung der persönlichen und individuellen Freiheit möglich sein. Das 
Wohnen und Leben im Bauwagen, so wie es die Wagengruppe Schlagloch sich vorstellt, ist 
naturnah und umweltverträglich. Es setzt auf einen bewussten Umgang mit Ressourcen, die 
Nutzung von Solarstrom und Regenwasser. Dank der mobilen Behausungen können dabei 
Brachflächen belebt und eine Flächenversiegelung verhindert werden. Seit Anfang 2017 sind 
die Mitglieder der Wagengruppe Schlagloch auf der Suche nach einem Platz in Kiel, auf dem 
sie ihre Vorstellungen von einem Leben im Bauwagen umsetzen können. Seitdem haben sie 
immer wieder neue Vorschläge gemacht und den Austausch mit Politik und Verwaltung 
gesucht, um dafür einen legalen Platz zu finden. Trotzdem wurde bislang noch keine für alle 
Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden. In einem Offenen Brief hatte die Wagengruppe 
dann im Januar 2022 vorgeschlagen, dass ihr ein Platz im Sanierungsgebiet „Holtenau Ost“, 
dem ehemaligen MFG5-Gelände zugewiesen werden könnte. 
 
„Das ist in meinen Augen ein absolut konstruktiver Vorschlag. Natürlich ist es sinnvoll, sich 
vor einer endgültigen Entscheidung die Möglichkeiten und Voraussetzungen für so einen 
Platz etwas genauer anzuschauen, damit er dann auch wirklich sinnvoll in die bisherigen 
Planungen eingebunden werden kann. Genau das wollen wir mit unserem Antrag in der 
heutigen Ratsversammlung erreichen.“, so Hein abschließend. 

 


