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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: zurückgezogen 
Historie: Im September und Oktober im Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
zurückgestellt, bis der Kulturausschuss über den Antrag entschieden hat. Im 
Kulturausschuss im September zunächst vertagt, um Vertreter*innen des Li(e)ber Anders zu 
hören, im Oktober und November zurückgestellt, bis der Ausschuss für Soziales, Wohnen 
und Gesundheit über den Antrag entschieden hat. 
Im November im Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit dann zurückgezogen, 
weil sich der Antrag in der Sache vorläufig erledigt hat. 
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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Nist- und Bruthilfen für Vögel und Fledermäuse 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0938/2021 
 
Antrag: 
 
Bei Neubauten städtischer Gebäude sollen zukünftig Nist- und Bruthilfen für Fledermäuse 
und Vögel fest eingebaut werden. 
  
Auch bei gewerblichen Grundstücken die von der KiWi vergeben oder veräußert werden, soll 
im Fall von Neubauten der Festeinbau von Nist- und Bruthilfen für Fledermäuse und Vögel 
realisiert werden. Die dafür nötigen Mehrkosten können von der Stadt bis zu einer Höhe von 
50% bezuschusst werden. 
  
Bei der Auswahl bzw. Beurteilung der örtlich und bautechnisch bei den jeweiligen 
Bauvorhaben am besten geeigneten Nist- und Bruthilfen sollen nach Möglichkeit die örtlichen 
Gruppen von Umwelt- und Naturschutzorganisationen wie BUND und NABU beteiligt 

werden.  
 

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 Nist- und Bruthilfen in Mauern und Dächern. Entsprechende 
Angebote sind in vielfältiger Form erhältlich. 
 

Beschlossene Alternative: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, bis Ende Februar 2022 Kriterien für geeignete Nisthilfen für 
Fledermäuse, Vögel und Insekten an städtischen Gebäuden aufzustellen.  
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Wiedereingliederung der SKK Service GmbH in die SKK GmbH 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE  
Status: zurückgezogen zugunsten einer interfraktionellen Kompromisslösung (siehe 
„Anwendung des TVöD in der Service GmbH des Städtischen Krankenhauses“) 
Drucksachennummer: 0939/2021 
 
Antrag: 
 

1. Die Verwaltung wird aufgefordert, die Wiedereingliederung der Städtisches 
Krankenhaus Kiel Service GmbH (SKK Service GmbH) in die Städtisches 
Krankenhaus Kiel GmbH (SKK GmbH) sowie die Übernahme der Beschäftigten der 
SKK Service GmbH in ein Beschäftigungsverhältnis mit der SKK GmbH zum 01. 
Januar 2023 vorzubereiten. 
  

2. Die Landeshauptstadt Kiel als alleinige Gesellschafterin der SKK GmbH beauftragt die 
Geschäftsführung der SKK GmbH, einen konkreten Zeitplan für eine stufenweise 
Anpassung der Gehälter der Beschäftigten der derzeitigen SKK Service GmbH an den 
TVöD mit dem Ziel einer mittelfristigen Eingliederung in den TVöD zu erstellen und 
umzusetzen. 

  
Begründung: 
 
Im Mai 2020 hat die Ratsversammlung beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept zur 
Wiedereingliederung der SKK Service GmbH in die SKK GmbH und damit einhergehend 
eine Bezahlung der Beschäftigten SKK Service GmbH nach TVöD erstellen und der 
Ratsversammlung bis Mitte 2021 vorlegen soll. 
Im Juni 2021 hat die Ratsversammlung ihren Willen, die SKK Service GmbH wieder in die 
SKK GmbH einzugliedern nochmal bekräftigt. 
  
Trotzdem wurden bislang weder ein Konzept noch ein konkreter Zeitplan zu einer 
Wiedereingliederung der SKK Service GmbH in die SKK GmbH oder der Beschäftigten der 
SKK Service GmbH in den TVöD vorgelegt, sondern stattdessen nur nichtöffentlich Gründe 
angeführt, die nach Ansicht der Verwaltung gegen eine Eingliederung der SKK Service 
GmbH und eine Bezahlung ihrer Mitarbeiter*innen nach TVöD sprechen. 
  
Das entspricht weder den Versprechungen, die den Beschäftigten gemacht wurden, noch 
der Tatsache, dass alle Beschäftigte am Städtischen Krankenhaus Hand in Hand für eine 
gute Versorgung der Patient*innen arbeiten. 
  
Es ist an der Zeit, den vielen Versprechungen und schönen Worten jetzt auch endlich Taten 
folgen zu lassen. 
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Anwendung des TVöD in der Service GmbH des Städtischen 
Krankenhauses 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen, SSW 
Federführend: SPD 
Status: beschlossen  
Drucksachennummer: 1018/2021 
 
Antrag: 
 

a. Die Ratsversammlung beauftragt die Verwaltung, den TVöD in der Service GmbH 
des Städtischen Krankenhauses zum 01. Januar 2024 anzuwenden. Dabei werden 
entstehende Defizite durch Zuwendungen aus dem städtischen Haushalt 
übernommen. Eine Rückführung in das Städtische Krankenhaus 
zum 01.01.2024 wird angestrebt, eine Wiedereingliederung der Service GmbH in das 
Städtische Krankenhaus ist das erklärte Ziel. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Möglichkeiten zu prüfen und entsprechende Wege aufzuzeigen. 

 
b. Auf dem Weg zur Anwendung des TVöD fordert die Ratsversammlung, dass 

kurzfristig adäquate Verbesserungen der Einkommenssituation zwischen den 
Tarifparteien vereinbart werden. Für die Mehrausgaben muss eine Lösung seitens 
der Stadt Kiel gefunden werden. 

 
c. Über die weiteren Schritte der Umsetzung ist der Hauptausschuss sowie die 

Ratsversammlung fortlaufend zu informieren. 
 

d. Die Ratsversammlung stellt fest, dass die Finanzierung der Krankenhäuser aktuell 
nicht ausreichend ist. Sie erwartet, dass das auf Fallpauschalen basierende System 
durch eine bedarfsgerechte Finanzierung ersetzt wird, um die Daseinsvorsorge und 
die Versorgung der Patient*innen umfassend sicher zu stellen. 

 
Begründung: 
 
Die Darstellung der Verwaltung im Hauptausschuss am 20.10.2021 benötigt im nächsten 
Schritt ein kraftvolles Signal der Ratsversammlung, um den Prozess politisch abzusichern. 
Durch diesen Beschluss bekräftigt die Ratsversammlung deutlich die Anwendung des TVöD 
ab dem 01.01.2024 sowie sofortige, spürbare Gehaltsverbesserungen für die Mitarbeitenden 
der Service GmbH. Sollte eine Rückführung der Service GmbH in das Städtische 
Krankenhaus sinnvoll sein, wird ein entsprechender Beschluss durch die Ratsversammlung 
herbeigeführt. 
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Wiederherstellung Ausgleichsflächen Möbel Höffner unter 
städtischer Regie 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0940/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in Verhandlungen mit Möbel Höffner zu treten mit dem Ziel, 
die Ausgleichsflächen zurückzukaufen unter der Voraussetzung, dass Möbel Höffner für die 
Kosten der, dann unter der Regie der Landeshauptstadt Kiel zu erfolgende, Wiederherstellung 
und Aufwertung der zerstörten Ausgleichsflächen aufkommt. 

  
Begründung: 
    
Die Zerstörung der Ausgleichsflächen durch bzw. im Auftrag des Krieger Konzerns liegt 
mittlerweile nahezu ein Jahr zurück, ohne dass es irgendwelche tatsächlichen 
Anstrengungen zur Behebung der angerichteten Schäden gegeben hätte. 
  
Gleichzeitig wurden in dieser Zeit aber die Bauarbeiten an dem Möbelmarkt selber ohne 
weitere Verzögerungen abgeschlossen. 
  
Es ist weder hinnehmbar noch öffentlich zu vermitteln, dass der Möbel Höffner nun die 
Eröffnung seines Möbelmarktes groß feiern kann, während noch nicht einmal begonnen 
wurde, die durch das Unternehmen angerichteten katastrophalen Umweltschäden zu 
beheben. 
  
Der Krieger Konzern hat überdies in dem vergangenen Jahrzehnt hier in Kiel mehr als 
deutlich gezeigt, dass er kein seriöser Geschäftspartner und auf seine Zusagen, 
Versprechen und sogar vertraglichen Verpflichtungen keinerlei Verlass ist. Deshalb wäre es 
fahrlässig, weiter abzuwarten und darauf zu vertrauen, dass das Unternehmen die 
Ausgleichsflächen tatsächlich zeitnah und ökologisch sachgerecht wiederherstellt. 
  
Die Stadt muss hier endlich selbst tätig werden und die Verantwortung für die 
Wiederherstellung selbst übernehmen. 
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Änderungsantrag zur Drs. 0510/2021, "Konzept Stadtgrün" 
 
Gremium: Bauausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Historie: Bereits im September im Bauausschuss abgelehnt, in der Ratsversammlung im 
Oktober aufgerufen und auch dort abgelehnt 
Drucksachennummer: 0510/2021 
 
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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Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
Nr. 1022 „Boelckestraße Süd" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss, Wirtschaftsausschuss, Innen- und 
Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt/geändert beschlossen 
Historie: Im Februar von der Ratsversammlung in den Bau, den Wirtschafts- sowie den 
Innen- und Umweltausschuss verwiesen. Im Bauausschuss im März, Mai und November 
aufgerufen und jeweils zurückgestellt. Im Wirtschaftsausschuss im März, September und 
November aufgerufen und jeweils zurückgestellt. Im Innen- und Umweltausschuss im Mai 
und November aufgerufen und jeweils zurückgestellt. 
Im Bauausschuss und im Wirtschaftsausschuss im Dezember 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). 
  
Deshalb ist die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen in diesem Bereich unnötig. 
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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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Kostenlose Bereitstellung von Menstruationsprodukten an Schulen 
und in Jugendtreffs 
 
Gremium: Ratsversammlung, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Schule und Sport, 
Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: geändert beschlossen 
Drucksachennummer: 0975/2021 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Landeshauptstadt Kiel stellt nach Konzepterstellung und deren Vorlage im 
Ausschuss für Schule und Sport (Federführung), Jugendhilfeausschuss und 
Ausschuss für Soziales und Gesundheit und der Freigabe der Mittel durch den 
Ausschuss für Schule und Sport als Schulträgerin auf den Toiletten der weiterführenden 
Schulen zukünftig kostenfrei und vollumfänglich Menstruationsprodukte zur Verfügung. 
  
Auch in den Jugendtreffs und -zentren finanziert die Landeshauptstadt Kiel die kostenfreie 
Bereitstellung von Menstruationsprodukten. 
  
Dafür werden insgesamt Mittel von jährlich 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. 
 
Begründung: 
 
Immer noch ist die Menstruation teuer und von Scham besetzt. Besonders wenn 
die Menstruation überraschend früher oder später einsetzt, wirkt sich das für die Betroffenen 
im Schulunterricht oder anderen sozialen Situationen schnell unangenehm und nachteilig 
aus. Oft müssen Menstruierende sich dann mit Klopapier oder anderen unhygienischen 
Alternativen aushelfen, bis sie die Zeit haben, nach Hause zu gehen oder sich 
Menstruationsartikel zu kaufen. Wenn Menschen eine starke Periode haben, reicht Klopapier 
nicht aus und der Unterricht oder eine andere Veranstaltung kann gar nicht besucht werden. 
Da die Menstruation weiterhin in vielen Teilen der Gesellschaft ein Tabu-Thema ist, trauen 
sich einige Menschen häufig nicht, nach Menstruationsprodukten zu fragen. 
  
Wenn Menstruationsprodukte als Teil des grundsätzlichen Hygienebedarfs anerkannt und 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bietet das in solchen Situationen schnelle und 
unproblematische Hilfe und trägt überdies zur Enttabuisierung und Normalisierung 
der Menstruation bei. 
  
Deshalb sollten Menstruationsprodukte, genau wie Seife und Klopapier, an weiterführenden 
Schulen und in Jugendeinrichtungen grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
  



 

 
13 

 

Priorisierung von Bildungs- und Verkehrsinvestitionen vor 
Stadionumbau 
 
Gremium: Ratsversammlung, Bauausschuss, Ausschuss für Schule und Sport, 
Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0976/2021 
 
Antrag: 
 
Die weiteren Schritte zum Um- bzw. Neubau des Holsteinstadions werden ausgesetzt. 
  
Die Stadt tritt in Verhandlungen mit Holstein Kiel, mit dem Ziel, das Stadion an den Verein 
abzutreten. 
  
Statt der städtischen Investitionen in das Holsteinstadion werden Investitionen in Schulbau 
und -sanierung, den Bau von Kindertageseinrichtungen und Infrastrukturmaßnahen zur 
Umsetzung der Verkehrswende priorisiert. 
 
Begründung: 
 
Während Gewinne aus Profifußball selbstverständlich in private Taschen wandern sollen die 
Kosten der dafür notwendigen Infrastruktur genau wie für extreme Polizeieinsätze bei 
Hochrisikospielen immer wieder vergesellschaftet werden. Insbesondere in Anbetracht der 
finanziellen Situation der Landeshauptstadt Kiel ist so etwas hier nicht hinnehmbar. 
  
Schon nach dem erstmaligen Aufstieg in die dritte Liga war die Ertüchtigung des 
Holsteinstadions durch die Landeshauptstadt Kiel mit dem Versprechen des Vereins 
verbunden, das Stadion in der Folge zu übernehmen und weitere Investitionen zukünftig 
selbst zu finanzieren (vgl. Drs. 0456/2009). Dieses Versprechen wurde damals aufgrund des 
direkten Wiederabstiegs in die Regionalliga Nord nicht eingelöst, auch nicht, als Holstein Kiel 
in den folgenden Jahren zunächst in die dritte Liga und 2017 sogar in die zweite Bundesliga 
aufstieg. Jetzt soll die öffentliche Hand erneut für massive Investitionen in das Stadion 
aufkommen, während dringend notwendige Investitionen in Schulen, 
Kindertageseinrichtungen und zur Erreichung der Klimaziele unabdingbare 
Infrastrukturmaßnahmen zur Verkehrswende aufgrund der Kieler Haushaltssituation und des 
eingeplanten Gesamtinvestitionsvolumens erneut auf dem Prüfstand der Kommunalaufsicht 
landen und absehbar zusammengestrichen werden. 
  
Zusätzlich verfehlt die Landeshauptstadt Kiel seit Jahren die vom Land vorgegebene 
Mindestumsetzungsquote der geplanten Investitionen. Auch deshalb ist es geboten, die 
begrenzten Kapazitäten auf die wirklich notwendigen Vorhaben zu priorisieren. 
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Bereitstellung von Mitteln für die Wiedereingliederung der SKK 
Service GmbH 
 
Gremium: Ratsversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0947/2021 
 
Antrag: 
 
In den Haushaltsplan werden für das Jahr 2022 zusätzlich 1,5 Millionen Euro, für 
das Jahr 2023 zusätzlich 2 Millionen und ab dem Jahr 2024 jährlich 2,5 Millionen Euro 
eingestellt, um die stufenweise Anhebung der Gehälter bis zur Eingliederung der 
Beschäftigten der Städtisches Krankenhaus Kiel Service GmbH (SKK Service GmbH) in den 
TVöD ab Januar 2024 abzubilden. 
 
Begründung: 
 
Wenn die Beschäftigten der SKK Service GmbH zum 1. Januar 2024, wieder direkt in die 
Städtisches Krankenhaus GmbH und den TVÖD eingegliedert werden sollen und die 
Gehälter bis dahin stufenweise angepasst werden sollen, müssen die dafür notwendigen 
Mittel auch in der Haushaltsplanung hinterlegt werden. Sowohl Gewerkschaft als auch 
Verwaltung gehen bei einer Eingliederung der Beschäftigten in den TVÖD von Mehrkosten in 
Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro aus. Bei einer abgestuften Anpassung wird dieser 
Betrag in den kommenden beiden Jahren allerdings noch nicht in voller Höhe anfallen, so 
dass für 2022 zunächst noch mit nur 1,5 Millionen Euro und für 2023 mit 2 Millionen Euro 
gerechnet werden kann.  
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Deckelung der Bezüge in städtischen Führungspositionen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Hauptausschuss, Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0948/2021 
 
Antrag: 
 
Zukünftig wird für die Bezüge von Geschäftsführer*innen und ähnlichen Positionen in 
städtischen Eigenbetrieben und Tochtergesellschaften eine maximale 
Obergrenze in Anlehnung an die Besoldungsstufe B10 eingeführt. 
 
Begründung: 
 
In einer Haushaltssituation, in der eigentlich dringend notwendige Personalzuwächse 
ausgesetzt werden müssen und eine faire Bezahlung zum Beispiel der Beschäftigten in der 
SKK Service GmbH für die Stadt offenbar ein reales Problem darstellt, wäre es nicht 
vermittelbar, wenn in Führungspositionen von städtischen Betrieben und Gesellschaften 
tatsächlich Gehälter höher als die von Staatsekretär*innen oder Ministerialdirektor*innen 
gezahlt würden. Durch die Festlegung einer (großzügigen) maximalen Obergrenze bei den 
Bezügen von solchen Führungspositionen wird dauerhaft verhindert, dass die 
Gehaltsunterschiede in öffentlichen Betrieben nicht mehr vertretbare Ausmaße annehmen. 
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Umsetzung der Ratsbeschlüsse zur SKK Service GmbH 
 
Gremium: Ratsversammlung, Hauptausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Im November von der Ratsversammlung in den Hauptausschuss überwiesen, dort 
im Dezember zurückgezogen. 
Drucksachennummer: 1045/2021 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, die offenen rechtlichen Fragen, die einer Umsetzung bzw. 
einer städtischen Finanzierung des durch die Ratsversammlung beschlossenen Antrags 
„Anwendung des TVöD in der Service GmbH des Städtischen Krankenhauses“ (Drs. 
1018/2021) noch im Wege stehen, umgehend zu klären, so dass es möglich wird, noch vor 
dem 1. Januar 2022 eine Einigung zwischen den Tarifparteien, die auch die verbindliche 
Übernahme der Beschäftigten der SKK Service GmbH in den TVöD enthält, zu erzielen. 
  
Sollte sich die Geschäftsführung der SKK GmbH danach weiterhin nicht dazu in der Lage 
sehen eine entsprechende Einigung einzugehen, wird die Verwaltung gebeten, eine 
Gesellschafterversammlung der SKK GmbH einzuberufen, mit dem Ziel, einen Wechsel der 
Geschäftsführung in die Wege zu leiten. 
 
Begründung: 
 
In der Sitzung der Ratsversammlung am 28. Oktober 2021 haben SPD, Grüne, LINKE und 
SSW mit dem Antrag „Anwendung des TVöD in der Service GmbH des Städtischen 
Krankenhauses“ (Drs. 1018/2021) erneut, aber sehr viel deutlicher und konkreter als bislang 
eine Eingliederung der Beschäftigten der SKK Service GmbH in den TVöD. Diese hat laut 
dem Beschluss bis zum 1. Januar 2024 zu erfolgen. Bis dahin sollten stufenweise deutliche 
Verbesserungen der Gehaltssituation der Beschäftigten umgesetzt werden. Die dadurch 
entstehenden Defizite sind laut Beschluss über den städtischen Haushalt auszugleichen. 
  
Dennoch ist die vergangene Verhandlungsrunde zwischen Ver.di und der Geschäftsführung 
gescheitert, weil die Arbeitgeberseite trotz des eindeutigen Beschlusses der 
Ratsversammlung der Ansicht war, nicht genügend Rückendeckung von Seiten der Stadt zu 
haben. 
  
Es ist nicht länger hinnehmbar, dass die Geschäftsführung die eindeutige Beschlusslage der 
Ratsversammlung und damit den klaren Auftrag durch die Stadt als alleinige 
Gesellschafterin der SKK GmbH missachtet und sich weigert entsprechend zu handeln. 
Wenn Verwaltung und Selbstverwaltung nicht in der Lage sind, die Umsetzung von 
elementaren politischen Entscheidungen in stadteigenen Betrieben durchzusetzen, steht die 
demokratische Handlungsfähigkeit der Kommune genau wie die generelle 
privatwirtschaftliche Organisation von städtischen Betrieben in Frage. 
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Förderung der Kosten für die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) 
 
Gremium: Jugendhilfeausschuss 
Antragssteller: KAG der freien Wohlfahrtsverbände, DIE LINKE, SPD, CDU, Bündnis 
90/Die Grünen, SSW 
Federführend: KAG der freien Wohlfahrtsverbände 
Status: beschlossen  
Drucksachennummer: 0863/2021 
 
Antrag: 
 
Förderung der Kosten für die Planung und Umsetzung der Praxisintegrierten vergüteten 
Ausbildung (PIA) für Erzieher*innen in Kiel für den Ausbildungsjahrgang 2022/2023. 
  
Die Landeshauptstadt Kiel fördert auch im Jahr 2022 einen Jahrgang der Praxisintegrierten 
vergüteten Ausbildung (PIA) für Erzieher*innen in Kiel mit 25 Plätzen Die Förderung umfasst 
die Ausbildungsvergütung für die gesamte Ausbildungsdauer von drei Jahren. 
Im Haushalt 2022 werden hierfür 210.000 € eingestellt. Für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 
500.000 €, für das Jahr 2025 werden 290.000 € eingestellt. 
Die Verwaltung bemüht sich weiterhin um eine (Ko)Finanzierung durch Land oder Bund. 
 
Begründung: 
 
Aufgrund des Beschlusses der Ratsversammlung vom 19.03.2020 (0069/2020) konnten zwei 
Ausbildungsjahrgänge Praxisintegrierte vergütete Ausbildung für Erzieher*innen in Kiel 
gestartet werden. Die Evaluation des ersten Ausbildungsjahrganges zeigt eine hohe 
Zufriedenheit mit der Ausbildung bei den Auszubildenden, der Fachschule sowie den 
Praxiseinrichtungen. 
In der Geschäftlichen Mitteilung im JHA vom 01.09.2021 (0736/2021) sind vielfältige Gründe 
aufgeführt, die für eine Planung und die Umsetzung eines Ausbildungsjahrgangs der 
Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (PIA) für Erzieher*innen im Jahr 2022/2023 
sprechen. 
Den dort aufgeführten und durch Evaluation bestätigten Gründen ist noch hinzuzufügen, 
dass alle beteiligten Träger sowie die Fachschule Strukturen bei der Umsetzung etabliert 
haben, auf die sie auch im nächsten Ausbildungsjahrgang zurückgreifen können. 
Beispielsweise muss das Bewerbungsverfahren bei den Trägern bis Anfang Februar 2022 
abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass der Ausschreibungsbeginn im Oktober 2021 
erfolgen muss. 
Des Weiteren ist eine strukturierte Etablierung der Ausbildung wichtig, damit diese in das 
Informationssystem über Ausbildungsfelder aufgenommen werden kann. So können 
Informationen an viele Interessenten über bereits praxiserprobte Informationswege gegeben 
werden. 
Um möglichst viele Menschen für den Beruf der Erzieher*in zu gewinnen, müssen vielfältige 
Zugangswege ermöglicht werden. Dabei weist nicht nur die Vergütung der Ausbildung eine 
Zugkraft auf Interessenten aus (16. Kinder- und Jugendbericht BMFSFJ), sondern es werden 
auch zusätzlich Menschen für die Ausbildung angesprochen, die ihre Motivation zum Lernen 
aus der engen Verzahnung von Praxis und Schule gewinnen. Somit trägt die ergänzende 
Etablierung des Zugangsweges PIA wesentlich zum Abbau von Bildungsbarrieren bei, da 
einer breiter gefassten Interessentengruppe der Zugang ermöglicht wird. 
Insgesamt betrachtet sprechen die verschiedenen wissenschaftlichen Studien seit 2013 
sowie die konkreten Praxiserfahrungen aus den letzten zwei Ausbildungsjahrgängen für eine 
Planung und Umsetzung der Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung. 
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Aussetzung von Versorgungssperren 
 
Gremium: Innen- und Umweltausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: geändert beschlossen  
Drucksachennummer: 1044/2021 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Ratsversammlung bittet die Verwaltung und die Stadtwerke Kiel AG darzulegen, 
mit welchen Kostensteigerungen für Strom, Wasser, Heizung und Gas 
Endverbraucher*innen aufgrund der rasant steigenden Energiekosten rechnen müssen und 
mit welchen (zusätzlichen) Maßnahmen Stadt und Grundversorger reagieren (werden), um 
Härtefälle abzumildern und auflaufenden Energieschulden zu vermeiden. 
Außerdem fordert die Ratsversammlung die Stadtwerke Kiel AG auf, soweit sie dies nicht 
auch so schon macht, im kommenden Winter auf die Durchsetzung von Versorgungssperren 
(vorrübergehend) zu verzichten und die Aufhebung bereits bestehender Sperren zu 
erleichtern. 
 
Die Ratsversammlung bittet die Verwaltung und die Stadtwerke Kiel AG im nächsten 
Sozialausschuss darzulegen, mit welchen Maßnahmen Stadt und Grundversorger 
reagieren, um Härtefälle bei den steigenden Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme 
und Wasser) für die Verbraucher*innen abzumildern und auflaufende Energieschulden 
zu vermeiden. 
Die Verwaltung wird aufgefordert, besonders im Bereich der Grundsicherung nach 
dem SGB II und XII durch geeignete Hilfegewährungen im Einzelfall und unter Nutzung 
der Ermessensmöglichkeiten dazu beizutragen, dass die Strom- und 
Wärmeversorgung sichergestellt werden kann. Zudem wird gebeten, die Wege einer 
zielgruppenorientierten Information zu verstärken und offensiv niedrigschwellige 
Beratungsangebote zu intensivieren. 
Außerdem fordert die Ratsversammlung die Stadtwerke Kiel AG auf, ab sofort und bis 
zum 31. Januar 2022 auf die Durchsetzung von Versorgungssperren (vorübergehend) 
zu verzichten und die Aufhebung bereits bestehender Sperren zu erleichtern. Damit 
wird die bereits durch Verwaltung und Versorger gelebte Praxis nochmals 
verdeutlicht. 
 
Begründung: 
 
Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie ist die wirtschaftliche Situation vieler Haushalte 
deutlich angespannt. Hinzu kommen die derzeit drastisch steigenden Preise für Strom, 
Wasser, Heizung und Gas. Schon vor der Krise war es für Betroffene schwer, eine Sperre 
abzuwenden oder wieder aufheben zu lassen. Momentan ist es aufgrund beschränkter 
Sprechzeiten und fehlender Ansprechpartner*innen noch schwieriger, Hilfe von sozialen 
Einrichtungen und Behörden zu erhalten. 
  
Gerade in der aktuellen Notsituation durch die immer noch anhaltende Corona-Pandemie 
sind ausreichende Hygiene sowie der Zugang zu Strom, Licht und Wärme für die 
Daseinsvorsorge aber wichtiger denn je. Auch angesichts möglicher 
Quarantänemaßnahmen, erneuter Kinderbetreuung zu Hause oder weiterer 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens, gewinnt eine Versorgung mit Strom, Gas und 
Wasser zusätzlich für jeden Haushalt elementare Bedeutung. Vor diesem Hintergrund 
erscheinen Versorgungssperren in den Wintermonaten unverhältnismäßig und sozial nicht 
zu vertreten. 
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Eingruppierung der Reinigungskräfte von EG2 auf EG3 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen, Ratsherr Schröter (fraktionslos) 
Federführend: SPD 
Status: beschlossen  
Drucksachennummer: 1087/2021 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel beauftragt die Verwaltung, die 
Stellenbeschreibungen der stadteigenen Reinigungskräfte um die Aufgaben von Mängel- 
und Sicherheitsmeldungen zu ergänzen. Die zusätzlichen Aufgaben sollen in das zu 
erstellende Schutz- und Sicherheitskonzept für die Rathäuser eingebunden werden. Die 
zusätzliche Aufgabenbewältigung könnte eine tarifmäßige Anhebung von EG2 auf EG3 
rechtfertigen. 
 
Begründung: 
 
EG2 ist die unterste Lohngruppe in der Stadtverwaltung – durch die zusätzlichen 

notwendigen Aufgaben kann eine Aufwertung der Stellen auf EG3 rechtfertigen. Die 

Mitarbeitenden sind im Rahmen ihrer Reinigungstätigkeiten in den Liegenschaften und dem 

weiteren Umfeld tätig. In der Ausübung dieser Tätigkeit können diese ohne größeren 

zusätzlichen Aufwand bei Mängeln und zur Verbesserung der Sicherheit (technisch, 

organisatorisch) beitragen. Diese Maßnahme verringert zudem den Gender Pay Gap. 
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Taubenschlag für Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SPD, DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen 
Federführend: SPD 
Status: beschlossen  
Drucksachennummer: 1091/2021 
 
Antrag: 
 
Stadttauben (Straßentauben) gehören mittlerweile, wie in den meisten Großstädten, auch in 
Kiel zum normalen Stadtbild. Die Ernährung der Stadttauben ist an das immer verfügbare 
Nahrungsangebot in den Städten angepasst. Zum Brüten nutzen sie mit Vorliebe 
hochgelegene Balkone, Mauernischen und Simse. Die Fähigkeiten, sich perfekt an den 
menschlichen Lebensraum anzupassen und sich (in Folge der jahrhundertelangen Zucht) 
das ganze Jahr hindurch zu paaren, führen zu einer explosionsartigen Vermehrung der 
Bestände. 
  
Trotzdem ist das Leben in Städten für Tauben keineswegs artgerecht und die Situation der 
Tauben problematisch: Es mangelt an wirklich geeigneten Brutmöglichkeiten, viele Tauben 
leiden unter Fehlernährung durch falsches Futter und Dichtestress durch Überpopulation. 
Das führt im Ergebnis zu zahlreichen Krankheiten in der Taubenpopulation. 
  
Gleichzeitig fühlen sich Menschen durch die Tauben belästigt, fürchten Übertragungen von 
Krankheiten, empfinden Taubenkot auf Straßen, Häusern und Autos als störend. Reinigung, 
Vergrämungs- und Abwehrmaßnahmen, Fütterungsverbote oder Tötungsmaßnahmen 
verursachen teils hohe Kosten, führen aber nicht zu langfristigen Erfolgen und sind teilweise 
auch nicht mit dem Tierschutz vereinbar. 
  
Taubenschläge bieten durch gezielte Fütterung, Austausch von Eiern durch Attrappen und 
medizinische Versorgung eine Möglichkeit zur tierschutzgerechten Regulierung. Erfahrungen 
zeigen, dass die Tiere bis zu 80% ihrer Zeit in gut betreuten Schlägen verbringen. So werden 
sie von Brennpunkten ferngehalten, die Stadt bleibt sauberer und es kommt zu weniger 
Konflikten zwischen Menschen und Tauben. Gezielt eingesetzte und gut betreute 
Taubenschläge tragen so dazu bei, das Stadttaubenproblem tierschutzgerecht und 
nachhaltig zu lösen. 
  
Der Bau des Hauses in Bahnhofsnähe wird von der Deutschen Bahn finanziert werden. Die 
Finanzierung des Standortes in Gaarden erfolgt durch die Stadt Kiel. An beiden Standorten 
sollten Schutzvorrichtungen geprüft werden, für die die Stadt Kiel die Kosten trägt. 
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Listenänderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 
 
Gremium: Finanzausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: Traditionsgemäß, pauschal abgelehnt mit Ausnahme von Position 362 
Drucksachennummer: 1009/2021 
 
Anträge: 
 

 

Planjahr 2022 
 

Haus-
halts-

position 

Bezeichnung Erläuterung Erträge Auf-
wendungen 

Ein-
zahlungen 

Aus-
zahlungen 

Verpflichtungs-
ermäch-
tigungen 

362 Jugendarbeit Im Teilplan 362 wird unter der 
Nummer 362004 ein weiteres 
Produkt "Bereitstellung von 
Menstruationsprodukten" 
eingefügt. Unter diesem werden 
50.000 Euro zur Finanzierung 
einer kostenfreien Bereitstellung 
von Menstruationsprodukten an 
den weiterführenden Schulen 
und städtischen Jugendtreffs 
eingestellt. 

 50.000    

424 Sportstätten und 
Bäder 

      

 Umbau Holstein-
Stadion/ Gesamtausbau 
 

Die städtischen Investitionen in 
den Um- und Ausbau des 
Holstein-Stadions werden 
ausgesetzt. Stattdessen werden 
Investitionen in Schulbau und     
-sanierung, den Bau von 
Kindertageseinrichtungen und 
Infrastrukturmaßnahmen zur 
Umsetzung der Verkehrswende 
priorisiert. 

 5.000    -29.500.000 

5731 Einrichtungen und 
Unternehmen 

      

573104 
 

Repräsentation und 
Bewirtung 
 

Als Produktziel wird eingestellt: 
„Die Aufwendungen werden 
durch Beschränkung der Anzahl 
und der Ausgestaltung 
städtischer Empfänge auf dem 
Niveau von 2019 stabilisiert.“ 
 

 -77.000 
 

   

573111 
 

Zuschüsse an 
städtische 
Unternehmen 
 

In den Haushaltsplan werden für 
das Jahr 2022 zusätzlich 1,5 
Millionen Euro eingestellt, um 
die stufenweise Anhebung der 
Gehälter bis zur Eingliederung 
der Beschäftigten der 
Städtisches Krankenhaus Kiel 
Service GmbH (SKK Service 
GmbH) in den TVöD abzubilden. 

 1.500.000 
 

   

   
Summen 

 
0 

 
1.473.000 
 

 
0 

 
0 

 
-29.500.000 
 

  Saldo (+ Verbesserung/ - 
Verschlechterung) 

-1.473.000 
 

0 
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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: Die Kieler Woche 2021 wurde in pandemiegerechter und verkleinerter Form 
umgesetzt. Der Fokus lag in diesem Jahr auf dem Segelsport, einigen Klassikern wie 
beispielweise der Windjammer-Segelparade, Preisverleihungen, Orchestern in Alten- 
und Pflegeheimen, Klinikclowns sowie der Unterstützung von dezentralen 
Einzelveranstaltungen wie Stadtteilfeste und Sportveranstaltungen. So erreichte die 
kleine Kieler Woche aufgrund der Pandemie trotzdem in entzerrter Form möglichst 
viele verschiedene Zielgruppen und förderte die Veranstaltungswirtschaft in Form von 
Künstler*innen, Technikdienstleister*innen und Gastronomiebetriebe in diesen 
besonderen Zeiten.  
Der Zuschussbedarf für eine „normale“ Kieler Woche 2021 war ursprünglich in Höhe 
von 2.888.900 Euro (Ausgaben: 4.094.400 Euro – Einnahmen: 1.205.500 Euro) 
vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden mit Beschluss der 
Ratsversammlung im Februar 2021 weitere Mittel in Höhe von maximal 1.500.000 
Euro für einen Nachtragshaushalt geplant (siehe Beschluss der Ratsversammlung 
vom 18. Februar 2021, Drucksache 0107/2021), um eine pandemiegerechte 
„normale“ Kieler Woche umsetzen zu können und auf Einnahmen zu verzichten. 
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen musste die Kieler Woche dann jedoch im 
Juli 2021 wieder verändert und in verkleinerter Form umgesetzt werden. Die aktuellen 
Aufwendungen belaufen sich daher auf 1.881.400 Euro.  
Zum Vergleich: Die Aufwendungen der Kieler Woche 2020 betrugen 3.432.000 Euro. 

 
2. In welcher Höhe sind der Landeshauptstadt Kiel Kosten durch Planung und 

Vorbereitung von wieder abgesagten Veranstaltungen zur Kieler Woche 
2021 entstanden?  
 
Antwort: Durch einen durchgehend engen und transparenten Kontakt mit allen 
Kieler-Woche-Partner*innen wurden die Planungen durch das Referat Kieler Woche 
stets frühzeitig und offen dargelegt und beurteilt. Dadurch waren die rechtlichen 
Grundlagen zu jeder Zeit einvernehmlich vereinbart und so kam es lediglich zu 
einigen Ausgaben, die im Bereich von vorbereitenden Tätigkeiten anfielen. Diese 
werden jedoch bereits für die Kieler Woche 2022 genutzt und fallen dadurch im 
Folgejahr nicht erneut an. Der Rahmen der Kosten beläuft sich auf rund 15.000 Euro. 

 
3. In welcher Höhe sind der Landeshauptstadt Kiel geplante Einnahmen durch die 

Absage von Veranstaltungen zur Kieler Woche 2021 entgangen?  
 
Antwort: Durch die frühzeitigen und transparenten Planungen mussten keine 
Veranstaltungen, aus denen Einnahmen generiert werden, kurzfristig abgesagt 
werden, sondern die Planungen wurden nicht begonnen. Der Einnahmeverlust in 
Höhe von 1.205.500 Euro war bereits zu Beginn des Jahres bei der Verschiebung der 
Kieler Woche bekannt und wurde entsprechend bei den weiteren Entwicklungen 
berücksichtigt (siehe Beschluss der Ratsversammlung vom 18. Februar 2021, 
Drucksache 0107/2021).   
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Wegfall von Sozialbindungen zum 1.1.2022 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 1050/2021 
  

Kleine Anfrage: 
 

1. In welchem Stadtteil in Kiel befinden sich jeweils wie viele Wohnungen, die 
zum 31.12.2021 aus der Mietpreisbindung fallen?  
 
Antwort: 
 

Stadtteil Anzahl Wohnungen Anzahl Wohnplätze 

Gaarden-Süd und Kronsburg 2 0 

Hassee 9 0 

Schreventeich 4 0 

Wellsee 26 0 

 
 

2. In welchem Stadtteil in Kiel befinden sich jeweils wie viele Wohnungen, der ab 
den 31.12.2021 in der Mietpreisbindung verbleibenden Wohnungen?  
 
Antwort:  
 

Stadtteil Anzahl 
Wohnungen 

Anzahl 
Wohnplätze 

Anzahl 
genehmigte 
Wohnungen 
in Planung 

Anzahl 
genehmigte 
Wohnplätze in 
Planung 

Altstadt 0 0 0 0 

Blücherplatz 64 0 0 0 

Brunswik 0 0 17 54 

Damperhof 0 65 0 0 

Düsternbrook 0 0 0 0 

Ellerbek 218 0 0 0 

Elmschenhagen 214 12 0 0 

Exerzierplatz 0 0 0 0 

Friedrichsort 0 0 0 0 

Gaarden-Ost 667 25 73 0 

Gaarden-Süd und 
Kronsburg  

83 0 0 0 

Hassee 224 0 44 0 

Hasseldieksdamm 28 0 0 0 

Holtenau  15 0 0 0 

Meimersdorf 4 0 0 0 

Mettenhof 694 0 0 0 

Moorsee 24 0 0 0 

Neumühlen-
Dietrichsdorf 

226 97 0 0 

Pries 30 0 0 0 

Ravensberg 239 567 0 0 

Russee 243 0 0 0 

Rönne 0 0 0 0 

Schilksee 133 0 0 0 
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Schreventeich 0 0 0 0 

Suchsdorf 97 0 4 0 

Südfriedhof 351 45 100 0 

Vorstadt 27 0 0 0 

Wellingdorf 217 0 0 0 

Wellsee 436 0 0 0 

Wik 741 435 37 0 

 
Die obige Darstellung der Zahlen weicht leicht von der Darstellung in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage „Wegfall von Sozialbindungen zum 01.01.2021“ (Drs.1108/2020) 
ab. Durch einen Datenabgleich zwischen dem amtsinternen Wohnungskataster und 
Zahlen der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) hat eine Datenbereinigung 
stattgefunden, die sich nun in der präziseren Aufstellung wiederfindet. 

 
3. Wurden seit Dezember 2020 Vereinbarungen zur Verlängerung auslaufender 

Miet- oder Belegungsbindungen getroffen und welche Ergebnisse hat die, in 
der Antwort auf Frage 3 der Kleinen Anfrage „Wegfall von Sozialbindungen 
zum 01.01.2021“ (Drs. 1108/2020) genannte, Überprüfung zur Verlängerung bzw. 
Neuschaffungen von Sozialbindungen erbracht?  
 
Antwort: Bisher wurden noch keine Vereinbarungen getroffen, um auslaufende Miet- 
oder Belegungsbindungen zu verlängern. Bei den im Jahr 2021 auslaufenden 
Wohnungen handelt es sich um Objekte, die im Rahmen des 3. Förderwegs (§ 88d II. 
WoBauG) gefördert wurden. Dieser Förderweg ist bereits ausgelaufen 
(Programmlaufzeit 1992-1996). Die Miethöhen der Objekte, die zum 31.12.2021 aus 
der Bindung fallen, bewegen sich bereits auf Mietspiegelniveau, daher kommt eine 
Verlängerung nicht in Frage.  
Im Jahr 2021 wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt vier Wohnungen im Rahmen des 
Erwerbs von Zweckbindungen an bestehenden und ungebundenen Wohnungen 
genehmigt.  
 
Die Prüfung, ob bei Grundstücksverkäufen oder bei der Gestaltung von B-Plänen 
neben oder statt dem Neubau von gefördertem Wohnraum die Verlängerung bzw. die 
Neuschaffung von Sozialbindungen an anderer Stelle vorgesehen werden könnte, 
läuft weiter. Bereits jetzt kommt es dazu, dass an bestimmten Standorten ein höherer 
Anteil an sozial gefördertem Wohnen anvisiert wird. In der Feldstraße 223 
beispielsweise sollen im Rahmen einer Erbbaurechtsvergabe nach 
Konzeptausschreibung 35 Wohnungen zu 100 % sozial gefördert errichtet werden.  
 
Ziel der KiWoG ist es, durch Neubau und durch den Erwerb von Wohnungen den 
Bestand an Sozialwohnungen zu erhalten und zu steigern u.a. durch die Ausübung 
von Vorkaufrechten. Eine Übertragung von Bestandsgebäuden und Grundstücken 
der Landeshauptstadt Kiel an die KiWoG ist mit Beschluss der Ratsversammlung vom 
18.03.2021 (Drucksache 0154/2021) entschieden worden.



 

 

Endlich: Ein Haus, ein Tarif im städtischen Krankenhaus! 
Pressemitteilung vom 21. Oktober 

 
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt die Ankündigung von Sozialdezernent Gerwin Stöcken 
und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, die Beschäftigten der Städtisches Krankenhaus Kiel 
Service GmbH (SKK Service GmbH) zum 1. Januar 2024 wieder in den TVöD einzugliedern. 
 
„Auch, wenn es eigentlich eine Selbstverständlichkeit hätte sein sollen und auch reichlich 
spät kommt: Ich freue mich sehr für die Beschäftigten der SKK Service GmbH, dass der 
Sozialdezernent und der Oberbürgermeister sich nun offenbar doch dazu durchgerungen 
haben, die Beschlüsse der Ratsversammlung umzusetzen!“, so Ratsherr Stefan Rudau, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE.   
 
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. 
Bislang hatte sich die Verwaltungsspitze aber, trotz mehrfacher Bekräftigung durch die 
Politik, geweigert, diesen Beschluss umzusetzen. Stattdessen wurden wiederholt 
geschäftliche Mitteilungen vorgelegt, mit denen begründet werden sollte, warum eine faire 
Bezahlung der Beschäftigten nicht in Frage käme. 
In der gestrigen Sitzung des Hauptausschusses kam dann die Kehrtwende von 
Sozialdezernent Stöcken mit Rückendeckung durch Oberbürgermeister Kämpfer. 
 
„Trotzdem ist die Sache noch nicht erledigt. Auch der stufenweise Anstieg der Gehälter bis 
2024 und die Wiedereingliederung der Service GmbH direkt in die SKK GmbH muss noch 
geregelt werden. Das Ganze muss dann auch im mittelfristigen Haushaltsplan abgebildet 
werden. Und überhaupt muss diese mündliche Ankündigung jetzt möglichst schnell schriftlich 
festgezurrt werden – warme, aber folgenlose Worte hat es in den letzten eineinhalb Jahren 
schon genug gegeben und die Beschäftigten brauchen die Sicherheit, dass diese 
Absichtserklärung auch über die Kommunalwahl 2023 hinaus Bestand hat!“, fordert Rudau 
abschließend.  
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Kritiklose Höffner-Eröffnung sendet ein falsches Signal! 
Pressemitteilung vom 28. Oktober 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE reagiert mit Unverständnis auf die nahezu kritiklose Eröffnung 
des neuen Möbel-Höffner-Marktes in Kiel. 
 
„Dass der Krieger Konzern seinen neuen Baumarkt jetzt feierlich eröffnen kann, während 
noch nicht einmal angefangen worden ist, die im Auftrag des Konzerns vor einem Jahr 
zerstörten Ausgleichsflächen wiederherzustellen, sendet das deutliche Signal, dass große 
Unternehmen in Kiel alle Auflagen zum Schutz von Umwelt und Einwohner*innen 
missachten können, ohne irgendwelche echten Konsequenzen befürchten zu müssen!“, zeigt 
sich der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Stefan Rudau empört.  
 
Die Zerstörung der Ausgleichsflächen durch bzw. im Auftrag des Krieger Konzerns liegt 
mittlerweile nahezu ein Jahr zurück, ohne dass es irgendwelche tatsächlichen 
Anstrengungen zur Behebung der angerichteten Schäden oder ernstzunehmenden Folgen 
für das Unternehmen gegeben hätte. Gleichzeitig wurden in dieser Zeit aber die Bauarbeiten 
an dem Möbelmarkt selber ohne weitere Verzögerungen abgeschlossen. Der Krieger 
Konzern hat überdies in dem vergangenen Jahrzehnt hier in Kiel immer wieder deutlich 
gezeigt, dass er kein seriöser Geschäftspartner ist und auf seine Zusagen, Versprechen und 
sogar vertraglichen Verpflichtungen oft kein Verlass ist. Und auch nach den Zumutungen, die 
die Anwohner*innen in der ersten Jahreshälfte durch die grenzwertüberschreitende 
Dauerbeschallung bei der Pfahlgründung zu ertragen hatten, gibt es kein Entgegenkommen 
und keinen Ausgleich. Erst am Montag erteilte der Krieger Konzern dem Wunsch nach 
nächtlichem Parken für die Anwohner*innen auf dem Höffner-Parkplatz eine Absage mit der 
Begründung, so Vandalismus vorbeugen zu wollen. 
 
„Diese Begründung ist frech: Bislang sind nur der Krieger Konzern und von ihm beauftragte 
Unternehmen selbst durch Vandalismus aufgefallen. Und dass die Verwaltungsspitze in den 
vergangen Tagen Möbel Höffner auch noch als ‚verlässlichen Partner‘ lobte, ist ein weiterer 
Schlag ins Gesicht der Anwohner*innen. Aber es passt. Auch in der Vergangenheit haben 
Stadt und Ratsmehrheit sich schließlich in allen Konflikten verlässlich auf die Seite des 
Konzerns und nicht auf die der Kieler*innen gestellt. Zumindest bei der Wiederherstellung 
der Ausgleichsflächen muss die Stadt jetzt endlich mal Verantwortung übernehmen. Höffner 
soll das zahlen, aber die Stadt muss es machen. Genau das beantragen wir jetzt in der 
Ratsversammlung. Wenn wir dem Krieger Konzern weiter freie Hand lassen, dauert es ein 
weiteres Jahrzehnt, bis sich da was tut!“, fordert Rudau abschließend.  
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Weihnachtsmarkt ohne 2G-Regel ist unverantwortlich! 
Pressemitteilung vom 18. November 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE kritisiert die Kieler Abweichung von der Empfehlung des Landes 
zur 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt. 
 
„Wenn Herr Stöcken tatsächlich glaubt, dass es funktionieren könnte, dass die Leute auf 
dem Kieler Weihnachtsmarkt eigenverantwortlich einen Abstand von 1,5 Metern einhalten 
und ihre Masken zum Essen, Trinken und Rauchen höchstens ‚kurz‘ mal abnehmen, dann 
hat er den Markt offenbar noch nie besucht!“, zeigt sich der Fraktionsvorsitzende Ratsherr 
Stefan Rudau verständnislos.  
 
Am Mittwoch hatte die schleswig-holsteinische Landesregierung für die kommunalen 
Weihnachtsmärkte die Umsetzung der 2G-Regel empfohlen. Postwendend hat der Kieler 
Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken am Donnerstag angekündigt, dem in Kiel nicht folgen 
zu wollen. Stattdessen setzt die Kieler Verwaltungsspitze darauf, dass die Menschen 
eigenverantwortlich die AHA-Regeln einhalten. 
Wer den Kieler Weihnachtsmarkt kennt, der weiß, dass zu den Stoßzeiten hier ein ähnliches 
Gedränge herrscht, wie es zuletzt auf den Bildern vom Kölner Straßenkarneval zu sehen 
war. 1,5 Meter Abstand sind in dieser Situation einfach unrealistisch. Hinzu kommt, dass fast 
an jeder zweiten Bude Essen und oder Getränke verkauft werden, so dass zu erwarten ist, 
dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt der größere Teil der Besucher*innen gerade kurz mal 
keine Maske tragen wird. Spätestens wenn dann noch Glühwein ins Spiel kommt, ist das 
Hygienekonzept nur noch Makulatur. 
 
„Das Land hatte gute Gründe, für die Weihnachtsmärkte die Umsetzung der 2G-Regel zu 
empfehlen. Wenn Kiel bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen bewusst von dieser 
Empfehlung abweicht, ist das schlicht unverantwortlich. Unter diesen Bedingungen wird der 
Weihnachtsmarkt ein Superspreaderevent mit Ansage!“, warnt Rudau abschließend.   
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Beschluss zur Aussetzung von Versorgungssperren 
Pressemitteilung vom 15. Dezember 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE ist sehr erfreut über den einstimmigen Beschluss zum Antrag 
„Aussetzung von Versorgungssperren“ im Innen- & Umweltausschuss. 
 
„Es ist ein wirklich gutes Signal, dass der Innen- und Umweltausschuss einstimmig 
beschlossen hat, die Kieler Stadtwerke aufzufordern, zumindest bis Ende Januar auf die 
Durchsetzung von Versorgungssperren zu verzichten und die Aufhebung bereits 
bestehender Sperren zu erleichtern!“, freut sich Björn Thoroe, innenpolitischer Sprecher der 
Ratsfraktion DIE LINKE.  
 
Die Energiekosten sind in den vergangenen Monaten teilweise stark angestiegen. Diese 
Entwicklung kann vor allem für einkommensschwache Familien und Menschen eine echte 
Bedrohung der Versorgungssicherheit mit Strom, Gas, Wärme und Wasser darstellen. Vor 
allem, da nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie die wirtschaftliche Situation vieler 
Haushalte ohnehin deutlich angespannter ist. 
Schon vor der Krise war es für Betroffene schwer, eine Sperre abzuwenden oder wieder 
aufheben zu lassen und momentan ist es aufgrund beschränkter Sprechzeiten und fehlender 
Ansprechpartner*innen noch schwieriger, Hilfe von sozialen Einrichtungen und Behörden zu 
erhalten. 
  
Aber gerade in der aktuellen Notsituation durch die immer noch anhaltende Corona-
Pandemie sind ausreichende Hygiene sowie der Zugang zu Strom, Licht und Wärme für die 
Daseinsvorsorge wichtiger denn je. Auch angesichts möglicher Quarantänemaßnahmen, 
erneuter Kinderbetreuung zu Hause oder weiterer Beschränkungen des öffentlichen Lebens, 
gewinnt eine Versorgung mit Strom, Gas und Wasser zusätzlich für jeden Haushalt 
elementare Bedeutung.  
 
„Die Änderungsvorschläge der Kooperation konnten wir guten Gewissens übernehmen. Die 
Brisanz dieser Situation ist offenbar allen Ratsfraktionen bewusst. Jetzt ist es an den 
Stadtwerken, diesen Beschluss auch umzusetzen. Und mit Blick auf die Lage könnten im 
kommenden Jahr dann auch weitergehende Maßnahmen wie z.B. einen Erlass sämtlicher 
aufgelaufener Energieschulden angezeigt sein.“, so Thoroe abschließend. 
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Rede des Vorsitzenden der Ratsfraktion DIE LINKE 
Stefan Rudau 

zum Haushalt 2021 
 

–   Es gilt das gesprochene Wort   – 
 

Pressemitteilung vom 16. Dezember 
  
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 
liebe Kolleg*innen der demokratischen Ratsfraktionen, 
 
bevor ich beginne, möchte ich mich im Namen der Ratsfraktion DIE LINKE. Kiel ganz 
ausdrücklich bei den Mitarbeiter*innen der Verwaltung und insbesondere der Kämmerei für 
die geleistete Arbeit und die Vorlage dieses Haushaltsentwurfs bedanken. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass dies in einem Jahr, das dies angesichts der Herausforderungen der 
Pandemie keine leichte Aufgabe war.  
 
Ferner möchte ich mich auch bei den anderen Ratsfraktionen bedanken, die auch in diesem 
Jahr in den Haushaltsberatungen der Fachausschüsse im November wieder keinerlei 
Anträge eingebracht haben und somit eine rechtzeitige Vor- Haushaltsberatung in den 
Fachausschüssen erfolgreich verhindert haben. Ja meine Damen und Herren, das war 
anders verabredet. Wir hätten in Präsenz im November in den Fachausschüssen über die 
Haushaltsanträge der Fraktionen beraten können. Es ist nur leider so, das lediglich Die Linke 
termingerecht geliefert hat und so das Ringen um die besten Ideen auch in diesem Jahr 
leider wieder ausgeblieben ist.  
 
Das ist leider nicht der einzige schiefe Aspekt dieser Haushaltsrunde. 
Während der Oberbürgermeister es Ende November noch völlig okay fand, dass sich 
Umgeimpfte auf dem Weihnachtsmarkt tummeln, erklärte er einen Fall höherer Gewalt iSd 
§35a der GemO und erwirkte, dass die Haushaltsberatung nunmehr im virtuellen Raum 
stattfindet. Jetzt auch noch in stark verkürzter Form.  
 
Ich finde das nicht schön. Debatte lebt eben von Präsenz und eine Rede ist eben doch 
wesentlich mehr, als das gesprochene Wort. Eine Sitzung in Präsenz ist auch mit 
allgemeiner Aufmerksamkeit und Zugewandtheit verbunden. Wenn ich mir die vergangenen 
Ratssitzungen im virtuellen Raum in Erinnerung rufe, dann fehlte es genau daran.  
Meine Damen und Herren, es wäre wesentlich besser gewesen, die Haushaltsdebatte ins 
Frühjahr zu verschieben um dann wieder in Präsenz debattieren zu können. Dem wurde ja 
entgegengehalten, dass es ein Ausdruck von Handlungsfähigkeit wäre, wenn ab dem 1.1. 
mit der Umsetzung eines beschlossenen Haushalts begonnen werden könnte. Nun ja, 
solange die Umsetzung des Haushalts so dermaßen gravierend vom Haushaltsbeschluss 
abweicht, mag ich das nicht recht nachvollziehen.  
Das wir im Bereich der Umsetzung gravierende Probleme haben, ist ja hinlänglich bekannt. 
Hier muss es einfach besser werden. Das hat uns ja nicht zuletzt der Landesrechnungshof 
sehr deutlich mitgeteilt.  
Es stellt sich dann doch auch die Frage, wieviel steuern wir eigentlich noch, wenn die 
Umsetzung so gravierend von der Planung abweicht.  
 
Wie bereits im letzten Jahr, werden wir auch heute der Haushaltsplanung zustimmen. 
Ausschlaggebend ist für uns, dass auch dieser Haushalt darauf verzichtet eine Sparbremse 
einzulegen oder im sozialen Bereich zu kürzen. Ja, die Gesamtlage wird schwieriger. Die 
Gewerbesteuereinnahmen brechen ein und eine auskömmliche Finanzierung durch Bund 
und Land lässt weiterhin auf sich warten. Aber es wäre das Verkehrteste jetzt zu kürzen oder 
einzusparen.  



 

 
30 

 

 
Trotzdem hätten uns aber an einigen Punkten doch andere Weichenstellungen gewünscht. 
So zum Beispiel beim Thema Luftfilteranlagen für Schulräume. Darüber diskutieren wir ja 
bereits seit Beginn der Coronapandemie, aber es hat sich da zu wenig getan.  
Wir Linke sind nach wie vor der Auffassung, dass generell alle Schulräume mit 
Luftfilteranlagen ausgestattet werden sollten. Letztes Jahr wurde uns dafür noch 
Realitätsferne vorgeworfen.  
Aber auch die vergangene Bundesregierung hat in dem Bereich gewisse Bedarfe gesehen 
und ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt. Daraufhin wurden auch In der Stadt 10 
nichtlüftbare Schulräume identifiziert, die Luftfilteranlagen bräuchten. Leider reichten die 
Fördermittel des Bundesprogrammes lediglich für drei dieser Räume. Da wäre es doch im 
Zuge einer Haushaltsberatung nur folgerichtig, entsprechend Mittel einzuplanen. Und falls 
das nicht geschehen ist, wäre es doch nun nur folgerichtig, einem Antrag des SSW auf 
Haushaltsmittel für Luftfilteranlagen zuzustimmen und die identifizierten Bedarfe 
umzusetzen. Ich kann bis jetzt nicht verstehen, warum die Kooperation hierzu nicht 
durchringen konnte.  
Ist es wie so häufig so, dass man Sorge hat, man könne das eigene Label nicht glaubhaft 
draufzulegen? Das Ganze nicht als eigenen Erfolg verkaufen können? 
 
Am Geld kann es jedenfalls nicht liegen, denn Geld ist offenbar reichlich da.  
Anders lässt sich ja nicht erklären, warum der Stadionausbau mit über 9Millionen Euro 
gefördert werden soll.  
Die Linke beantragt weder die Fördermillionen des Landes durchzuleiten, noch 9 Millionen 
an eigenen Steuermitteln aufzuwenden um dieses Stadion aufzuhübschen. Es macht 
fassungslos, wie selbstverständlich hier ein Prestigeprojekt gefördert werden soll, von dem 
die Kielerinnen und Kieler mehrheitlich gar nicht profitieren.  
Nach Meinung der Stadtspitze und der Kooperation sollen Millionensummen aufgewendet 
werden, um ein Stadion an die Bedürfnisse und Wünsche eines Profi-Fußballclubs 
anzupassen. Das ist absurd und ein in der Bundesrepublik einmaliger Vorgang. Wir als Linke 
meinen hingegen „Kein Steuergeld für Profi-Fußball“ 
Zu diesem Projekt gehört auch die Vernichtung weiterer Kleingärten um eine schwungvolle 
Zubringerstraße zu einem neuen, megalithischen Parkhaus zu asphaltieren.  
Deutlicher formuliert: Es geht um eine weitere Förderung des motorisierten 
Individualverkehrs. Warum man so handelt, obwohl man einen Klimanotstand festgestellt 
hat, bleibt wohl weiterhin das Geheimnis der Kooperation. 
 
Was nun zu guter Letzt die Frage aufwirft, wie klimagerecht dieser Haushalt denn nun ist. Ja, 
wir haben den Klimanotstand festgestellt und einen Masterplan 100% Klimaschutz in der 
Umsetzung. Aber reicht das? Handeln wir nach den Zielsetzungen des Pariser Abkommens? 
Ist unser Handeln mit dem 1,5 Grad Ziel vereinbar? 
Die Verwaltung hat uns im November das Positionspapier Kiel - klimaneutral 2035!? 
vorgelegt. In der Novemberratsversammlung ist das leider sehr weit nach hinten gerutscht 
und eine ausführlichere Debatte hat gar nicht mehr stattgefunden. Aber ich denke, es lohnt 
sich das Papier noch einmal aufzugreifen.  
Was steht denn drin?  
Wenn wir weiterhin eine Klimaneutralität erst 2050 anstreben, haben wir das 1,5Grad Ziel 
bereits planerisch verfehlt. Wenn wir weiter handeln wie bisher, haben wir das verbleibende 
Emissionsbudget bereits 2028 restlos aufgebraucht.  
Wir müssen also fundamental umsteuern und die Umsetzungsgeschwindigkeit von 
Emissionsreduktionen vervielfachen. Das sollte sich dann auch im Haushalt wiederfinden.  
Darüber hinaus braucht es eine umfassende energetische Sanierung der städtischen 
Gebäude. Wie stehen wir denn da aktuell da?  
Und es braucht wirksame Maßnahmen zur Verringerung des motorisierten 
Individualverkehrs. Ja, das wird mit gesellschaftlichen Widerständen und 
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Besitzstandswahrung der Autofahrerlobby verbunden sein. Aber ohne eine Zurückdrängung 
des Autos aus dem öffentlichen Raum wird eine Verkehrswende nicht machbar sein. 
Schließlich müssen wir uns auch Gedanken darübermachen, wie eine 
Fernwärmeversorgung in unserer Stadt mit unserem Kraftwerk aussieht, wenn wir eben nicht 
mehr auf die Verbrennung fossiler Energieträger setzen. Ja, auch das wird absehbar 
schwierig werden. Aber wir müssen da ran. 
Grundsätzlich denke ich, müssen wir über dieses Positionspapier und die 
Schlussfolgerungen daraus noch intensiv diskutieren.  
Und ich denke, wir müssen dieses Positionspapier zur Grundmatrix kommender Haushalte 
zu machen.  
Dann werden Haushalte aber auch anders aussehen müssen. Dann wird es vermehrt um 
Steuerungs- und Auswirkungsfragen gehen müssen. 
Dann wird es eben auch darum gehen, ob geplante Maßnahmen geeignet sind, das 1,5-
Grad-Ziel einzuhalten.  
Es ist bedauerlich, dass dieses Papier erst im November vorlag und für die aktuelle 
Haushaltsaufstellung nicht mehr wirksam genutzt werden konnte. Aber das sollte für uns und 
die Verwaltung Ansporn sein es ab dem nächsten Jahr besser zu machen einen wirklich 
klimagerechten Haushaltsentwurf zu entwickeln. 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
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Kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten 
Pressemitteilung vom 16. Dezember 
  
Zum Beschluss der Ratsversammlung, zukünftig auf Toiletten an Schulen und in 
Jugendtreffs kostenfrei Menstruationsprodukte bereitzustellen, erklärt Ratsfrau Svenja 
Bierwirth, gleichstellungspolitische Sprecherin der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Ich freue mich sehr, dass dieser Antrag in der Ratsversammlung eine Mehrheit gefunden 
hat. Das ist ein wichtiger Schritt, auf dem längst überfälligen Weg zur gesellschaftlichen 
Normalisierung des Themas Menstruation!“  
 
Etwa die Hälfte der Menschheit menstruiert in ihrem Leben. Trotzdem ist dieses Thema auch 
in unserer doch so fortschrittlichen und aufgeklärten Gesellschaft immer noch weitgehend 
tabuisiert. Immer noch ist die Menstruation von Scham besetzt und auch unangemessen 
teuer. Besonders wenn die Menstruation überraschend früher oder später einsetzt, wirkt sich 
das für die Betroffenen im Schulunterricht oder anderen sozialen Situationen schnell 
unangenehm und nachteilig aus. Oft müssen Menstruierende sich dann mit Klopapier oder 
anderen unhygienischen Alternativen aushelfen, bis sie die Zeit haben, nach Hause zu 
gehen oder sich Menstruationsartikel zu kaufen. Wenn Menschen eine starke Periode 
haben, reicht Klopapier nicht aus und der Unterricht oder eine andere Veranstaltung kann 
gar nicht besucht werden. Und da die Menstruation eben auch heute noch in weiten Teilen 
der Gesellschaft ein Tabu-Thema ist, trauen sich einige Menschen häufig nicht, nach 
Menstruationsprodukten zu fragen.  
 
Wenn Menstruationsprodukte als Teil des grundsätzlichen Hygienebedarfs anerkannt und 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bietet das in solchen Situationen schnelle und 
unproblematische Hilfe und trägt überdies zur Enttabuisierung und Normalisierung der 
Menstruation bei.  
 
„Menstruationsprodukte sollten, genau wie Seife und Klopapier, an weiterführenden Schulen 
und in Jugendeinrichtungen grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Menstruation ist ein ganz normaler Teil des Lebens und des Alltags und muss auch endlich 
so behandelt werden. Es ist toll, dass sich auch Kiel jetzt aufmacht und seinen Teil zur 
Normalisierung beitragen will!“, so Bierwirth abschließend. 
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Stadionausbau hintanstellen! 
Pressemitteilung vom 16. Dezember 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE kritisiert das verbissene Festhalten der Ratsmehrheit an dem 
überdimensionierten Stadionausbau. Dazu erklärt der Vorsitzende der Ratsfraktion DIE 
LINKE, Ratsherr Stefan Rudau:  
 
„Die Haushaltslage der Landeshauptstadt Kiel ist unglaublich angespannt. Die 
Kommunalaufsicht hat sehr deutlich gemacht, dass sie die geringe Umsetzungsquote der 
geplanten Investitionen in Kiel nicht weiter dulden wird. In dieser Situation müssen wir den 
wirklich unverzichtbaren Investitionen, z.B. in Schulbau und -sanierung, den Bau von 
Kindertageseinrichtungen und die nötigen Infrastrukturmaßnahen zur Umsetzung der 
Verkehrswende absolute Priorität einräumen!“ 
 
Während Gewinne aus Profifußball selbstverständlich in private Taschen wandern, sollen die 
Kosten der dafür notwendigen Infrastruktur genau wie für extreme Polizeieinsätze bei 
Hochrisikospielen immer wieder vergesellschaftet werden. In Anbetracht der finanziellen 
Situation der Landeshauptstadt Kiel ist so etwas hier nach Ansicht der Ratsfraktion DIE 
LINKE nicht hinnehmbar. 
Schon nach dem erstmaligen Aufstieg in die dritte Liga war die Ertüchtigung des 
Holsteinstadions durch die Landeshauptstadt Kiel mit dem Versprechen des Vereins 
verbunden, das Stadion in der Folge zu übernehmen und weitere Investitionen zukünftig 
selbst zu finanzieren. Dieses Versprechen wurde damals aufgrund des direkten 
Wiederabstiegs in die Regionalliga Nord nicht eingelöst, auch nicht, als Holstein Kiel in den 
folgenden Jahren zunächst in die dritte Liga und 2017 sogar in die zweite Bundesliga 
aufstieg. Jetzt soll die öffentliche Hand erneut für massive Investitionen in das Stadion 
aufkommen. 
Und das kostet nicht nur Unmengen an öffentlichen Geldern, sondern bindet auch eh schon 
knappe Baukapazitäten. Die Landeshauptstadt Kiel verfehlt seit Jahren die vom Land 
vorgegebene Mindestumsetzungsquote der geplanten Investitionen. Die Kommunalaufsicht 
hat angekündigt, Kiels geplante Investitionen zukünftig streng zu prüfen und gegebenenfalls 
auf ein realistisch umsetzbares Maß zusammenzustreichen. 
Der geplante und absolut überdimensionierte Aus- und Umbau des Holsteinstadions geht 
somit gleich doppelt zu Lasten der notwendigen Investitionen in Schulen, 
Kindertageseinrichtungen und, zur Erreichung der Klimaziele unabdingbaren, 
Infrastrukturmaßnahmen zur Verkehrswende.  
 
„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. In dieser Situation dem Profisport ein mit 25.000 
Plätzen fast doppelt so großes Stadion, wie für den Spielbetrieb in der ersten Liga nötig 
wäre, hinzustellen, ist schlicht unverantwortlich. Kiel muss Prioritäten setzen und Schulen, 
Kinderbetreuung und Verkehrswende sind wichtiger als Profifußball!“, so Rudau 
abschließend. 
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Tarifanpassungen der SKK Service GmbH müssen sich auch im 

Haushalt abbilden! 
Pressemitteilung vom 16. Dezember 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE ist irritiert über die Weigerung der Ratsmehrheit, die 
Tarifanpassungen für die Beschäftigten der Städtisches Krankenhaus Kiel Service GmbH 
(SKK Service GmbH), auch im Haushaltsplan 2022 abzubilden. 
 
„Wir freuen uns natürlich sehr, dass es nach langen, zähen Verhandlungen zu einer Einigung 
zwischen den Tarifparteien gekommen ist und die Beschäftigten der SKK Service GmbH im 
kommenden Jahr endlich die erste verdiente Gehaltserhöhung bekommen. Diese Einigung 
beruht aber ganz wesentlich darauf, dass die Stadt Kiel der Geschäftsführung wie auch den 
Beschäftigten versprochen hat, die Kosten für die Lohnanpassungen abzufangen. Das muss 
sich natürlich auch im Haushaltsplan abbilden!“, kritisiert Ratsherr Stefan Rudau, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE.  
 
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. 
Trotzdem hatte sich die Verwaltungsspitze aber, trotz mehrfacher Bekräftigung durch die 
Politik, lange geweigert, diesen Beschluss umzusetzen. Stattdessen wurden wiederholt 
geschäftliche Mitteilungen vorgelegt, mit denen begründet werden sollte, warum eine faire 
Bezahlung der Beschäftigten nicht in Frage käme. Im Oktober änderte die Verwaltung ihre 
Haltung und Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer 
kündigten im Hauptausschuss an, die Beschäftigten der SKK Service GmbH zum 1. Januar 
2024 wieder in den TVöD einzugliedern. In der Dezembersitzung des Hauptausschusses 
wurde dann die Einigung der Tarifparteien bekannt gegeben. Trotzdem lehnte die 
Ratsmehrheit in den Haushaltsberatungen ab, die versprochenen Mittel für die aktuelle 
Tarifanpassung und für die weiteren Anpassungsstufen bis zum Erreichen des TVöD in die 
mittelfristigen Haushaltsplanungen aufzunehmen.  
 
„Das wäre einerseits ein Schritt in Richtung Haushaltsehrlichkeit gewesen, andererseits auch 
ein Stück mehr Sicherheit für Geschäftsführung und Beschäftigte der SKK Service GmbH, 
dass die Stadt zu ihren Zusagen steht. Wir wissen doch schon jetzt, dass diese Kosten auf 
uns zukommen. Dass sie dann trotzdem erst über einen Nachtragshaushalt eingeplant 
werden sollen, finde ich schon sehr fragwürdig!“, so Rudau abschließend. 
 


