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Aufstockung der Mittel zur Bereitstellung kostenfreier 
Menstruationsprodukte 
 
Gremium: Ausschuss für Schule und Sport, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, CDU, Bündnis90/ Die Grünen, SSW, FDP, Die 
Politiker*innen 
Federführend: DIE LINKE 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0286/2022 
 
Antrag: 
 
Die im Haushaltsplan für das Jahr 2022 vorgesehenen Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur 
kostenfreien Bereitstellung von Menstruationsprodukten an weiterführenden Schulen werden 
um 11.000 Euro auf insgesamt 61.000 Euro aufgestockt. 
  
Die notwendigen Mittel sollen auch in den kommenden Haushaltsplanentwürfen 
entsprechend aufgenommen werden. 
  
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob bzw. wie und zu welchen Kosten auch eine 
kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten an den regionalen 
Berufsbildungszentren erfolgen kann. Das Ergebnis dieser Prüfung soll dem Schul- und 
Sportausschuss zu seiner Sitzung im September 2022 vorgelegt werden. 
  
Zum Schuljahr 2024/25 soll die kostenfreien Abgabe von Menstruationsprodukten an den 
Kieler Schulen evaluiert werden. 
 
Begründung: 
 
Die in der Geschäftlichen Mitteilung zur Bereitstellung von Menstruationsprodukten an 
Schulen (Drs. 0216/2022) aufgeführte Kostenermittlung ergibt einen Bedarf von (einmalig) 
ca. 28.000 Euro für die Anschaffung von Spendern für die 157 Damen-WCs an den 
allgemeinbildenden Schulen und zusätzlich ca. 32.600 Euro Unterhaltskosten vom Beginn 
des Schuljahres 2022/23 bis zum Ende des Jahres 2022. 
Das Anliegen, zukünftig kostenfrei Menstruationsprodukte an den weiterführenden Schulen 
in Kiel zur Verfügung zu stellen, entspricht dem Willen einer breiten Mehrheit in der 
Ratsversammlung. Dass die Kosten zur Umsetzung nach den Ermittlungen der Verwaltung 
jetzt etwas höher ausfallen als ursprünglich geschätzt, darf weder zum Stopp des gesamten 
Projektes noch zur Auswahl einzelner Schulen führen, an denen das Projekt nicht umgesetzt 
und Schüler*innen so benachteiligt werden. 
Daher sollten die für das Jahr 2022 fehlenden Mittel in Höhe von knapp 11.000 Euro 
zusätzlich bereitgestellt werden. 
In der Folge sollten die benötigten Mittel auch in den zukünftigen Haushaltsplanungen 
entsprechend berücksichtigt werden. 
Eine kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten ist auch an den regionalen 
Berufsbildungszentren wünschenswert. Vor einer solchen möglichen Ausweitung des 
Projekts müssen aber natürlich die dafür notwendigen Kosten und sonstigen Bedingungen 
geprüft werden. 
Um den Nutzen und Erfolg des Projektes tatsächlich beurteilen zu können ist zudem eine 
Evaluation sinnvoll. 
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Beach-Volleyball in Kiel stärken 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: SPD, DIE LINKE, Bündnis90/ Die Grünen, SSW 
Federführend: SPD 
Historie: Im März vertagt, weil der Antrag nicht mehr vor Ende des Sitzungstages 
aufgerufen werden konnte. Nun erneut aufgerufen und beschlossen. 
Status: beschlossen 
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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Preisgünstigen Wohnraum schaffen, Alternativantrag zu Drs. 
0340/2022 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt (genau wie der Ursprungsantrag) 
Drucksachennummer: 0408/2022 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel wird aufgefordert, zur Wohnbebauung geeignete Grundstücke 
grundsätzlich vorrangig der Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG (KiWoG) zur 
Verfügung zu stellen. 

  
Begründung: 
 
Kiel braucht dringend mehr Wohnraum, insbesondere günstige Wohnungen im unteren und 
mittleren Preissegment, ohne hohe Renditeerwartungen. Um solchen Wohnraum zu schaffen 
wurde 2019 die KiWoG gegründet. Nun muss sie in die Lage versetzt werden, diesen Auftrag 
in die Realität umzusetzen. Zudem wird ein höherer Bestand an preisgünstigem Wohnraum 
in Händen der KiWoG den Druck auf den Wohnungsmarkt deutlich reduzieren und so, neben 
allen anderen wohnungssuchenden Kieler*innen, auch wohnungsuchenden Student*innen 
zugutekommen. 
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Zuweisung eines Platzes im Sanierungsgebiet "Holtenau Ost" zur 
Zwischennutzung durch die Wagengruppe Schlagloch 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die Politiker*innen 
Federführend: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0203/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um der 
Wagengruppe Schlagloch kurzfristig zunächst eine legale Zwischennutzung einer geeigneten 
Fläche im Sanierungsgebiet „Holtenau-Ost“ als Wagenplatz zu ermöglichen. 

  
Begründung: 
 
Der in ihrem offenen Brief geäußerte Vorschlag der Wagengruppe Schlagloch, eine Fläche 
auf dem ehemaligen MFG5-Gelände als Wagenplatz zu nutzen, ist konstruktiv 
und potentiell umsetzbar. Er ist geeignet, den seit Jahren schwelenden ungelösten Konflikt 
zwischen der Wagengruppe und der Verwaltung und Selbstverwaltung der Landeshauptstadt 
Kiel auf eine für alle Seiten tragbare Weise beizulegen. 
Es bietet sich wohl kein anderer Ort, wie ein noch in der Planung befindliches, weitgehend 
freies Areal, auf dem erst im Lauf der kommenden Dekade ein neuer 
„Zukunftsstadtteil“ entstehen soll, so sehr dafür an, auch alternativen Wohnformen einen 
Raum zu bieten und diese von sehr frühzeitig mit in die weiteren Planungen einzubeziehen. 
Die Entscheidung darüber, ob die für eine solche dauerhafte Nutzung notwendigen 
Voraussetzungen ermittelt werden sollen, um danach ggf. über eine frühzeitige Einbeziehung 
in die Planungen zu entscheiden, wurde leider von der Sitzung des Bauausschusses im 
März auf Antrag von Bündnis90/Die Grünen bis nach der Landtagswahl zurückgestellt. 
Der tatsächliche Baubeginn im Sanierungsgebiet „Holtenau Ost“ liegt, in diesem Fall 
glücklicherweise, noch einige Zeit in der Zukunft. Bis dahin gibt es zumindest für 
eine Zwischennutzung durch die Wagengruppe Schlagloch keine unüberwindbaren 
Hindernisse. Da es in der Natur eines Wagenplatzes liegt mobil und damit räumlich relativ 
flexibel zu sein, stünde eine solche Zwischennutzung auch vorbereitenden Arbeiten auf 
Teilen des ehemaligen MFG5-Geländes nicht im Wege. Gleichzeitig könnte das Gelände so 
schon jetzt, lange bevor der Zukunftsstadtteil dort tatsächlich entsteht, mehr in die Stadt 
integriert und zu einem Ort der Begegnung und des kulturellen und politischen Austausches 
werden. 
 
Beschlossene Alternative: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, der Ratsversammlung bis Ende 2022 in einer Geschäftlichen 
Mitteilung (GM) darzustellen, wie alternative und gemeinschaftliche Wohnformen bisher 
gefördert werden und wo eine zusätzliche Förderung möglich wäre. Zu unterscheiden sind in 
der GM Flächen, die dauerhaft genutzt werden könnten und für die somit ein Erbpachtmodel 
möglich wäre, sowie Flächen, die nur zur Zwischennutzung geeignet sind. Auch ist 
darzulegen, ob und welche Konzepte zur Vergabe solcher Flächen vorstellbar sind. Die GM 
soll Grundlage für eine gemeinsame Diskussion von Ausschüssen und Ratsversammlung 
sein. 
Dabei soll neben den besonderen sozialen Belangen des Wohnens, etwa 
generationenübergreifendes oder inklusives Wohnen, auch die Nachhaltigkeit und der 
Ressourcenschutz in den Blick genommen werden. Ziel ist es, neuen Lebensformen, dem 
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demografischen Wandel und den Anforderungen einer modernen Stadt- und 
Quartiersentwicklung gerecht zu werden. 
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Sachstand solitäre Kurzzeitpflege 
 
Gremium: Ratsversammlung, Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit verwiesen. Dort aufgerufen und zurückgestellt, bis eine Stellungnahme der 
Verwaltung vorliegt. 
Status: zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0278/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, der Selbstverwaltung bis zur Sitzung des Ausschusses für 
Soziales, Wohnen und Gesundheit am 16. Juni in einer geschäftlichen Mitteilung über den 
derzeitigen Sachstand zur solitären Kurzzeitpflege in Kiel zu berichten und darzustellen, wie 
sich dieser seit Februar 2019 geändert hat. 

  
Begründung: 
    
Im Februar 2019 hatte die Ratsfraktion DIE LINKE beantragt, die Möglichkeiten für ein 
Projekt zur solitären Kurzzeitpflege in Kiel zu prüfen und so eines, wenn möglich, 
zu initiieren (Drs. 0115/2019). Dieser Antrag wurde in der Sitzung der Ratsversammlung am 
21. Februar 2019 zugunsten des Alternativantrags der damaligen Kooperation abgelehnt, der 
vorsah, den von „Stadtrat Gerwin Stöcken im Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit am 24. Januar 2019 skizzierten Weg zur Einführung einer 
solitären Kurzzeitpflege in Kiel“ zu unterstützen. 
Da dieser Weg leider nicht in der Niederschrift des Ausschusses für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit vom 24, Januar 2019 zu finden ist (oder in einer anderen Niederschrift des 
Ausschusses) und der Selbstverwaltung seitdem auch keinerlei schriftliche Berichte über die 
Fortschritte auf diesem Weg vorgelegt wurden, erscheint es an der Zeit, die 
Selbstverwaltung nach über drei Jahren über den aktuellen Stand und die erreichten 
Veränderungen zu unterrichten. 
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Arbeitsplatzmöglichkeiten in Co-Working-Flächen für Geflüchtete, 
Änderungsantrag zu Drs. 0375/2022 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgezogen aufgrund des übernommenen Änderungsantrags der Kooperation. 
Drucksachennummer: 0407/2022 
 
Antrag: 
 
Der Antrag wird wie folgt geändert: 
  
Vor dem Hintergrund des nunmehr schon seit dem 24. Februar 2022 andauernden 
völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und den daraus 
resultierenden ca. 5 Mio. Flüchtlingen Geflüchteten aus der Ukraine, die zu den 
Geflüchteten aus anderen Ländern hinzukommen und so die Zahl der Geflüchteten 
auch in Kiel noch einmal signifikant erhöhen, wird der Wirtschaftsdezernent gebeten zu 
prüfen, ob ein Bedarf besteht, die nachfolgenden Punkte umzusetzen: 
a)      Es werden mit den Kieler Co-Working-Anbietern wie z.B. Fleet 7, W8, cr3ate, 

starterkitchen, vekselwerk, Co-Working-Space vom Frauennetzwerk und dem Zentrum 
für Entrepreneurship kurzfristig Gespräche über die bedarfsgerechte Einrichtung und 
Finanzierung von Arbeitsplatzmöglichkeiten für Geflüchtete geführt, 

b)      es wird gemeinsam mit Kieler Firmen geprüft, ob PC-Arbeitsplätze oder mobile 
Endgeräte zur Verfügung gestellt werden können, 

c)      es wird das Projekt kiel.works gebeten, Veranstaltungen zur Vernetzung der 
Geflüchteten mit den Kieler Wirtschaft zu organisieren und 

d)      es wird eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung während der Inanspruchnahme bzw. 
Teilnahme bei a) und c) sichergestellt. 

Sollte ein solcher Bedarf bestehen, werden die zuvor genannten Punkte umgesetzt. 

  
Begründung: 
 
Der Gedanke, zu überprüfen, ob und wie Co-Working-Flächen für Geflüchtete zu öffnen und 
eine Vernetzung mit der Kieler Wirtschaft zu fördern, ist gut und richtig. Es muss aber 
deutlich sichergestellt werden, dass keinesfalls der Eindruck entsteht, dass Geflüchtete trotz 
gleicher oder ähnlicher Voraussetzungen zur Arbeitsaufnahme in Deutschland, lediglich 
aufgrund ihres Herkunftslandes, unterschiedlich behandelt werden. Eine Bevorzugung von 
Geflüchteten aus einem bestimmten Herkunftsland widerspräche allen 
Gleichbehandlungsgrundsätzen. 
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Alternativantrag zu "Standortkonzept für regionale 
Angebote/Stände" (Drs. 0387/2022) 
 
Gremium: Ratsversammlung, Wirtschaftsausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Historie: Von der Ratsversammlung zusammen mit dem Ursprungsantrag in den 
Wirtschaftsausschuss verwiesen. Dort aufgerufen und geändert beschlossen. 
Status: geändert beschlossen 
Drucksachennummer: 0444/2022 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Verwaltung wird gebeten, sich, entgegen der ursprünglich veröffentlichten Absicht, um 
eine Verlängerung bzw. um einen Neuabschluss des Standvertrages mit der mobilen 
Fischräucherei im Bereich des Bootshafens bis Ende 2023 und um eine Evaluierung mit 
dem Ziel eines dauerhalten Betriebes zu bemühen. 
 
Begründung: 
 
Auch und gerade zu einem durch „attraktive Ufertrassen“ grundlegend umgestalteten 
Bootshafen passt das Angebot der mobilen Fischräucherei hervorragend. 
Die mobile Fischräucherei ist mit ihrem gerade 2018 neu gestalteten Verkaufsstand bietet 
ein einmaliges Angebot, dass von Tourist*innen für eine Küstenlage als regionaltypisch 
wahrgenommen wird. 
Kiel, als einzige deutsche Landeshauptstadt am Meer, für 
die der Tourismus naturgemäß eines der wichtigsten wirtschaftlichen Standbeine ist, wäre 
gut beraten, ein solches Angebot gerade in zentraler und attraktiver Innenstadtlage zu 
erhalten. Und auch die ortsansässige Gastronomie kann durch einen solchen 
Publikumsmagneten nur profitieren. 
Deshalb sollte die Entscheidung, den Standortvertrag auslaufen zu lassen, korrigiert werden. 
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Konzept Werkstudierende in der Verwaltung 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, Bündnis90/ Die Grünen, CDU, KMV 
Federführend: Bündnis90/ Die Grünen 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0400/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept für die Beschäftigung von Werkstudierenden in 
den unterschiedlichen Fachbereichen der Kieler Stadtverwaltung zu entwickeln. Dafür sind 
auch Kontakte zu den Kieler Hochschulen aufzunehmen. 
 
Begründung: 
 
Die Beschäftigung von Werksstudierenden bietet eine ganze Reihe von Vorteilen für beide 
Seiten. Für die Landeshauptstadt Kiel als Arbeitgeberin eröffnet sich aus den vielfältigen 
Studiengängen der hier ansässigen Hochschulen eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten 
in vielen Ämtern. So könnte z.B. im Bereich des Umweltamtes die Umsetzung von 
strategischen Zielen im Klimaschutz projektorientiert mit den Hochschulen vernetzt und 
verstärkt junge Menschen einbezogen werden. 
Die Studierenden können ein deutlich tieferes Verständnis für die Aufgabenbereiche und 
Arbeitsweise einer Verwaltung entwickeln als bei Praktika oder Werkverträgen. Sie können 
länger gebunden werden, Kontakte knüpfen, die Vorzüge einer Beschäftigung in einer 
Kommunalverwaltung kennenlernen und Interesse für eine Festanstellung in der städtischen 
Verwaltung nach dem Studium entwickeln. 
Werksstudierende haben einen sicheren Job, verdienen Geld und zahlen bereits in die 
Rentenkasse ein. Ein Zeugnis aus einem studienrelevanten Arbeitsbereich hilft hinterher bei 
der Arbeitssuche. Eine feste Arbeitszeit pro Woche mit einer planbaren Ausweitung in den 
Semesterferien nützt sowohl der Stadt als Arbeitgeberin als auch den Werkstudierenden. 
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Geschäftsordnung für die Kinder- und Jugendkommission 
 
Gremium: Jugendhilfeausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SPD, CDU, Bündnis90/ Die Grünen, FDP, SSW, Die 
Politiker*innen, KVM 
Federführend: Bündnis90/ Die Grünen 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0373/2022 
 
Antrag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die anhängende Geschäftsordnung für die Kinder- und 
Jugendkommission der Stadt Kiel. 
 
Begründung: 
 
Die Ratsversammlung hat 2016 die Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommission 
beschlossen, aber keine Geschäftsordnung. Das Gremium war und ist ein informeller, 
fruchtbarer Ort des überparteilichen Austauschs in stark wechselnden Konstellationen und 
hat die Entwicklung der Beteiligungsstrukturen sowie des Kinder- und Jugendbüros 
vorangebracht und konstruktiv begleitet. Mittlerweile haben Kieler Kinder und Jugendliche 
den 4. Jungen Rat gewählt und das Kinder- und Jugendbüro ist eigenständig geworden in 
Räumen in der Rathausstraße neben dem Jugendcafé Mitte. Im Juni 2022 
wird voraussichtlich die Leitlinie für Kinder- und Jugendbeteiligung beschlossen. Die Stadt 
Kiel hat also landesweit beachtete Strukturen und Initiativen in der Kinder- und 
Jugendbeteiligung, die eine kontinuierliche und kritische Begleitung brauchen. Dabei eine 
Geschäftsordnung für die Kinder- und Jugendkommission sehr hilfreich.  
 

Entwurf: Geschäftsordnung der Kinder- und Jugendkommission  

 
1. Präambel  
 
Die Kinder- und Jugendkommission berät überparteilich Fragen zu Kinder- und 
Jugendrechten, Teilhabe und Beteiligung von Kieler Kindern und Jugendlichen. Aus eigener 
Initiative oder nach Beschlusslage in Ratsversammlung bzw. in Ausschüssen werden 
Empfehlungen ausgesprochen bzw. eine Stellungnahme abgegeben. Die Kinder- und 
Jugendkommission versteht sich als fachpolitisches Gremium für die strukturelle 
Verankerung und den Dialog mit und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf 
Augenhöhe.  
 
2. Aufgaben der Kinder- und Jugendkommission  
 
Die Kinder- und Jugendkommission ist ein auf Dauer eingerichtetes Gremium. Grundlage ist 
der Beschluss der Ratsversammlung vom 21.07.2016 (Drs. 0568/2016).  
 
Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendkommission sind:  
 

 Diskussion und Weiterentwicklung des Beteiligungskonzeptes der Landeshauptstadt 
Kiel sowie Begleitung der Umsetzung der Leitlinie für Kinder- und Jugendbeteiligung.  

 Begleitung der Umsetzung des strategischen Ziels "Kinderfreundliche Stadt" und der 
UN-Kinderrechtskonvention in Kiel nach den Vorgaben der Gemeindeordnung 47f.  
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 Veranstaltung von öffentlichen Anhörungen und nichtöffentliche 
Expert*innengespräche in Kooperation mit dem Jungen Rat zu kinderpolitischen 
Themen  

 Vorschlag eines Mitgliedes für das Gremium für Kinder- und Jugendbeteiligung, lt. 
der Leitlinie für Kinder- und Jugendbeteiligung  

 
3. Mitglieder  
 

 Bis zu drei Mitglieder des Jungen Rates. Eine Vertretung ist benannt.  

 Je ein Mitglied der Ratsfraktionen. Eine Vertretung ist jeweils benannt. Mitglied oder 
Vertretung soll jugendpolitische*r Sprecher*in der einzelnen Fraktion sein.  

 Ein Vorstandsmitglied des Kieler Jugendrings (KJR) mit beratender Stimme. Eine 
Vertretung ist benannt.  

 Die Amtsleitung "Kinder- und Jugendeinrichtungen" nimmt beratend an den 
Sitzungen teil. Vertretung ist die Abteilungsleitung "Kinder- und Jugendinteressen.  

 
Zu den Sitzungen können Gäste eingeladen werden, deren Anwesenheit und Mitberatung 
auf der Grundlage der Themenschwerpunkte der Sitzung erforderlich oder wünschenswert 
ist.  
 
Auf der Internetseite der Stadt Kiel wird die Kinder- und Jugendkommission vorgestellt, die 
Treffen der Kinder- und Jugendkommission werden angekündigt und die Zusammensetzung 
der Kinder- und Jugendkommission dargestellt.  
 
Tagesordnungen und Protokolle werden auf dem Ratsinformationssystem der Stadt Kiel 
(Allris) veröffentlicht.  
 
4. Budget der Kinder- und Jugendkommission  
 
Die Kinder- und Jugendkommission verfügt über ein Budget, das von der Ratsversammlung 
festgelegt wird. Über die Verwendung des Budgets wird Anfang eines Kalenderjahres 
entschieden.  
 
5. Sprecher*in und Geschäftsführung  
 
Die Kinder- und Jugendkommission wählt für nach der Kommunalwahl und zur Hälfte der 
Legislatur eine Sprecher*in und eine Stellvertretung aus ihrer Mitte, welche*r die Arbeit 
koordiniert.  
 
Die Geschäftsführung der Kinder- und Jugendkommission wird vom Büro des 
Stadtpräsidenten gestellt. Die Mitglieder werden der Geschäftsführung der Kinder- und 
Jugendkommission mitgeteilt und in der Ratsversammlung bekannt gegeben. Die 
Geschäftsführung fragt ggfs. halbjährlich bei Nicht-Besetzung oder anhaltender Abwesenheit 
von Mitgliedern bei den entsprechenden Stellen nach.  
 
6. Sitzungen der Kinder- und Jugendkommission  
 
Die Kinder- und Jugendkommission tagt vierteljährlich. Bei Bedarf kann zu weiteren Treffen 
eingeladen werden. Zu einzelnen Treffen können auf Wunsch der Mitglieder sachkundige 
Gäste eingeladen werden.  
 
Die Treffen sind öffentlich. Nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte sind auf Antrag möglich. 
Online-Treffen sind möglich.  
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7. Einladung, Durchführung der Sitzung, Niederschrift  
 
Die Sprecher*in legt die Tagesordnung fest. Die Mitglieder sind berechtigt, von sich aus 
Tagesordnungspunkte zur Beratung anzumelden.  
 
Die vorgesehene Tagesordnung geht den Mitgliedern mit der Einladung zur Sitzung 
schriftlich zu. Dies kann auch per Mail geschehen. Die Einladung soll allen Mitgliedern mit 
den Beratungsunterlagen mindestens zehn Tage vor dem Sitzungstermin vorliegen. Zum 
Jahresbeginn werden die Sitzungstermin festgelegt.  
 
Die Sprecher*in stellt zu Beginn der Sitzung die ordnungsgemäße Einladung und die 
Beschlussfähigkeit fest. Die Kinder- und Jugendkommission ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  
 
Über jede Sitzung wird ein Ergebnisprotokoll verfasst. Die Niederschrift muss mindestens 
Datum, Uhrzeit, Ort der Sitzung, die Namen der Teilnehmenden, die Beratungsgegenstände 
und gestellte Anträge, die wesentlichen Ergebnisse der Diskussionen sowie die Voten und 
das Stimmverhältnis bei Abstimmungen enthalten. Die Niederschrift ist von dem/der 
Sprecher*in zu unterschreiben.  
 
Einwände gegen die Niederschrift sind innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt bei der 
Sprecher*in zu erheben. Die weiteren Mitglieder sind von der Sprecher*in unverzüglich über 
diese zu informieren. Die Genehmigung der Niederschrift erfolgt zu Beginn der jeweils 
folgenden Sitzung.  
 
8. Inkrafttreten  
 
Kiel, …  
 
 
Entwurf Stand: 26. April 2022   
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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 im März in den Bauausschuss verwiesen. Dort noch im 
März aufgerufen und zurückgestellt. Im Juni erneut aufgerufen und erneut zurückgestellt 
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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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 und im Juni jeweils 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. 0376/2022 "Gemeinsame Entwicklung der 
Festung Friedrichsort und des Industriegebiets" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0488/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, im nichtöffentlichen Teil einer der kommenden Sitzungen des 
Hauptausschusses über den aktuellen Sachstand der Verhandlungen der Landeshauptstadt 
Kiel mit den derzeitigen Eigentümer*innen über den Kauf der Festung Friedrichsort zu 
berichten. 
 
Begründung: 
 
Nicht umsonst schreibt der SSW in der Begründung zu seinem Antrag, dass es höchste Zeit 
würde, „dass die Festung Friedrichsort in professionelle Hände gelangt“ und impliziert 
damit bereits, dass für eine zukünftige gemeinsame Entwicklung von Festung 
und Industriegebiet Friedrichsort zunächst eine Änderung der Eigentumsverhältnisse der 
Festung Friedrichsort herbeigeführt werden muss: Zentrale Voraussetzung für eine effektive 
Einflussnahme der Landeshauptstadt Kiel auf den Erhalt und die zukünftige Entwicklung der 
Festung Friedrichsort, ist der Kauf der Festung durch die Stadt. 
Da sich die Stadt genau darum seit geraumer Zeit bemüht, erscheint es sinnvoller, sich über 
den aktuellen Stand der Kaufverhandlungen berichten zu lassen, als sich die Notwendigkeit 
des Kaufs durch eine Geschäftliche Mitteilung erneut bestätigen zu lassen. 
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Erhebung einer Übernachtungsteuer 
 
Gremium: Ratsversammlung, Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Finanzausschuss verwiesen. 
Status: verwiesen 
Drucksachennummer: 0457/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Satzung zur Erhebung einer 
Übernachtungsteuer gemäß Den §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) zu entwerfen, und 
der Selbstverwaltung rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen. 
  
Dabei soll es sich ausdrücklich nicht um eine Tourismusabgabe nach § 10 KAG handeln. 
Als Vorbild kann z.B. die Satzung über die Erhebung einer Übernachtungsteuer in der Stadt 
Freiburg im Breisgau dienen. 
 
Begründung: 
 
Der Öffentlich-rechtliche Vertrag über die Konsolidierungshilfen nach § 11 des 
Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sieht in seinem Maßnahmenkatalog bereits seit 2013 die 
Einführung einer Übernachtungsteuer oder einer Tourismusabgabe vor. 
  
In der Geschäftlichen Mitteilung der Verwaltung vom 26.04.2021 (“Einführung 
einer Tourismusabgabe in der Landeshauptstadt Kiel“, Drs. 0351/2021) wird ausführlich 
dargelegt, warum die Einführung einer Tourismusabgabe nach § 10 KAG nicht 
empfehlenswert erscheint. Die dort dargelegten Gründe gelten aber nicht für 
eine Übernachtungsteuer, die laut KAG von Kreisen und Gemeinden in Schleswig-Holstein 
per Satzung eingeführt werden kann, solange keine Tourismusabgabe erhoben wird. 
  
Der einzige in der Geschäftlichen Mitteilung aufgeführte Grund, der gegen die Einführung 
einer Übernachtungsteuer spricht, ist die Ablehnung eines entsprechenden Antrags der 
LINKEN in der vorletzten Wahlperiode („Bettensteuer einführen“, Drs. 0183/2012). Diese 
Ablehnung kann aber kein Grund sein, sich nicht erneut, zehn Jahre später und unter 
inzwischen deutlich geänderten Rahmenbedingungen, mit dem Thema zu beschäftigen. 
  
Es gibt bereits erfolgreiche Vorbilder von Kommunen, die Übernachtungssteuern erheben. In 
seinem, am 17. Mai in der Pressemitteilung „Örtliche Übernachtungsteuern in 
Beherbergungsbetrieben mit dem Grundgesetz vereinbar“ veröffentlichtem, Beschluss vom 
22. März 2022 hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit der 
Übernachtungsteuer der Stadt Freiburg i.Br. ausdrücklich festgestellt. Es bietet sich daher 
an, sich beim Entwurf einer eigenen Satzung über die Erhebung einer Übernachtungsteuer 
z.B. an der der Stadt Freiburg zu orientieren. 
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Schwimmbäder (wieder) öffnen 
 
Gremium: Ratsversammlung, Schul- und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss, 
Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Schul- und Sportausschuss, den 
Jugendhilfeausschuss sowie den Finanzausschuss verwiesen. 
Status: verwiesen 
Drucksachennummer: 0475/2022 
 
Antrag: 
 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Besitz einer Kiel-Karte 
sind, werden von den Eintrittspreisen der stadteigenen Bäder (Hörnbad, Schwimmhalle 
Schilksee, Freibad Katzheide, Seebad Düsternbrook und Eiderbad Hammer) 
bis einschließlich zum 31. Dezember 2022 befreit. Diese Regelung bezieht sich auf den 
Freizeittarif für 2,5 Stunden im Hörnbad sowie auf die Sporttarife für 2 Stunden bzw. 
Einzelkarten für Kinder und Jugendliche in den anderen Bädern. 
 
Begründung: 
 
Schon im vergangenen Jahr hat die Ratsversammlung beschlossen, Kinder und 
Jugendliche, mit Rücksicht auf die Einschränkungen der Freizeitmöglichkeiten durch 
die Pandemie, von den Eintrittspreisen in den stadteigenen Bädern in dieser Form zu 
befreien und ist damit dem Beispiel anderer Städte in Deutschland, wie Hannover und 
Göttingen, die ihre jüngsten Einwohner*innen so für die Entbehrungen und die Solidarität 
der vorangegangenen Monate zumindest etwas entschädigen wollten, gefolgt. 
  
Auch wenn inzwischen viele aufgrund der Pandemie eingeführten Beschränkungen wieder 
aufgehoben werden, hatten gerade Kinder und Jugendliche in den vergangenen 
Monaten immer noch bzw. wieder erhebliche Einschränkungen durch die Omikron-Welle 
hinzunehmen. Und die allgemeinen Preissteigerungen durch die Inflation und den Krieg in 
der Ukraine beschränkt die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung vieler Kinder und 
Jugendliche zusätzlich. Eine Wiederholung der Maßnahme aus dem vergangenen Jahr 
erscheint daher auch in diesem Jahr angebracht. Das gilt besonders für das Freibad 
Katzheide, da vom Ostufer aus kostenfreie Badealternativen wie der Falckensteiner Strand 
oder der Badesteg Bellevue nur schwer und umständlich zu erreichen sind. 
  
Zudem ist laut DLRG der Ausbildungsrückstand bei der Schwimmfähigkeit weiterhin groß. 
Auch wenn im Jahr 2021 schon wieder deutlich mehr Anfänger*innen begannen, das 
Schwimmen zu lernen, ist das Vor-Pandemie-Niveau noch lange nicht wieder erreicht. Auch 
hier kann ein solches Angebot wieder einen positiven Einfluss haben. 
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Ergänzungsantrag zu Drs. 0499/2022 "Kostensenkung beim 
Stadionumbau" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt (genau wie der Ursprungsantrag) 
Drucksachennummer: 0516/2022 
 
Antrag: 
 
Der Antrag wird wie folgt ergänzt: 
  
„Die Ratsversammlung bekennt sich zur Unterstützung des Sports in Kiel und bekräftigt die 
in Drs. 0019/2022 gefassten Beschlüsse. Die Verwaltung wird gebeten, beim Umbau des 
Holsteinstadions nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen, um die Kosten für die 
Landeshauptstadt zu senken wie beispielsweise durch 
  
 Änderung der Planungen auf den Bau eines Stadions mit „nur“ 15.000 Plätzen, 
 Verzicht auf den Bau eines Kongresszentrums und eines Parkhauses, 
 günstigere Bauausführungen und Streckung von Bauphasen, ohne jedoch die 

ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit einzuschränken und/oder 
 eine Verbesserung und Optimierung des ÖPNV im Mobilitätskonzept für eine bessere 

Erreichbarkeit des Holsteinstadions durch neue Buslinien sowie Shuttleservices von 
auswärtigen Parkplätzen bis die Anbindung der Stadtbahn abgeschlossen ist.“ 

 
Begründung: 
 
Die aktuellen Kostensteigerungen und die angespannte Haushaltslage der Landeshauptstadt 
Kiel verbunden mit den Kürzungen des möglichen Investitionsvolumens 
durch den Genehmigungserlass der Kommunalaufsicht haben dafür gesorgt, dass 
der Umbau des Holsteinstadions auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Diese 
Situation verdeutlicht, dass es nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit und der 
Rücksichtnahme auf Anwohner*innen, sondern auch aus rein finanziellen dringend geboten 
ist, sich beim Umbau des Stadions auf das durch DFL und DFB vorgeschriebene Minimum 
zu beschränken. 
Selbst für den Erstligatrieb reichen aber 15.000 Plätze (davon 8000 überdachte Sitzplätze) 
laut den Regularien für DFL und DFB aus. Und auch auf ein Parkhaus kann verzichtet 
werden. Direkt vor Ort ist nur eine recht überschaubare Zahl von Parkplätzen tatsächlich 
vorgeschrieben, so lange eine Erreichbarkeit des Stadions für die Zuschauer*innen z.B. mit 
Shuttlebussen sichergestellt wird. 
Selbst in der Saison 2017/18 mit den bislang meisten Zuschauer*innen in der Geschichte 
Holstein-Kiels, lag deren Zahl durchschnittlich nur bei 10.524. Eine Reduzierung der 
Planungen auf ein Stadion mit 15.000 Plätzen sollte also auch für Holstein Kiel keinen zu 
großen Einschnitt darstellen. 
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Ausweichfläche für junge Menschen 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0517/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt eine Fläche in Kiel zu suchen und ggf. herzurichten, die im 
Sommer und explizit auch in den späten Abendstunden von den Kieler*innen zum Feiern, 
Grillen etc. genutzt werden kann und somit eine Ausweichfläche für den Schrevenpark und 
die Reventlouwiese darstellt. 
 
Begründung: 
 
Vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und der deswegen 
erlassenen Maßnahmen und Beschränkungen haben junge Menschen in Kiel im 
vergangenen Sommer noch mehr als sonst den Öffentlichen Raum für Treffen im Freien 
genutzt. 
Diese Treffen haben sich vor allem in die studentisch geprägten Stadtteile rund um den 
Schrevenpark und an der Kiellinie (Reventlouwiese) konzentriert, so dass es dort vermehrt 
zu Beschwerden von Anwohner*innen kam. Diese Konflikte sind aber nicht allein auf die 
Pandemie und ihre Begleitumstände zurückzuführen. Es wurden lediglich eine bei 
sommerlichem Wetter ohnehin gegebene Situation weiter verschärft und dadurch dauerhaft 
vorhandene Konflikte zugespitzt. 
Die Stadt hat darauf bislang lediglich repressiv reagiert und zuletzt die „Stadtverordnung zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Kiel“ erlassen. Durch solche Maßnahmen 
wird die Problematik aber nicht gelöst, sondern bestenfalls unkontrolliert verlagert. Um einen 
Interessenausgleich von Anwohner*innen und Kieler*innen, die Möglichkeiten zu freien 
Treffen suchen, zu schaffen, soll nun eine freie und nutzbare Fläche gesucht werden und 
ggf. mit Möglichkeiten zur Müllentsorgung, Sanitäranlagen etc. hergerichtet werden. 
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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: 

 
1. Wie ist der sozialpsychiatrische Dienst der Landeshauptstadt Kiel ausgestattet 

(Räumlichkeiten, Dienstwagen u.ä.)? 
 
Antwort: Der SpDi der Landeshauptstadt befindet sich im Erdgeschoss des Amtes für 
Gesundheit der Landeshauptstadt Kiel. Alle Mitarbeitenden verfügen über Einzelbüros mit 
Beratungsecke. Für Kriseneinsätze und Hausbesuche steht ein Dienstwagen des Amtes 
zur Verfügung, der gelegentlich auch von einer anderen Abteilung genutzt wird. Alternativ 
können dienstliche Fahrten mit einem Stattauto, Taxen, dem für Dienstfahrten 
zugelassenen PKW, dem für Dienstfahrten zugelassenen Fahrrad, der Sprottenflotte oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Um den Krisendienst und die 
Beratungstätigkeit während der Pandemie aufrecht erhalten zu können, wurde der SpDi - 
bis auf die Verwaltungsstelle - ab Mai 2020 vorübergehend in eine Außenstelle des 
Zahnärztlichen Dienstes nach Gaarden ausgelagert, eine Rückkehr ist für April 2022 
vorgesehen. 
 
2. Wie viele Stellen für Sozialpädagog*innen sind im sozialpsychiatrischen Dienst 

vorgesehen? 
 
Antwort: Zurzeit gibt es fünf Vollzeitstellen für Sozialpädagog*innen und eine Stelle für 
eine*n Sozialpädagog*in in Anerkennung. Davon sind derzeit 5 Stellen besetzt, nach 
einem erfolgreichen Ausschreibungs- und Auswahlverfahren ist die Nachbesetzung der 
sechsten Stelle mit einer Sozialpädagogin ab April möglich. Ausscheidende 
Sozialpädagog*innen konnten in der Vergangenheit durch eine durchweg gute 
Bewerbungslage stets zügig nachbesetzt werden. Anders stellt sich die Situation bei 
ärztlichem Fachpersonal dar. Bundesweit gibt es nur sehr wenig Ärzt*innen für Psychiatrie 
oder Ärzt*innen, die eine ausreichende Qualifikation für eine Tätigkeit in einem SpDi 
haben, sodass viele Ämter um wenige Bewerber*innen konkurrieren. Auch in Kiel sind 
daher derzeit von den 3 vorhandenen Stellen nur 1,7 Stellen mit 3 Teilzeitkräften besetzt. 
Um dennoch den Krisendienst tagsüber ärztlich aufrechterhalten zu können, unterstützt 
seit zwei Jahren ein bereits pensionierter Kollege den Dienst bei Bedarf auf Abruf. Für 
nächtliche Kriseneinsätze sind sechs Bereitschaftsärzt*innen im Einsatz. 
 
3. Wie viele Stellen für Ärzt*innen sind im sozialpsychiatrischen Dienst 

vorgesehen? 
 
Antwort: Siehe Antwort zu Frage 2 
 
4. Sind diese jeweils teilbar (falls nein: warum nicht)? 
 
Antwort: Bei einer Stellenbesetzung durch zwei Teilzeitkräfte –auch unter der 
Voraussetzung einer ganztägigen Besetzung – ist die Mindestbesetzung durch das kleine 
Team nicht mehr sicherzustellen. Während der 12 statt 6 Wochen Urlaub, der doppelten 
Anzahl an zu erwartenden Krankheitstagen, Gleittagen usw., kann auch die jeweils 
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ergänzende Kraft mit ihrem Stundenkontingent nicht bei der Mindestbesetzung 
berücksichtigt werden. Dies bedeutet eine erhebliche Mehrbelastung und Einschränkung 
der übrigen Kolleg*innen. Bei mehr als einer in Teilzeit besetzten Stelle wird die 
Sicherstellung einer ausreichenden Besetzung des Krisendienstes nahezu unmöglich. 
Hinzu kommt, dass die Krisen sich nicht nach den Arbeitszeiten richten. Das heißt, dass 
auch kurz vor geplantem Dienstschluss Krisen noch bearbeitet werden müssen. Bei einer 
geteilten Stelle ist zu erwarten, dass bei den Teilzeitmitarbeiter*innen schneller mehr 
Überstunden entstehen. Dies führt wiederum zu oben beschriebenem Phänomen der 
kaum noch umzusetzenden Mindestbesetzung. Im Bereich des SpDI besteht nicht die 
Möglichkeit, durch (Um)Organisation der Arbeit eine Teilbarkeit der Stellen zu 
ermöglichen. Alle Mitarbeiter*innen müssen im Krisendienst eingesetzt werden. 
Verpflichtende Fallbesprechungen, Teambesprechungen und Supervisionen schlagen bei 
den Teilzeitkräften jeweils doppelt zu Buche und führen zu weiteren Schwierigkeiten bei 
der Mindestbesetzung. Trotz der grundsätzlichen Nichtteilbarkeit der Stellen, sind alle 
zurzeit tätigen ärztlichen Mitarbeiter*innen Teilzeitkräfte. Dies ist dem bereits 
beschriebenen Umstand der sehr schwierigen Situation am Arbeitsmarkt geschuldet. 
 
5. Welche Stellen im sozialpsychiatrischen Dienst sind derzeit besetzt? 
 
Antwort:  4 von 5 Stellen für Sozialpädagog*innen  

1 SIA (Sozialpädagog*in in Anerkennung)  
1,75 Ärzt*innenstelle + 1 Kollege auf Abruf 
 

6. Welche Stellen im sozialpsychiatrischen Dienst sind derzeit unbesetzt (und seit 
wann)? 

 
Antwort:  1 von 5 Stellen für Sozialpädagog*innen, Nachbesetzung der vakanten Stelle 

ab 01.04.2022  
1,25 Stelle Ärzt*in  
1 Verwaltungsstelle 
 

7. Welche Stellen im sozialpsychiatrischen Dienst wurden in den fünf vergangenen 
Jahren jeweils ausgeschrieben? 

 
Antwort: Es wurden folgende Stellen in den letzten fünf Jahren ausgeschrieben:  

2 x Sachbearbeiter*in/MFA,  
1 x MFA,  
2 x Ärzt*in mit psych. Qualifikation,  
4 x Sozialpädagog*in,  
1 x Ärzt*in Amtl. Gutachten und  
2 x Facharz*tin/Ärzt*in in Weiterbildung 
 

8. Wo und in welchem Rahmen wurden diese Ausschreibungen veröffentlicht? 
 
Antwort: Alle Stellen wurden digital und in Papierform intern in der Stellenbörse 
Binnenblick veröffentlicht. Folgende Stellen wurden zusätzlich in weiteren digitalen bzw. 
Print-Medien veröffentlicht:  
 
Sachbearbeiter*in/MFA - kiel.de 
Ärzt*in mit psych. Qualifikation  - kiel.de, Marburger Bund, Deutsches 

Ärzteblatt, Nervenarzt, SH Ärzteblatt, 
berufe-sh, SIS 

Sozialpädagog*in  - kiel.de, KN Print, berufe-sh, SIS 
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Ärzt*in Amtl. Gutachten  - kiel.de, Deutsches Ärzteblatt, KN Print, 
medizinonline, berufe-sh, SIS 

Fachärz*tin/Ärzt*in in Weiterbildung - kiel.de, berufe-sh, SIS 
 

9. Wie hat sich die Stellenstruktur des sozialpsychiatrischen Dienstes in den 
vergangenen fünf bzw. zehn Jahren verändert? 

 
Antwort: Auf die Schwierigkeit, ärztliches Fachpersonal für den SpDi zu gewinnen, hat 
die Landeshauptstadt Kiel 2018 mit der Schaffung einer zusätzlichen 5. Planstelle für 
Sozialpädagog*innen reagiert. Wo es möglich ist, entlasten Sozialpädagog*innen die 
Ärzt*innen, die dadurch freiwerdende Kapazitäten für ärztliche Aufgaben haben. Durch die 
geschilderten Anpassungen ist eine Sicherstellung des Krisendienstes möglich. Eine 
Mindestbesetzung mit jeweils 4 Kolleg*innen im Tagdienst (davon mindestens 1 Ärzt*in) 
plus Verwaltungskraft ist eine weitere Maßnahme, den Dienst sicherzustellen. 
 
10. Wie war der Krankenstand unter den Beschäftigten des sozialpsychiatrischen 

Dienstes in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt und in der Spitze? 
 
Antwort: Die durchschnittliche Fehlzeitquote lag in den letzten 5 Jahren bei 5,17 %, die 
Spitze lag bei 10,61 %. 
 
11. Hat sich der durchschnittliche Krankenstand im sozialpsychiatrischen Dienst in 

den vergangenen fünf bzw. zehn Jahren verändert (falls ja: wie)? 
 
Antwort: In den vergangenen Jahren sind insgesamt nur minimale Schwankungen zu 
verzeichnen – wobei der Wert in einem Jahr weit unter und in einem anderen Jahr weit 
über dem Durchschnitt lag. 
 
12. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes finden derzeit gesichert 

statt? 
 
Antwort: Die lückenlose telefonische Erreichbarkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
ist während der Dienstzeiten sichergestellt. Innerhalb dieser Zeiten ist auch eine spontane 
Beratung durch Sozialpädagog*innen oder Ärzt*innen vor Ort möglich, bzw. eine 
kurzfristige Terminvereinbarung, sollte aktuell kein*e Mitarbeiter*in frei sein. Durch 
coronabedingte Einschränkungen (Lock down, Kontaktbeschränkungen) musste das 
Beratungs-Angebot während der Pandemie jeweils an die landesweiten Vorgaben 
angepasst werden. Feste, zeitlich begrenzte Sprechzeiten innerhalb der Geschäftszeiten 
gibt es nicht, damit das Angebot des SpDi möglichst niedrigschwellig ist. 
 
13. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes finden derzeit nur 

eingeschränkt statt (und seit wann)? 
 
Antwort: Coronabedingt kommt es seit 2020 zu Einschränkungen bei Beratungen und 
Hausbesuchen. Hier musste – wenn fachlich vertretbar - auf telefonische Beratungen 
ausgewichen werden. In Krisen und sogenannten „Semikrisen“ erfolgten weiterhin 
unmittelbar persönliche Kontakte mit den Betreffenden 
 
14. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes finden derzeit nicht statt 

(und seit wann)? 
 
Antwort: Je nach Pandemie-Lage fanden aufschiebbare Beratungen und Hausbesuche 
vorübergehend nicht statt. 
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15. Welche Leistungen des sozialpsychiatrischen Dienstes werden ganz oder 
teilweise durch externe Dienstleister*innen sichergestellt? 

 
Antwort: keine 
 
16. Welche Kosten sind ggf. in den vergangenen fünf Jahren jeweils durch die 

Inanspruchnahme von externen Dienstleister*innen entstanden? 
 
Antwort: keine 
 
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)? 

 
Antwort: Feste, zeitlich begrenzte Sprechzeiten innerhalb der Geschäftszeiten gibt es 
nicht, damit das Angebot des SpDi möglichst niedrigschwellig ist. Eine verlässlich ärztlich 
und sozialpädagogisch besetzte offene Sprechstunde am Donnerstagnachmittag bis 
17:00 wurde nach 1 ½ Jahren aufgrund mangelnder Inanspruchnahme im Jahr 2019 
eingestellt 
 
18. Wie viele telefonische Beratungen wurden im Durchschnitt in den vergangenen 

fünf Jahren jeweils vom sozialpsychiatrischen Dienst geleistet? 
 
Antwort: 

 Unterbringungen 
nach PsychKG/ 

PsychHG 

Erfolgreiche 
Hausbesuche 

Telefonische 
Beratung von 
Klient*innen 

Telefonische 
Beratung von 
Angehörigen 

2017 588 133 105 259 

2018 526 200 90 261 

2019 487 184 153 450 

2020 556 119 212 452 

2021 525 111 272 518 

 
19. Wie viele Hausbesuche wurden im Durchschnitt in den vergangenen fünf Jahren 

jeweils vom sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt? 
 
Antwort: Siehe Antwort zu Frage 18 
 
20. Wie viele Kriseninterventionen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) 

wurden im Durchschnitt in den vergangenen fünf Jahren jeweils vom 
sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt? 

 
Antwort: Siehe Antwort zu Frage 18 
 
21. Mit welchem Personalschlüssel soll die Geschäftsstelle des 

sozialpsychiatrischen Dienstes während der Öffnungszeiten im Regelfall besetzt 
sein? 

 
Antwort: Während der Geschäftszeiten gilt eine Mindestbesetzung mit jeweils 4 
Kolleg*innen im Tagdienst (davon mindestens 1 Ärzt*in) plus Verwaltungskraft. 
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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)? 

 
Antwort: Krankheitsbedingt kam und kommt es zu Unterschreitung der geplanten 
Mindestbesetzung. Die Mindestbesetzung ist eingeführt worden, um unvorhersehbare 
Personalausfälle kompensieren zu können und dennoch handlungsfähig zu bleiben. 
 
23. Mit welchem Personalschlüssel sollen Kriseninterventionen nach dem PsychKG 

des sozialpsychiatrischen Dienstes im Regelfall stattfinden? 
 
Antwort: Krankheitsbedingt kam und kommt es zu Unterschreitung der geplanten 
Mindestbesetzung. Die Mindestbesetzung ist eingeführt worden, um unvorhersehbare 
Personalausfälle kompensieren zu können und dennoch handlungsfähig zu bleiben. 
 
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)? 

 
Antwort: Im Jahr 2021 kam es durch einen akuten krankheitsbedingten Ausfall im 
Bereitschaftsdienst einmalig zu einer Situation, in der ein*e Betroffene*r direkt in die 
Unterbringungsklinik vor Ort verbracht wurde, von den Fachärzt*innen dort begutachtet 
wurde und der Antrag auf Unterbringung durch den SpDi aufgrund der fehlenden 
Besetzung erst mit deutlicher Zeitverzögerung gestellt werden konnte. 
 
25. Wie wird die Erstellung eines ärztlichen Gutachtens bzw. ärztlicher 

Stellungnahmen bei Unterbringungen nach dem PsychKG gewährleistet? 
 
Antwort: Während der Geschäftszeiten ist geplant mindestens ein*e Ärzt*in im Dienst, 
außerhalb der Geschäftszeiten gewährleisten Bereitschaftsärzt*innen die Begutachtung 
und Stellungnahmen nach dem PsychHG. 
 
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)? 

 
Antwort: Eine Unterbringung nach PsychKG oder PsychHG ohne eine Antragstellung 
durch den SpDI ist rechtlich nicht möglich und daher bislang nicht vorgekommen. 
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Sachstand Unterflurglascontainer in Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0381/2022 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Wann ist mit der Geschäftlichen Mitteilung zu dem im Januar 2020 
beschlossenen Antrag „Niederflurglascontainer in Kiel“ (Drucksache 
0002/2020) zu rechnen? 
 
Antwort: Steht noch aus. 

 
2. Haben bereits Beteiligungen, Befragungen o.ä. von Ortsbeiräten oder dem 

Beirat für Senior*innen stattgefunden (falls ja: Wann und in welcher Form)? 
 
Antwort: Steht noch aus. 
  

3. Wurde in den letzten zweieinhalb Jahren seit Erstellung der Geschäftlichen 
Mitteilung „Niederflurglascontainer in Kiel (Antrag der Ratsfraktion DieLinke - 
Drs. Nr. 0866/2019)“ (Drucksache 0923/2019) das Angebot an 
Unterflurglascontainern erweitert bzw. ist eine Erweiterung konkret geplant? 
 
Antwort: Steht noch aus. 
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Einnahmen aus dem Kreuzfahrttourismus 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0487/2022 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. In welcher Höher erzielt die Landeshauptstadt Kiel jährlich direkte Einnahmen 
aus dem Kreuzfahrttourismus? 
 
Antwort: Direkte Einnahmen aus dem Kreuzfahrttourismus bei der Landeshauptstadt 
Kiel erzielt die Seehafen Kiel GmbH & Co. KG. Diese Einnahmen betrugen im Jahr 
2019 (letztes vollständiges Kreuzfahrtjahr vor der Corona-Pandemie) ca. 6 Millionen 
Euro. Die Einnahmen setzen sich zusammen aus u.a. Hafengeld, Kaigeld, 
Wassergeld, Hafensicherheit sowie Entsorgungsentgelten. Im operativen 
Hafenbetrieb entstehen naturgemäß auch Ausgaben.  
 
Weitere direkte Einnahmen bei der Landeshauptstadt Kiel lassen sich nicht beziffern, 
da sich beispielsweise die Einnahmen bei Kiel-Marketing keinem Kundensegment 
zuordnen lassen - es erfolgt keine Kundenbefragung, ob diese z.B. im 
Zusammenhang mit Kreuzfahrtaktivitäten stehen.  
Im Bereich der Kernverwaltung, auch im Amt für Finanzwirtschaft, laufen keine 
direkten Einnahmen aus dem Kreuzfahrttourismus auf.  
 
Hinzuweisen ist auf die grundsätzliche regionalwirtschaftliche Bedeutung des 
Tourismus für die Landeshauptstadt Kiel. Diese wird seit dem Jahr 2008 im 
zweijährigen Abstand berechnet, seit dem Jahr 2016 auch für die lokale 
Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde.  
 
Hiernach ist festzustellen, dass der Tourismus sich für die Region auszahlt. Nach den 
letzten Berechnungen des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in 
Nordeuropa GmbH (NIT), vor der Corona-Pandemie für das Wirtschaftsjahr 2017, 
werden in Folge der touristischen Aktivität in der LTO Kieler Förde direkt über eine 
Milliarde Euro (Anteil Landeshauptstadt Kiel 997 Mio. €) umgesetzt. Davon werden 
454 Mio. Euro (Anteil Landeshauptstadt Kiel 447 Mio. €) zu echter Wertschöpfung, 
also zu Erwerbs- und Vermögenseinkommen. Der Tourismus hat inklusive der 
Berücksichtigung der nachgelagerten Wirtschaftsbereiche einen Anteil am 
Volkseinkommen im LTO-Gebiet in Höhe von 8% (Anteil Landeshauptstadt Kiel 
identisch). Dieser Wert liegt über dem Landesdurchschnitt von knapp 6%.  
Die touristische Wertschöpfung an der Kieler Förde beinhaltet einen 
Beschäftigungseffekt im Umfang von 16.800 Vollzeitstellen (Anteil Landeshauptstadt 
Kiel 16.500). Die Steuerwirkung für die LTO Kieler Förde beträgt 22,0 Mio. Euro 
(Anteil Landeshauptstadt Kiel 21,7 Mio. €).  
(Quelle: Kurzstudie - Sicherung der touristischen Wertschöpfung in der 
Landeshauptstadt Kiel, NIT, 2021).  
 
Die Studie „Kurzstudie - Sicherung der touristischen Wertschöpfung in der 
Landeshauptstadt Kiel" kann im Internet abgerufen werden:  
https://www.kiel-
marketing.de/fileadmin/media/Dateien/Downloads/21092021_LHK_Wertschoepfung_
sichern.pdf  
 
Die Wertschöpfungen in dem in der Fragestellung erwähnten Segment 
Kreuzfahrttourismus betrachtet die der o.g. Untersuchung zugrundeliegende Studie 

https://www.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Dateien/Downloads/21092021_LHK_Wertschoepfung_sichern.pdf
https://www.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Dateien/Downloads/21092021_LHK_Wertschoepfung_sichern.pdf
https://www.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Dateien/Downloads/21092021_LHK_Wertschoepfung_sichern.pdf
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„Die Bedeutung des Tourismus für die LTO Kieler Förde - Ergebnisse für das Jahr 
2017“ (Ersteller: NIT, 2018).  
 
Zur Einordnung sind die folgenden Hinweise wichtig:  
- Grundlage sind die Zahlen des Jahres 2017. Bis 2019 (wie erwähnt, das letzte 

vollständige Kreuzfahrtjahr vor der Corona-Pandemie) nahmen die 
Passagierzahlen in Kiel nochmals um ca. 20% zu. Eine neuere Studie zum 
Segment Kreuzfahrttourismus in Kiel ist jedoch nicht verfügbar.  

- Im Jahr 2017 verzeichnet der Seehafen Kiel im Bereich des Reisewechsels 
insgesamt 476.300 Passagiere. Lt. der Studie NIT, 2013, „Touristische 
Wertschöpfung durch Ausgaben von Kreuzfahrtgästen in Schleswig-Holstein –  
Reanalyse" ist für die vorliegende Wertschöpfungsanalyse jede Person nur 
einmal, also die Hälfte der Passagierzahlen zu veranschlagen, und davon nur 
diejenigen Passagiere, die Ausgaben in Kiel tätigen (38%). Die sich daraus 
ergebende Zahl der Aufenthaltstage beträgt damit 90.497 (Zeile 2, Spalte 2 der 
angefügten Tabelle). Der entsprechende Ausgabenwert entstammt der o.a. 
Kreuzfahrtstudie (inflationiert). Sinngemäß herunterbrechen bzw. ableiten lassen 
sich auch die Zahlen der anderen Kategorien.  

- Nicht betrachtet bei den sog. „Turnarounds" (Wechsel der Passagiere) sind ggfs. 
Übernachtungen vor bzw. nach der Reise. 
 

Segment Volumen 
Aufent-
haltstage 

Durch-
schnittliche 
Tages-
ausgaben 
in € 

Brutto-
umsatz in 
€ 

Netto-
umsatz in 
€ 

Wertschöpfung 
in € 

Kreuzfahrt-
gäste, 
Turnaround 

90.497 33,73 3.052.464 2.657.089 1.348.048 

Kreuzfahrt-
gäste, Stop-
over 

33.848 20,84 705.394 614.027 311.521 

Kreuzfahrt-
schiffe 
(Crews) 

42.403 26,34 1.116.895 972.228 493.250 

    SUMME: 2.152.819 

 
Die Studie „Die Bedeutung des Tourismus für die LTO Kieler Förde - Ergebnisse für 
das Jahr 2017" kann im Internet abgerufen werden: https://www.kiel-
marketing.de/fileadmin/media/Dateien/pdf/Tourismus/NIT_Wertschoepfung_Kiel_Tour
ismus_20180706.pdf 
 

2. Aufgrund welcher Steuern, Abgaben, Gebühren etc. mit welcher jeweiligen 
Bemessungsgrundlage kommen diese Einnahmen zustande? 
 

Antwort: Die o.a. unmittelbar zuordenbaren direkten Einnahmen aus dem 
Kreuzfahrttourismus bei der Landeshauptstadt Kiel - beim Seehafen Kiel - werden 
erzielt über die Anwendung des „Kieler Hafen- und Kaitarif für Kreuzfahrtschiffe". Auf 
dessen Bemessungsgrundlagen wird verwiesen. Der aktuelle Kieler „Hafen- und 
Kaitarif für Kreuzfahrtschiffe" kann im Internet abgerufen werden: 
https://www.portofkiel.com/tarife-
ab.html?file=files/pok/Downloads/Tarife_POK/SEEHAFEN%20KIEL%20GmbH%20%
26%20Co.%20KG/PORT%20OF%20KIEL%20-%20Kreuzfahrt%20Hafen-%20und%2
0Kaitarif%202022.pdf) 

https://www.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Dateien/pdf/Tourismus/NIT_Wertschoepfung_Kiel_Tourismus_20180706.pdf
https://www.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Dateien/pdf/Tourismus/NIT_Wertschoepfung_Kiel_Tourismus_20180706.pdf
https://www.kiel-marketing.de/fileadmin/media/Dateien/pdf/Tourismus/NIT_Wertschoepfung_Kiel_Tourismus_20180706.pdf
https://www.portofkiel.com/tarife-ab.html?file=files/pok/Downloads/Tarife_POK/SEEHAFEN%20KIEL%20GmbH%20%26%20Co.%20KG/PORT%20OF%20KIEL%20-%20Kreuzfahrt%20Hafen-%20und%20Kaitarif%202022.pdf
https://www.portofkiel.com/tarife-ab.html?file=files/pok/Downloads/Tarife_POK/SEEHAFEN%20KIEL%20GmbH%20%26%20Co.%20KG/PORT%20OF%20KIEL%20-%20Kreuzfahrt%20Hafen-%20und%20Kaitarif%202022.pdf
https://www.portofkiel.com/tarife-ab.html?file=files/pok/Downloads/Tarife_POK/SEEHAFEN%20KIEL%20GmbH%20%26%20Co.%20KG/PORT%20OF%20KIEL%20-%20Kreuzfahrt%20Hafen-%20und%20Kaitarif%202022.pdf
https://www.portofkiel.com/tarife-ab.html?file=files/pok/Downloads/Tarife_POK/SEEHAFEN%20KIEL%20GmbH%20%26%20Co.%20KG/PORT%20OF%20KIEL%20-%20Kreuzfahrt%20Hafen-%20und%20Kaitarif%202022.pdf
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3. Auf welchen rechtlichen Grundlagen beruhen diese Steuern, Abgaben, 
Gebühren etc. jeweils? 
 
Antwort: Die jeweiligen „Hafen- und Kaitarife“ werden durch den Aufsichtsrat der 
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG beschlossen. 
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Die Stadt ist keine Außenstelle der Kooperationsparteien! 
Pressemitteilung vom 04. Mai 

 
DIE LINKE zeigt sich irritiert über Anträge und Veröffentlichungen der Kieler Stadtverwaltung 
in der jüngsten Zeit: 
 
„Nachdem ich gestern die Pressemitteilungen der Stadt gelesen und nachmittags dann auch 
noch an der Sitzung des Innen- und Umweltausschusses teilgenommen hab, habe ich den 
Eindruck, Kiel sieht sich nicht mehr als eine parteipolitisch neutrale Gebietskörperschaft, 
sondern eher als Teil eines rot-grünen Parteiapparats. Das ist in meinen Augen nicht 
akzeptabel!“, so Björn Thoroe, innenpolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
In einer gestern von der Pressesprecherin Kiels verschickten Email wird mitgeteilt, dass sich 
Bundeskanzler Olaf Scholz nur zwei Tage vor der Landtagswahl und direkt im Anschluss an 
die Wahlkampfendspurtveranstaltung der SPD ins Goldene Buch der Stadt eintragen wird. 
Vertreter*innen der Medien seien zu diesem offiziellen Akt der Landeshauptstadt herzlich 
eingeladen. Allerdings müssten sie sich vorher anmelden, und das nicht etwa bei der Stadt 
Kiel, sondern bei der Pressestelle des SPD-Parteivorstandes! 
In der gestrigen Sitzung des Innen- und Umweltausschusses wurde dann der 
Verwaltungsantrag „Förderungen von Initiativen und Institutionen aus dem Meeresschutz – 
Anträge der Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein“ mit den Stimmen der 
Rathauskooperation beschlossen und so der parteinahen Stiftung von Bündnis90/Die 
Grünen eine Förderung von 31.000 Euro durch die Stadt zugesprochen. 
 
„Die Landeshauptstadt Kiel ist weder ein Förderverein für die Institutionen der Grünen noch 
ein Servicebüro für den Parteivorstand der SPD oder gar ein Teil des SPD-Wahlkmapfteams. 
Was Rathauskooperation und Verwaltung in unheiliger Allianz hier veranstalten, ist einfach 
dreist. Zumindest in der heißen Phase des Landtagswahlkampfs hätte ich da deutlich mehr 
Zurückhaltung erwartet!“, kritisiert Thoroe abschließend.  
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Die Versprechen an die Beschäftigten in der Pflege endlich 
einlösen! 
Pressemitteilung vom 11. Mai 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE unterstützt die Forderungen von Ver.di und dem Kieler 
Pflegebündnis, die diese am 12. Mai, dem Tag der Pflegenden, auf die Straße tragen.  
 
„Wir erinnern uns alle noch daran, wie viele Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie 
allabendlich auf ihren Balkonen standen und den Beschäftigen in der Pflege applaudiert 
haben. Ich hatte damals kurz die Hoffnung, dass sich ein Bewusstsein für die fehlende 
Anerkennung und die schlechten Arbeitsbedingungen im Pflegebereich entwickelt und die 
schon damals dringenden Veränderungen endlich angegangen werden. Ich bin, wie alle 
anderen in der Pflege Beschäftigten, tief enttäuscht worden!“, ärgert sich Ratsfrau Margot 
Hein, selbst Altenpflegerin. 
 
Schon seit vielen Jahren sind nicht nur die Gehälter, sowohl in der Kranken, als auch in der 
Altenpflege, deutlich zu niedrig. Mindestens genauso schlimm sind die fehlende 
Wertschätzung für die hier geleistete und für die Gesellschaft unentbehrliche Arbeit und die 
massive Überlastung durch viel zu wenig Personal im gesamten Bereich der Pflege. Der 
sogenannte „Fachkräftemangel“ im Pflegesektor ist ein Mythos: Es fehlt nicht an Menschen, 
die gerne in der Pflege arbeiten könnten und wollten. Es fehlt nur an Menschen, die bereit 
sind, dafür auch die dort herrschenden Bedingungen auf sich zu nehmen! In Folge der immer 
weiter zunehmenden Überlastung geben immer mehr Beschäftigte ihren Job auf oder 
arbeiten kürzer – hier entsteht ein sich immer weiter verschärfender Teufelskreislauf. Dieses 
Problem ist nicht neu und allseits bekannt. Schon im Januar 2020 wurde das von der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat und Ver.di erarbeitete 
„Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument“ PPR 2.0 vorgestellt, um dem Pflegenotstand 
endlich wirksam etwas entgegenzusetzen. Umgesetzt wird es bislang aber nicht. 
 
Zum Tag der Pflegenden, dem 12. Mai, rufen Ver.di und das Kieler Pflegebündnis um 
16 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Platz der Kieler Matrosen auf, um den 
Forderungen nach einer bedarfsgerechten Personalbemessung, besseren 
Arbeitsbedingungen, uneingeschränkten Anerkennung der Flächentarifverträge und 
der Rückführung von zur Kostensenkung ausgegliederten Beschäftigten in die 
Unternehmen Nachdruck zu verleihen. 
 
„Die Situation in der Pflege geht uns alle an! Fast jeder von uns wird früher oder später 
aufgrund von Verletzung, Krankheit oder Alter einmal auf Pflege angewiesen sein. Und 
niemand will dann mit unmotivierten, überlasteten und unterbezahlten Pflegekräften 
konfrontiert sein. Die immer wieder abgegebenen Versprechen an die Beschäftigten müssen 
endlich umgesetzt werden. Klatschen war und ist einfach nicht genug. Und deshalb 
unterstützen wir die Forderungen von Ver.di und dem Kieler Pflegebündnis 
uneingeschränkt!“, stellt Hein klar.  
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Kostenfreie Abgabe von Menstruationsprodukten an Schulen 
startet 
Pressemitteilung vom 13. Mai 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE zeigt sich hoch erfreut über den gestern im Schul- und 
Sportausschuss gefassten Beschluss zur Aufstockung der Mittel zur kostenfreien 
Bereitstellung von Menstruationsprodukten an den weiterführenden Schulen in der 
Landeshauptstadt Kiel.  
 
„Die konstruktive Zusammenarbeit, mit der wir uns mit allen wichtigen Fraktionen in der 
Kieler Ratsversammlung auf diesen Antrag einigen und ihn jetzt im Ausschuss beschließen 
konnten, hat mich begeistert. Ich möchte den Kolleg*innen aus der Kooperation, der CDU 
und dem SSW einfach dafür danken, dass wir es geschafft haben, dieses wichtige Projekt 
gemeinsam auf den Weg zu bringen!“, freut sich Pascal Knüppel, schulpolitischer Sprecher 
der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Auch heute noch ist die Menstruation in weiten Teilen der Gesellschaft ein Tabu-Thema. Und 
immer noch bedeutet sie unangemessen hohe Kosten. 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. 
Und da die Menstruation eben auch heute noch häufig sehr schambesetzt ist, trauen sich 
einige Menschen auch nicht, nach Menstruationsprodukten zu fragen. Stattdessen helfen 
sich viele Menstruierende dann mit Klopapier oder anderen unhygienischen Alternativen aus, 
bis sie endlich die Zeit haben, nach Hause zu gehen oder sich Menstruationsartikel zu 
kaufen. 
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 hat DIE LINKE zu den Haushaltsberatungen im vergangenen 
Jahr beantragt, dass Menstruationsprodukte, genau wie Seife und Klopapier, an 
weiterführenden Schulen und in Jugendeinrichtungen grundsätzlich kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen.  
 
„Als die Verwaltung dann im März in einer Geschäftlichen Mitteilung dargelegt hat, dass die 
dafür im Haushalt vorgesehenen Mittel doch nicht ausreichen, haben wir es interfraktionell 
und sehr kollegial geschafft, dieses Hindernis in Rekordzeit aus dem Weg zu schaffen und 
die Mittel entsprechend aufzustocken. Dieses wichtige Projekt kann so noch in diesem 
Sommer starten. Das ist einfach super!“, lobt Knüppel.  
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Die Situation im Sozialpsychiatrische Dienst dringend verbessern! 
Pressemitteilung vom 19. Mai 
  
Zur Beantwortung seiner Großen Anfrage „Situation und Leistungsfähigkeit des 
sozialpsychiatrischen Dienstes“ erklärt Ratsherr Burkhardt Gernhuber, Vorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE:  
 
„Wir haben diese Anfrage gestellt, weil uns interne Beschwerden aus dem 
sozialpsychiatrischen Dienst über dauerhafte Überlastung aufgrund von fehlendem Personal, 
hohem Krankenstand etc. erreicht haben. Leider haben die Antworten des zuständigen 
Dezernenten Gerwin Stöcken nicht wirklich zu meiner Beruhigung geführt. Vielmehr verstärkt 
sich bei mir der Eindruck von einer eher mangelhaften Personalpolitik zugunsten des 
städtischen Geldbeutels und zulasten der Beschäftigten, vor allem aber von einem 
mangelnden Problembewusstsein!“ 
 
Sozialpsychiatrische Dienste bieten Beratung und Hilfen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen (wie z. B. schizophrenen Störungen, affektiven Störungen, 
Persönlichkeitsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen usw.), möglichen 
Suchterkrankungen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen. Zu den Kernaufgaben 
gehören Kriseninterventionen und die Nachsorge nach stationären Aufenthalten. Nicht nur 
die Betroffenen selbst, sondern auch Angehörige, Freund*innen, Bekannte und 
Arbeitskolleg*innen können sich an die Sozialpsychiatrischen Dienste wenden. Diesem 
Dienst kommt schon in normalen Zeiten eine enorm wichtige Rolle für unsere Gesellschaft 
zu, die in den vergangenen besonders krisenhaften Monaten und Jahren mit der weltweiten 
Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine natürlich weiter an Bedeutung 
zugenommen hat. 
Wenn in so einem zentralen und wichtigen Notfalldienst der Personalschlüssel zu knapp 
bemessen ist, unbesetzte Stellen zu spät und zu halbherzig ausgeschrieben werden, geht 
das nicht nur zu Lasten der Beschäftigten selbst, sondern vor allem zu Lasten der Menschen 
in Krisensituationen die dringend auf Hilfe und Unterstützung des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes angewiesen sind. So greift der Sozialpsychiatrische Dienst seit zwei Jahren auf die 
Unterstützung von einem bereits pensionierten Kollegen zurück, um den Krisendienst 
tagsüber aufrechterhalten zu können. Dennoch wurde in den vergangenen fünf (!) Jahren nur 
zweimal eine entsprechende Stelle ausgeschrieben. Der Krankenstand liegt mit 
durchschnittlich 5,17 % in den letzten fünf Jahren deutlich über dem von den Krankenkassen 
gemeldeten bundesweiten Schnitt (2019: 4,34 %, 2020: 4,13 %, 2021: 3,97 %). Die Haltung, 
Stellen grundsätzlich nicht in Teilzeit zu besetzen, wird nicht nur in absurder Form damit 
begründet, dass Teilzeitstellen zu einem höheren Krankenstand und mehr Urlaubsanspruch 
führen würden, sondern erschwert die Personalsuche zusätzlich. 
Dass Herr Stöcken in seinem Redebeitrag sehr deutlich darauf hingewiesen hat, man solle 
diese Thematik doch bitte nur persönlich mit ihm besprechen, statt die Mitarbeiter*innen zu 
befragen oder gar öffentlich in der Ratsversammlung darüber zu reden, macht deutlich, dass 
hier versucht wird, die teils gravierenden Probleme weiter unter der Decke zu halten. 
 
„Das, was ich da rauslese, ist eine mangelhafte Personalpolitik, deren Folgen ausgerechnet 
die Kieler*innen tragen müssen, die eh schon am Boden liegen. Gerade in diesen Zeiten 
können wir es uns nicht leisten, den Sozialpsychiatrischen Dienst derart an die Wand zu 
fahren. Hier muss sich dringend etwas ändern!“, fordert Gernhuber.  
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Kein Platz für die Wagengruppe Schlagloch 
Pressemitteilung vom 20. Mai 
  
Zur gestrigen Ablehnung der Ratsversammlung, der Wagengruppe Schlagloch zumindest die 
legale Zwischennutzung eines Platzes auf dem derzeit brachliegenden „Sanierungsgebiet 
Holtenau Ost“ (dem ehemaligen MFG5-Gelände) zu ermöglichen, erklärt Ratsherr Burkhardt 
Gernhuber, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Die Ratsmehrheit, insbesondere die Grünen, betreiben hier seit Jahren einen unwürdigen 
Spagat: Einerseits wollen sie den Eindruck vermitteln, sie stünden alternativen Wohn- und 
Lebensentwürfen gegenüber offen, und andererseits versuchen sie mit allen Mitteln zu 
verhindern, dass die Wagengruppe Schlagloch irgendwo in Kiel ihre Vorstellungen vom 
gemeinsamen Wohnen und Leben legal realisieren kann. Das finde ich einfach erbärmlich!“ 
 
Seit über fünf Jahren bemüht sich die Wagengruppe Schlagloch inzwischen darum, auf 
irgendeiner Fläche in Kiel legal einen Wagenplatz errichten zu können. Dabei hat sie immer 
versucht, konstruktiv mit Politik und Verwaltung nach Kompromissen zu suchen, und 
eigeninitiativ zahlreiche verschiedene Flächen vorgeschlagen. Die Antwort der Stadt war 
immer die gleiche: Unter fadenscheinigen Gründen wurden die Vorschläge abgelehnt und 
den Menschen von der Wagengruppe stattdessen vorgeschlagen, sich auf dem einem ganz 
anderen Konzept folgendem Wagenplatz Aubrook niederzulassen. Das ist aber allein 
deshalb nicht möglich, weil dieser schon voll belegt ist. 
Im März hatte die Ratsfraktion DIE LINKE beantragt, dass zumindest die Voraussetzungen 
zur dauerhaften Zuweisung einer Fläche auf dem ehemaligen MFG5-Gelände von der 
Verwaltung dargestellt werden sollen. Aber schon das ging den Grünen wohl deutlich zu weit 
und sie überwiesen diesen Prüfantrag zunächst in den Bauausschuss, um ihn dort 
umgehend bis in den Juni, nach der Landtagswahl, zurückzustellen. Und auch den gestern 
gestellten Antrag, der Wagengruppe zumindest eine Zwischennutzung bis zum Baubeginn 
auf dem Gelände zu ermöglichen, lehnte die Kooperation ab. Stattdessen wurde die 
Verwaltung beauftragt, bis zum Ende des Jahres darüber zu berichten, wo in Kiel schon 
alternatives Wohnen stattfindet und wo und unter welchen Bedingungen 
generationsübergreifende und inklusive Wohnformen möglicherweise noch erlaubt werden 
könnten. 
 
„Für mich wird hier ganz deutlich: Alternative Wohnformen sind den Grünen in Kiel durchaus 
willkommen – solange sie sich nicht viel mehr als eine Studierenden-WG von traditionellen 
Wohnformen unterscheiden oder zumindest deutlich überdurchschnittliche 
Vermögensverhältnisse voraussetzen. Das ist alles andere als fortschrittlich und 
aufgeschlossen, das ist restriktiv und erzkonservativ und nicht angebracht für eine sich als 
‚kreativ‘ bezeichnende Landeshauptstadt im 21 Jahrhundert!“, ärgert sich Gernhuber. 
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Freier Eintritt für finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche in 

die Kieler Bäder frühestens nach dem Sommer 
Pressemitteilung vom 09. Juni 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE bedauert den heutigen Beschluss der Ratsversammlung zu 
ihrem Antrag „Schwimmbäder (wieder) öffnen“. 
 
„Kinder und Jugendliche, die sich den Eintritt eigentlich nicht leisten könnten, auch für die 
Saison 2022 wieder von den Kosten für einen Schwimmbadbesuch zu befreien wäre jetzt, 
noch vor der Sommersaison, für Kiel die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit gewesen. 
Aber heute hätte es dafür noch keine Mehrheit gegeben und wir mussten deshalb 
akzeptieren, die Beschlussfassung hinter die Sommerpause zu verschieben.“, zeigt sich 
Ratsfrau Margot Hein enttäuscht. 
 
Schon im vergangenen Jahr hatte die Ratsversammlung beschlossen, Kinder und 
Jugendliche, mit Rücksicht auf die Einschränkungen der Freizeitmöglichkeiten durch die 
Pandemie, von den Eintrittspreisen in den stadteigenen Bädern in dieser Form zu befreien, 
und ist damit dem Beispiel anderer Städte in Deutschland, wie Hannover und Göttingen, die 
ihre jüngsten Einwohner*innen so für die Entbehrungen und die Solidarität der 
vorangegangenen Monate zumindest etwas entschädigen wollten, gefolgt.  
Für viele ist die Nutzung von Freizeitangeboten noch immer nicht wieder in vollem Umfang 
möglich. Und auch die enormen Steigerungen der allgemeinen Lebenshaltungskosten und 
die schwere Erreichbarkeit generell kostenfreier Badealternativen wie dem Falckensteiner 
Strand gerade für Kinder und Jugendliche vom Kieler Ostufer schränken die Möglichkeiten 
für sommerliche Freizeitaktivitäten für viele zusätzlich ein. Und laut DLRG ist der 
Ausbildungsrückstand bei der Schwimmfähigkeit weiterhin groß. Auch wenn im Jahr 2021 
schon wieder deutlich mehr Anfänger*innen begannen, das Schwimmen zu lernen, ist das 
Vor-Pandemie-Niveau noch lange nicht wieder erreicht. All das spricht aus Sicht der LINKEN 
für eine Wiederholung der Maßnahme aus dem vergangenen Jahr. 
 
„Auch wenn die Ursachen teilweise inzwischen woanders liegen: Die Situation der 
Freizeitgestaltung ist für viele ähnlich wie im vergangenen Jahr. Und wie damals müssen wir 
auch jetzt alles, was wir können, dafür tun, den Nachteil für Kinder und Jugendliche, die 
unverschuldet und übermäßig Leidtragende der aktuellen Krisen sind, wenigstens etwas 
abzumildern. Umso mehr ärgert es mich, dass es heute für diesen Beschluss in der 
Ratsversammlung noch keine Mehrheit gegeben hätte und finanziell schlecht gestellte 
Kinder und Jugendliche frühestens nach den Sommerferien kostenfrei schwimmen können!“, 
resümiert Hein. 
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LINKE fordert Übernachtungsteuer für Kiel 
Pressemitteilung vom 09. Juni 
  
„Kiel steht finanziell mit dem Rücken zur Wand. Das hat spätestens die Kürzung der 
geplanten Investitionen Kiels durch die Kommunalaufsicht eindrucksvoll unterstrichen. Die 
Reaktion auf die Haushaltsschieflage kann nicht nur in Streichungen von dringend 
benötigten Dienstleistungen und Investitionen oder in Einsparungen auf dem Rücken unserer 
Beschäftigten bestehen. Es wird Zeit, auch unsere Möglichkeiten auf der Einnahmeseite 
auszuschöpfen und zum Beispiel endlich eine Übernachtungsteuer einzuführen!“, fordert 
Ratsherr Burkhardt Gernhuber, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Der Gedanke, auch in Kiel eine solche Abgabe einzuführen, ist dabei nicht neu. Schon 2012, 
vor zehn Jahren, beantragte DIE LINKE erstmals die Einführung einer Übernachtungsteuer 
(„Bettensteuer einführen“, Drs. 0183/2012). Aber auch wenn sich nur wenig später sowohl 
der damalige städtische Kämmerer Wolfgang Röttgers (SPD) als auch der damalige SPD-
Kreisvorsitzende Rolf Fischer für die Einführung einer solchen Abgabe aussprachen, war die 
rot-grüne Rathauskooperation damals nicht bereit, diesen Schritt zu gehen.  
Bereits seit 2013 sieht auch der Öffentlich-rechtliche Vertrag über die Konsolidierungshilfen 
zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Land Schleswig-Holstein in seinem 
Maßnahmenkatalog die Einführung einer Übernachtungsteuer oder einer Tourismusabgabe 
vor. Eingeführt wurde aber weder das eine noch das andere. Stattdessen legte die 
Verwaltung 2021, neun Jahre später, in der Geschäftlichen Mitteilung “Einführung einer 
Tourismusabgabe in der Landeshauptstadt Kiel“ (Drs. 0351/2021) ausführlich dar, warum die 
Einführung einer Tourismusabgabe nicht empfehlenswert erschiene. Dabei wurde aber 
weitgehend darüber hinweggegangen, dass die dort dargelegten Gründe nicht für eine 
Übernachtungsteuer (die durchaus etwas anders ist) gelten würden. Der einzige dort 
aufgeführte Grund gegen die Einführung einer Übernachtungsteuer war die Ablehnung des 
oben genannten Antrags der LINKEN zwei Wahlperioden zuvor. 
 
„Am 17. Mai hat das Bundesverfassungsgericht nun seine höchstrichterliche Entscheidung 
veröffentlicht, dass örtliche Übernachtungssteuern mit dem Grundgesetz vereinbar sind. 
Solche Steuern werden bereits seit langem in zahlreichen Kommunen in Deutschland 
erfolgreich erhoben. Es gibt einfach keinen rationalen Grund, warum wir uns nicht auch in 
Kiel jetzt noch einmal mit diesem Thema beschäftigen sollten. Natürlich müssen angesichts 
der Haushaltslage nicht wirklich notwendige Ausgaben und Prestigeobjekte wie der 
überdimensionierte Stadionumbau oder das Meeresvisualisierungszentrum erneut auf den 
Prüfstand.  Aber auch die Einnahmeseite muss in den Blick genommen werden. Deshalb 
beantragen wir heute erneut die Einführung einer Übernachtungssteuer und fordern alle 
anderen Fraktionen auf, sich dem diesmal anzuschließen!“, appelliert Gernhuber 
abschließend. 
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Kommunale Unterfinanzierung im Koalitionsvertrag 

festgeschrieben 
Pressemitteilung vom 23. Juni 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE zeigt sich enttäuscht vom jetzt vorgestellten Schwarz-Grünen 
Koalitionsvertrag für Schleswig-Holstein. 
 
„Zumindest ein ‚großes Thema‘ wird da trotz aller Ankündigung des Ministerpräsidenten 
Daniel Günther überhaupt nicht angepackt: eine auskömmliche Finanzierung der 
Kommunen. Der bisherige kommunale Finanzausgleich ist auch ohne besondere Ereignisse 
einfach nicht ausreichend. Vor dem Hintergrund der Folgen des Kriegs in der Ukraine und 
der immer noch anhaltenden Pandemie, die auch die Kommunen tragen müssen, der 
enormen Inflationsrate und den steigenden Zinsen laufen wir ohne eine substantielle 
finanzielle Stärkung der Kommunen in den nächsten Jahren auf eine Katastrophe zu!“, 
kritisiert Burkhardt Gernhuber, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
In ihrem Genehmigungserlass zum Kieler Haushalt stellt auch die Kommunalaufsicht im 
schleswig-holsteinischen Innenministerium fest, dass Kiel aus eigener Kraft mittelfristig 
finanziell nicht leistungsfähig sei. Das strukturelle Defizit Kiels von mindestens 50 Millionen 
Euro jährlich beruht aber nicht darauf, dass die Landeshauptstadt Geld verschwendet oder 
sich nicht bemüht, Mittel einzusparen. Kiel ist schlicht unterfinanziert. 
 
„Der größte Teil des Haushalts besteht aus Pflichtaufgaben. Als Oberzentrum deckt Kiel mit 
einer ganzen Reihe seiner Leistungen und seiner Infrastruktur auch Bedarfe des Umlands 
und der Region. Das müssen wir auch finanzieren. Die Aufgabenlast steigt ständig und wird 
immer teurer, ohne dass die Landesmittel, die wir erhalten, in gleichem Maße mitziehen. Das 
können wir auf Dauer ohne eine deutliche Stärkung der finanziellen Ausstattung gerade für 
große Kommunen nicht mehr stemmen. Hier muss dringend nachgebessert werden!“, 
appelliert Gernhuber abschließend an die Koalitionsparteien.  
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Mangel an Rettungsschwimmer*innen ist zu gutem Teil 

hausgemacht 
Pressemitteilung vom 27. Juni 
  
Zu den aktuellen Schwierigkeiten, sowohl die Strandaufsicht an den Kieler Stränden als auch 
gleichzeitig den öffentlichen Betrieb in den Kieler Bädern aufrechtzuerhalten, erklärt Pascal 
Knüppel, sportpolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Die aktuelle Situation ist natürlich sehr bedauerlich und ich hoffe, dass sich die Personallage 
und der Krankenstand bald wieder entspannen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es 
auch ohne die pandemiebedingten Ausfälle einen deutlichen Mangel an qualifizierten 
Rettungsschwimmer*innen und Schwimmmeister*innen in Kiel gibt. Und das ist weder 
überraschend noch ist die Landeshauptstadt Kiel daran ganz unschuldig.“ 
 
Die Situation der Schwimmausbildung ist in Kiel schon seit vielen Jahren eher schwierig. 
Nicht umsonst haben Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Sportdezernent Gerwin Stöcken 
schon 2016 darauf hingewiesen, dass sich hier dringend etwas tun müsse, und die 
Kampagne „Jedes Kind muss schwimmen lernen“ ins Leben gerufen. Von diesem Ziel ist die 
Landeshauptstadt Kiel aber auch über fünf Jahre später noch weit entfernt. Und die 
Möglichkeiten der Schwimmausbildung sind zuletzt sogar weiter eingeschränkt worden: Seit 
dem Umbau des Freibades Katzheide gibt es dort keinen Sprungturm mehr und somit ist dort 
auch keine Prüfung für die Schwimmabzeichen Silber oder höher mehr möglich. Und auch 
die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an das Element Wasser stößt in Kiel immer 
wieder auf Schwierigkeiten: Erst in der Sitzung der Ratsversammlung im Juni befanden SPD 
und Grüne den Vorschlag der LINKEN, Kindern und Jugendlichen mit eingeschränkten 
finanziellen Mitteln bis Ende des Jahres einen kostenfreien Eintritt in die Kieler Bäder zu 
ermöglichen, zwar grundsätzlich für gut, verschoben eine Entscheidung darüber aber 
trotzdem auf nach dem Sommer.  
 
„Die Erkenntnis, dass in einer Küstenstadt wie Kiel wirklich jedes Kind von klein auf ans 
Wasser herangeführt werden und schwimmen lernen muss, ist wirklich alt. Wir müssen 
wirklich langsam anfangen, dem auch mit allen Kräften Rechnung zu tragen. Sonst dürfen 
wir uns nicht wundern, wenn wir die derzeitigen Probleme auch in Zukunft nicht lösen 
können. Wenn wir es nicht mal in Kiel, einer Großstadt am Wasser, schaffen, genügend 
Nachwuchs für die Rettungsschwimmer*innen und Schwimmmeister*innen auszubilden, wo 
soll er denn dann bitte herkommen?“, so Knüppel abschließend. 


