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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: Von der Ratskooperation ohne Abstimmung als erledigt erklärt 
Historie: Von der Ratsversammlung im Februar in den Ausschuss für Wohnen, Soziales und 
Gesundheit verwiesen, dort im März und im Juni jeweils zurückgestellt. Im September erneut 
aufgerufen aber nicht abgestimmt, da in der Zwischenzeit ein ähnlicher Antrag der 
Kooperation in der Ratsversammlung gestellt und beschlossen wurde. 
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. 



 

 
5 

 

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. 
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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Sachstand solitäre Kurzzeitpflege 
 
Gremium: Ratsversammlung, Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE 
Historie: Im Mai von der Ratsversammlung in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit verwiesen und zurückgestellt. Im August erneut aufgerufen und zurückgezogen, 
da die im Antrag geforderte geschäftliche Mitteilung zeitgleich vorgelegt wurde. 
Status: zurückgezogen 
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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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. Im August im Schul- und 
Sportausschuss aufgerufen und bis zur Vorlage einer geschäftlichen Mitteilung über die 
Kosten zurückgestellt. Nachdem diese im September vorlag (nach Übernahme eines 
Änderungsantrages) in allen drei Ausschüssen beschlossen. 
Status: geändert beschlossen 
Drucksachennummer: 0475/2022 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Besitz einer Kiel-Karte 
sind, werden von den Eintrittspreisen der stadteigenen Bäder (Hörnbad, Schwimmhalle 
Schilksee, Freibad Katzheide, Seebad Düsternbrook und Eiderbad Hammer) 
bis einschließlich zum 31. Dezember 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. 
Die Ratsversammlung wird aufgefordert, im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 
2023 die Gebührenordnung für die Bäder und Schwimmstätten so zu ändern, dass 
Minderjährige mit Kiel Karte vom Eintritt befreit werden. 
 
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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"Asphalt Art" im Kieler Stadtgebiet 
 
Gremium: Kulturausschuss, Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Historie: Im Februar und im August im Ausschuss jeweils zurückgestellt, um abzuwarten, 
bis eine geschäftliche Mitteilung mit dem Ergebnis der im Antrag geforderten Prüfung 
vorliegt. Daraufhin auch in der Ratsversammlung im August zurückgestellt. 
Status: zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0088/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob bzw. in welcher Form „Asphalt Art“ möglich und 
geeignet ist, bei gleichzeitiger ästhetischen Aufwertung des öffentlichen Raumes 
die Verkehrssicherheit punktuell zu erhöhen. 
Dafür soll im Kieler Stadtgebiet ein geeigneter Ort für einen Modellversuch gesucht und ein 
entsprechendes Konzept entwickelt werden. 
 
Begründung: 
 
„Asphalt Art“ ist eine in den USA, Kanada und einem südamerikanischen Land realisierte 
Idee, gefährliche Straßenkreuzungen verkehrstechnisch zu entschärfen und 
stadtgestalterisch aufzuwerten. Außerhalb der genannten Länder ist diese Idee bisher kaum 
realisiert worden. Kiel erhielte durch dieses Modellprojekt ein Alleinstellungsmerkmal in 
Norddeutschland. 
  
Auch wenn die Straßenverkehrsordnung der Straßengestaltung enge Grenzen setzt, gibt es 
auch in Deutschland, z.B. mit dem Kerpener „Kinderzebrastreifen“ durchaus Beispiele für 
gelungene und erfolgreiche „Asphalt Art“-Projekte. 
  
In die Konzeptentwicklung und die konkrete Umsetzung eines solchen Projektes sollen der 
betroffene Ortsbeirat, der Kunstbeirat und ggf. örtliche Schulen, Jugendeinrichtungen, 
Vereine etc. mit eingebunden werden.  
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Straßenbauprojekte stoppen! 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: In der Sitzung der Ratsversammlung im August 2021 den Alternativantrag des 
SSW übernommen, der sich daraufhin als weiterer Antragsteller angeschlossen hat. Von der 
Ratsmehrheit bis zur Vorlage des DEGES-Gutachtens zurückgestellt. Im Februar und August 
2022 erneut aufgerufen und, da das Gutachten noch nicht vorliegt, jeweils erneut 
zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0683/2021 
 
Antrag (Änderungen kenntlich gemacht): 
 
Die Ratsversammlung appelliert an den Bund, von der Umsetzung des Baus der 
„Ostuferentlastungsstraße Kiel“, der sogenannten „Südspange“ und dem Ausbau der A21 in 
Kiel bzw. dem Ausbau der B404 auf dem Kieler Stadtgebiet Abstand zu nehmen und die 
weiteren Planungen für diese Projekte umgehend einzustellen. 
Die Ratsversammlung korrigiert und revidiert den Beschluss "Ausbau B 404 auf Kieler 
Stadtgebiet zur A 21 mit einer Anbindung an die B76 sowie Neubau der B 202 
Südspange Kiel entsprechend der Ausweisung im aktuellen Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen" (Drs. 0461/2017). 
Die Südspange soll nicht gebaut werden. Die Ratsversammlung spricht sich gegen die 
Planung und die Realisierung des vierspurigen Ausbaus der B 202, der “Südspange”, 
aus. Sie bittet den Oberbürgermeister, seine Unterstützung für die in Drs. 0461/2017 
genannten Projekte einzustellen. Die Ratsversammlung appelliert an den Bund, die 
Planungen einzustellen und die beiden Projekte nicht zu realisieren. 

  
Begründung: 
 
Die verheerende Flutkatastrophe in weiten Gebieten Deutschlands hat in den vergangenen 
Monaten noch einmal deutlich gemacht, dass die Klimakrise und ihre Folgen keinen weiteren 
Aufschub dulden. Die Verkehrswende und alle weiteren Möglichkeiten, die uns zum Schutz 
unserer Umwelt und unseres Klimas bleiben, müssen umgehend und konsequent umgesetzt 
werden. 
  
Etwa 80 % der CO2-Emissionen werden in Städten erzeugt und gerade der Verkehrssektor 
bietet eines der größten Einsparpotenziale. 
Das gilt auch in Kiel: Das Ausmaß des motorisierten Individualverkehrs muss verringert 
werden, anstatt ihn durch weiteren Straßenausbau auch noch zu forcieren. Stattdessen 
müssen einerseits mehr Möglichkeiten geschaffen werden, auch ohne eigenes Fahrzeug in 
die Stadt zu gelangen. 
 
Außerdem müssen weitere zerstörerische Eingriffe in die Reste des Kieler Grüngürtels 
unterbleiben, Bodenversiegelungen müssen wo immer möglich verhindert werden. 
Der Kieler Grüngürtel wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder durch verschiedene 
Eingriffe geteilt und verkleinert. Neben den negativen Folgen der viel zu langsam 
vorankommenden Verkehrswende hat allein schon der zunehmende 
Flächenverbrauch schwerwiegende Folgen wie z.B. Gefährdung der Biodiversität durch 
Zerstörung und Zerschneidung von Lebensräumen, Verlust von Speicherkapazität für CO2 
und Wasser (letzteres verbunden mit einem erhöhten Risiko lokaler Überschwemmungen) 
und Verschlechterung der Luftqualität. 
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Anpassung der Satzung über die Haus- und Badeordnung für die 
Schwimmhallen und Sommerbäder der Landeshauptstadt Kiel 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die Politiker*innen 
Federführend: Die Politiker*innen 
Status: beschlossen 
Drucksachennummer: 0610/2022 
 
Antrag: 
 
Die Kieler Ratsversammlung bekennt sich zur Gleichberechtigung der Geschlechter, auch 
beim Besuch von Schwimmhallen und Sommerbädern und beschließt folgende Maßnahmen: 
  

1. §4 „Benutzung der Bäder“ Absatz 12 der Satzung über die Haus- und Badeordnung 
für die Schwimmhallen und Sommerbäder der Landeshauptstadt Kiel erhält folgende 
Form: 
„In den Frei- und Hallenbädern ist die übliche geeignete (d.h. aus nicht-saugenden 
Stoffen bestehende), mindestens die primären Geschlechtsmerkmale 
bedeckende Badebekleidung zu tragen. Gänzlich textilfreie Badezeiten werden 
besonders bekannt gegeben.“ 

  
2. Das Personal der städtischen Bäder ist auf die Anwendung dieser Definition zu 

schulen und zu sensibilisieren um ggf. vorkommende sexuelle Belästigung oder 
andere Konflikte zwischen Badegästen zu verhindern. 

  
3. Über die Änderung ist die Öffentlichkeit, insbesondere in den Bädern, zu informieren. 

  
Begründung: 
 
So wie viele Badeordnungen anderer Städte, weist die Kieler Haus- und Badeordnung einen 
eklatanten Mangel in der Definition der Badebekleidung auf. Dieser hat nicht nur das 
Potential Badegäste und Personal zu verunsichern, sondern auch dazu, Menschen zu 
benachteiligen.  In der Kieler Haus- und Badeordnung ist „übliche Badebekleidung“ allen 
Badegästen vorgeschrieben. 
  
„Üblich“ ist hierbei jedoch nicht weiter definiert. Im quantitativen Sinne gelten für weiblich 
gelesene Menschen wohl Bikinis und Badeanzüge als „üblich“, für männlich gelesene 
Menschen verschiedene Formen von Badehosen. So auch die Definition der Kieler 
Schwimm- und Sportstättenbetriebe. 
  
Dies stellt eine Ungleichbehandlung der Geschlechter dar, da weiblich gelesene Menschen 
genötigt werden ihre sekundären Geschlechtsmerkmale zu verdecken, männlich gelesene 
Menschen die ihren hingegen nicht. Insbesondere kompliziert und diskriminierend kann dies 
für trans* Personen werden. 
  
Um die Haus- und Badeordnung für die Schwimmhallen und Sommerbäder 
diskriminierungsfrei im Sinne des Grundgesetzes zu gestalten, sollten die 
Bekleidungsvorschriften unabhängig vom Geschlecht gelten. 
  
Die genauere Definition der Badebekleidung soll Badegästen darüber hinaus Sicherheit bei 
der Wahl ihrer Badebekleidung unabhängig ihrer geschlechtlichen Identität, aber auch 
beispielsweise religiösen Überzeugungen oder persönlichen Wohlbefindens geben. 
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Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass alle Badegäste die geeignete Bekleidung 
tragen können, mit der sie sich wohlfühlen. Vom String bis zum Burkini. 
Darüber hinaus gibt die Definition dem Personal der städtischen Bäder bei der Umsetzung 
der Haus- und Badeordnung Handlungssicherheit. Zusätzlich setzt die Landeshauptstadt Kiel 
ein wichtiges Zeichen gegen Sexualisierung und wird ihrem Ruf als offene und vielfältige 
Stadt gerecht, in der die persönliche Freiheit aller Menschen respektiert wird. 
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Verzicht auf die Ostuferentlastungsstraße 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE, Die Politiker*innen 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0620/2022 
 
Antrag: 
 
Die Ratsversammlung spricht sich gegen die Realisierung einer Ostuferentlastungsstraße 
(Ostring 2) aus. 
Die Planungen von Seiten der Stadt dazu werden eingestellt. 
 
Begründung: 
 
Die bisherigen Planungen zur Ostuferentlastungsstraße passen nicht zu den Zielen der 
Landeshauptstadt Kiel im Rahmen der notwendigen Verkehrswende: Laut der 
Geschäftlichen Mitteilung „Verkehrswende in Kiel – Planungsgrundlagen, Sachstand und 
weiteres Vorgehen“ (Drs. 0285/2021) ist „Mit einer Fertigstellung der Südspange […] selbst 
bei optimistischer Betrachtung nicht vor 2030 zu rechnen. Überträgt man dies auf eine 
mögliche Ostuferentlastungsstraße und bedenkt, dass es sich um ein ungleich größeres 
Projekt handelt (Die Kosten werden derzeit vier Mal höher eingeschätzt als bei der 
Südspange.), ist eine Fertigstellung nicht vor 2050 möglich.“ 
Ziel der Landeshauptstadt Kiel ist es aber, den motorisierten Individualverkehr bis zum Jahr 
2035 im Vergleich zum Jahr 2013 um mehr als die Hälfte, auf 21 % des Gesamtverkehrs zu 
senken (vgl. gleiche Geschäftliche Mitteilung). Der Ostring 2 kann also erst dann 
fertiggestellt sein, wenn er verkehrlich eigentlich nicht mehr benötigt wird. 
  
Außerdem müssen die Belange des Klimaschutzes nicht nur bei den Zielvorgaben für die 
Anteile der verschiedenen Verkehrsarten am Gesamtverkehr, auch bei der verkehrlichen 
Infrastruktur einen deutlich höheren Stellenwert erhalten, als es bisher der Fall war. Ziel 
muss es sein, Naherholungsgebiete zu erhalten und möglichst wenig Fläche neu versiegeln. 
Das gilt umso mehr, wenn der bislang geplante Umfang des Ausbaus der verkehrlichen 
Infrastruktur für die zeitgleich geplanten Verkehre der Zukunft überhaupt nicht mehr benötigt 
wird. Die Starkregen-Karte zeigt für die Bereiche um Mühlenau und Langsee schon jetzt eine 
erhöhte Überflutungsgefährdung. Die würde durch weitere (unnötige) Bodenversiegelungen 
weiter steigen und das bei gleichzeitig ständig zunehmender Häufigkeit und Schwere von 
Starkregenereignissen. 
  
Zudem würde es der Landeshauptstadt Kiel gut zu Gesicht stehen, sich in einem Jahr, in 
dem sie mit viel Aufwand und Öffentlichkeitsarbeit das 100jährige Bestehen des Kieler 
Grüngürtels feiert, sich auch tatsächlich für den Erhalt der bis heute bestehenden Reste 
davon einzusetzen. 
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Gleichstellung von Frauen und Männern im Profisport 
 
Gremium: Ratsversammlung, Schul- und Sportausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, Die Politiker*innen 
Federführend: DIE LINKE 
Historie: Im August von der Ratsversammlung in den Schul- und Sportausschuss 
verwiesen. Dort im September durch einen Änderungsantrag der Kooperation entschärft und 
so beschlossen. 
Status: geändert beschlossen 
Drucksachennummer: 0621/2022 
 
Antrag: 
 
Zukünftig wird das Vorhandensein sowohl von Männerabteilungen als auch 
Frauenabteilungen sowie die Umsetzung von tatsächlicher Gleichstellung im Frauen- und 
Männerbereich in Bezug auf Ausstattung, Trainingsmöglichkeiten sowie Gehalts- und 
Prämienzahlungen an die Sportler*innen zur Voraussetzung für Maßnahmen zur Förderung 
von Profisport bzw. von Vereinen mit Profiabteilungen durch die Landeshauptstadt Kiel. 
Die Ratsversammlung unterstützt Gleichberechtigung im Sport, insbesondere im 
Profisport. Sie fordert die Sportverbände auf, sich noch stärker für die 
Gleichberechtigung von Männern* und Frauen* einzusetzen. 
In Kiel werden bei den Entscheidungen über die Vergabe von Mitteln der 
Sportförderung Aspekte der Gleichstellung beachtet. Die Ratsversammlung 
verpflichtet sich selbst, in unterrepräsentierten Sportarten Frauen* zu fördern. Dies 
gilt auch für Maßnahmen außerhalb der Sportförderung und besonders, wenn 
sie stärker Männern* zugute kommen. 
 
Begründung: 
 
Noch immer sind wir in unserer Gesellschaft weit von tatsächlicher Gleichstellung der 
Geschlechter entfernt. Das macht sich nicht nur in mangelnder Repräsentanz in 
Führungsetagen, Vorständen und Entscheidungsgremien, sondern auch in weiterhin 
ungleicher Bezahlung bemerkbar. Der bereinigte Gender-Pay-Gap beträgt laut statistischem 
Bundesamt in Deutschland aktuell 6 %. 
Im Bereich des Profisports ist das besonders drastisch. Nicht zuletzt die Fußball 
Europameisterschaft hat das gerade wieder sehr deutlich in das öffentliche Bewusstsein 
gerückt: Im Fußball gibt es in Deutschland für Männer drei Profiliegen, in denen die Gehälter 
in aller Regel ausreichen, um den Sport hauptberuflich zu betreiben. Schon in der zweiten 
Bundesliga werden durchschnittlich Gehälter zwischen 7.000 und 20.000 Euro je Monat 
gezahlt, für einzelne Spieler auch deutlich darüber. Für den Frauenfußball wünschte sich 
Nationalspielerin Lina Magull jüngst einen Mindestlohn von 2.000 bis 3.000 Euro je Monat ab 
der zweiten Bundesliga, damit keine Spielerin mehr nebenher arbeiten müsse. Und in Kiel 
dachte vor nicht einmal fünf Jahren Holstein Kiel laut drüber nach, die Frauenabteilung 
auszugliedern „um sich ganz der Arbeit im Herrenbereich und im männlichen Nachwuchs zu 
widmen“. 
Das Grundgesetzt sieht aber in Artikel 3 u.a. die Gleichberechtigung der Geschlechter vor 
und macht die Beseitigung bestehender Nachteile zur staatlichen Aufgabe. Förderungen mit 
Mitteln der öffentlichen Hand sollten daher auch im Sport, als kleiner Schritt zu einer 
inklusiveren Gesellschaft, an die tatsächliche Umsetzung von Gleichstellung von Frauen- 
und Männerabteilungen geknüpft werden. 
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Erhebung einer Übernachtungsteuer 
 
Gremium: Ratsversammlung, Finanzausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Historie: Im Juni von der Ratsversammlung in den Finanzausschuss verwiesen. Dort im 
September aufgerufen und abgelehnt. 
Status: abgelehnt 
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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Einrichtung eines "Kieler Ateliers der Künste" 
 
Gremium: Kulturausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE, SSW 
Federführend: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Im September 2020, im März 2021, im September 2021 und im März 2022 im 
Kulturausschuss zurückgestellt, nun erneut aufgerufen und wieder zurückgestellt 
Drucksachennummer: 0625/2020 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel entwickelt ein Konzept für die Einrichtung eines „Kieler Atelier der 
Künste“. 
Dieses soll Künstler*innen einen Arbeitsaufenthalt im Umfang von 3 bis 9 Monaten, inklusive 
einer monatlichen Aufwandsentschädigung von 1000 Euro, anbieten. 
Die Künstler*innen sollen während ihres Aufenthaltes thematisch auch zur Stadt Kiel und 
ihrer besonderen Lage arbeiten. Die Ergebnisse der Arbeiten sollen den Kieler*innen in 
jeweils geeigneter Form zugänglich gemacht werden. 
Während des Arbeitsaufenthaltes besteht für die Künstler*innen Residenzpflicht. 
Zugelassen zur Bewerbung sind internationale Künstler*innen ohne Altersbeschränkung 
mit Abschluss einer Berufsausbildung. Die Auswahl wird von einer Jury unter Beteiligung des 
Kunstbeirates getroffen. 
Bei der Konzeptentwicklung und -realisierung soll die Kooperationen mit anderen 
Kultureinrichtungen und dem Land Schleswig-Holstein gesucht werden. 
Das Konzept so wie ein Finanzplan zur Umsetzung soll der Selbstverwaltung im ersten 
Quartal 2021 vorgelegt werden. 

 
Begründung: 
 
Kiel nimmt, wie auch das Land Schleswig-Holstein, im Bereich der Kulturproduktion, gerade 
auch bei den bildenden Künsten, einen der hinteren Plätze (22 von 30, ohne Ruhrgebiet 21 
von 25) im Kulturranking Großstädte der Bundesrepublik ein. Gerade als Landeshauptstadt 
und eine von nur zwei Großstädten in Schleswig Holstein, sollte Kiel bemüht sein, sich hier 
zu verbessern. 
Ein solches Projekt könnte das Kulturleben der Stadt weiter beleben und käme gleichzeitig 

den Kulturschaffenden selbst in Kiel zugute. Auch die Kunsthochschule könnte dabei durch 

den freien Austausch mit interessanten Künstler*innen aus dem In- und Ausland profitieren. 
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Änderungsantrag zur Drs. 0220/2022 "Prüfung der Förderung 
alternativer Wirtschaftsformen durch Verwaltung und 
Ratsfraktionen" 
 
Gremium: Ratsversammlung, Wirtschaftsausschuss 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: zurückgestellt 
Historie: Im März von der Ratsversammlung in den Wirtschaftsausschuss verwiesen, dort im 
März und im September jeweils zusammen mit dem Ursprungsantrag zurückgestellt. 
Drucksachennummer: 0255/2022 
 
Antrag: 
 
Der Antrag erhält folgende Form: 
  
„Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie und unter welchen Voraussetzungen 
alternative, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen und Dienstleistungsangebote, die 
keine unmittelbaren Gewinnabsichten verfolgen, durch die Verwaltung sowie die 
Ratsfraktionen gefördert und zum wechselseitigen Nutzen in Anspruch genommen, d. h. 
auch monetär unterstützt werden können und welche Produkte, Angebote und 
Dienstleistungen sich dafür derzeit konkret anbieten. 
  
Gemeint sind hier freie und unentgeltlich nutzbare Produkte, Angebote und Dienstleistungen, 
die keiner unmittelbaren Gewinnerzielung unterliegen, deren Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung vielfach jedoch auf freiwilligen Spenden und/oder unentgeltlicher Mitarbeit 
basiert.“ 
 

Begründung: 
 
Die Absicht, solche alternativen Wirtschaftsformen zu unterstützen ist begrüßenswert. 
Allerdings kommen hierfür kaum Unterstützungen in Form von „freiwilligen Spenden“ durch 
die Stadt oder gar die Fraktionen in Frage. Deshalb müssen neben den Voraussetzungen 
auch die möglichen Formen einer solchen Unterstützung geprüft werden. Darüber hinaus 
sollte dann auch gleich ermittelt werden, welche Produkte und Angebote derzeit 
dafür in Frage kommen. 
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Ergänzungsantrag zur Drs. 0549/2022, "Moderne Arbeitgeberin Kiel" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0720/2022 
 
Antrag: 
 
Der Antrag wird wie folgt ergänzt: 
  
„Für die ambitionierten Projekte der Landeshauptstadt Kiel ist es entscheidend, um 
kompetente Mitarbeitende zu werben. Wir wollen daher die mit der Strategie „Personal 
stärken“ initiierten Ansätze weiter verbessern. Die Verwaltung wird daher beauftragt: 
  
Bis Oktober 2022 eine geschäftliche Mitteilung vorzulegen, in der 

1. der konkrete Fachkräftemangel in der Landeshauptstadt Kiel für die nächsten 
zehn Jahre beziffert und geeignete Kennzahlen wie z.B. Stellenbesetzungs- 
und Fehlzeitquoten differenziert (auf Ebene der Ämter) dargestellt werden. 

2. dargestellt wird, wie viele städtische Beschäftigte die Landeshauptstadt Kiel in 
den vergangenen 5 Jahren jeweils aufgrund von Verrentung/Pensionierung, 
Wechsel zu anderen Arbeitgeber*innen oder aus anderen Gründen verloren hat. 

3. der Umsetzungsstand und die künftige Maßnahmenpriorisierung der Strategie 
„Personal Stärken“ dargestellt wird. 

4. das bisherige Ausschreibungsverfahren beschrieben wird. Gezeigt werden soll neben 
dem genutzten Fachverfahren, auf welchen Kanälen und Plattformen die 
Stellenausschreibung in den vergangenen 12 Monaten veröffentlicht, welche 
Maßnahmen zur Bewerbung der Arbeitgebermarke ergriffen wurden und welche 
Änderungen (insbesondere Modernisierung des Verfahrens, Frauen in 
Leitungspositionen, Diversität, Arbeiten 4.0) bereits umgesetzt/geplant sind. 

5. Die durchschnittlichen, sowie jeweils längsten, Zeiträume zwischen der 
Erkenntnis, dass ein*e Beschäftigte*r im kommenden halben Jahr aus dem 
Dienstverhältnis ausscheiden wird, der darauffolgenden Ausschreibung und der 
Einstellung einer*s Nachfolger*in für die vergangenen 10 Jahre angegeben 
werden. 

6. dargelegt wird, wie die Eignung - insbesondere von Führungskräften - erkannt wird 
und wie eine besonders hohe Fairness und Qualität der Verfahren gewährleistet 
werden kann. Einbezogen werden sollen besonders die Veränderungen heutiger 
Lebensläufe sowie Aus- und Weiterbildungs-Biographien. 

7. die Erfahrungen mit dem Trainee-Programm „Stadttalente“ beschrieben und 
die weiteren Planungen dargestellt werden. Welche Hürden gibt es 
aufgrund bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen oder verfestigter Verfahren? 

  
Außerdem sollen bis März 2023: 

1. Lösungen erarbeitet bzw. aufgezeigt werden, wie die Bewerbungsprozesse nach Ende 
der Bewerbungsfrist auf sechs Wochen bis zur Entscheidung begrenzt werden 
können. Es ist zu prüfen, ob es möglich ist, eine durchschnittliche Dauer von 
Verfahren als Steuerungskriterium anzugeben. 

2. Wege aufgezeigt werden, wie die Prozesse für die Bewerber*innen transparenter 
gestaltet werden können. 

3. Möglichkeiten dargelegt werden, um Frauen und Gruppen, die bisher möglicherweise 
nicht erreicht werden, besser anzusprechen. 

4. Eine externe Befragung der Beschäftigten zur Zufriedenheit mit der 
Landeshauptstadt Kiel als Arbeitgeberin und zu möglichen 
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Verbesserungsvorschlägen durchgeführt werden. Eine solche Befragung soll 
künftig regelmäßig in einem Zeitraum von etwa 5 Jahren wiederholt erfolgen.“ 

 
 

Begründung: 
 
Die vorgeschlagenen Ergänzungen können weitere wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung 
und Weiterentwicklung der Strategie „Personal stärken“ liefern. 
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Unterstützungsfonds zur Abmilderung finanzieller Härtefälle 
aufgrund explodierender Energiekosten 
 
Gremium: Ratsversammlung, Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: verwiesen 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Finanzausschuss und den Ausschuss für 
Soziales, Wohnen und Gesundheit verwiesen. 
Drucksachennummer: 0622/2022 
 
Antrag: 
 
Die Landeshauptstadt Kiel legt einen Härtefallfonds zur Unterstützung von Kieler*innen, die 
aufgrund der Inflation und der enormen Preissteigerungen im Energiebereich von 
Versorgungssperren oder Überschuldung bedroht sind, auf. 
  
Dieser Fonds soll dabei mit Mitteln mindestens in fünffacher Höhe der Kosten, die die 
Landeshauptstadt Kiel für die Energieversorgung des Holstein-Stadions und das 
Nachwuchsleistungszentrum Projensdorf trägt, ausgestattet werden. 
  
Die Verwaltung wird beauftragt, Antragsverfahren und konkrete Kriterien zum Erhalt von 
Förderungen aus diesem Fonds zu entwerfen und der Ratsversammlung in ihrer 
nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 

Begründung: 
 
Wir erleben nach wie vor eine starke Steigerung der Preise für lebensnotwendige Güter. 
Insbesondere die Energiekosten sind im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich deutlich 
mehr als 40 % gestiegen. Und im Verlauf von Herbst und Winter werden sie absehbar noch 
weiter stark steigen. Die Bundesregierung hat als Reaktion darauf bisher über Tankrabatt 
und Gasumlage vor allem die Energiekonzerne subventioniert und Risiken und Kosten der 
Energiepreissteigerung auf die Endverbraucher*innen umgelegt. Für diese nimmt die 
Explosion der Kosten für die Versorgung mit Wärme, Strom und Kraftstoffen inzwischen 
oftmals existenzbedrohende Ausmaße an. Hier kann ein Fonds der Landeshauptstadt helfen, 
zumindest die schlimmsten Härtefälle abzumildern. Gleichzeitig kann damit ein Beitrag zur 
Wahrung des sozialen Friedens geleistet werden: Es wäre den Kieler*innen kaum zu 
vermitteln, warum in einer solchen Situation die Stadt zwar bereit ist, die Energiekosten für 
einen millionenschweren Profisportverein in voller Höhe zu tragen, gleichzeitig aber nicht 
bereit ist auch ihren Einwohner*innen in existenziellen Notlagen aufgrund der Energiekosten 
unter die Arme zu greifen. 
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Anschaffung von Kälteschutz-Iglous 
 
Gremium: Ratsversammlung, Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit 
Antragssteller: DIE LINKE, Die Politiker*innen 
Federführend: DIE LINKE 
Status: verwiesen 
Historie: Von der Ratsversammlung in den Ausschuss für Soziales, Wohnen und 
Gesundheit verwiesen. 
Drucksachennummer: 0677/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit zum 
Oktober 2022 und der Ratsversammlung zum November 2022 eine GM vorzulegen, in der 
die kommunalen Möglichkeiten für eine menschenwürdige Versorgung von obdachlosen 
Menschen in Kiel, dabei insbesondere den Kälteschutz, darstellt und hinsichtlich ihrer 
Machbarkeit evaluiert werden. 
  
Dies soll sowohl kurzfristige Maßnahmen für den unmittelbar anstehenden Winter als auch 
langfristige Maßnahmen für eine verstetigte Versorgung umfassen, darunter die Prüfung 
von Kälteschutz-Iglous und zusätzlichen Containern. 
  
Die Bedarfe sind in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen zur Obdachlosenhilfe und ggf. 
weiteren Interessensvertretungen zu ermitteln. 
 

Begründung: 
 
Aus unterschiedlichen Gründen meiden einige obdachlose Menschen auch bei schlechtem 
Wetter und strenger Kälte im Winter die Notunterkünfte. Dazu gehören z.B. Angst vor 
Krankheiten oder Diebstahl sowie das Verbot von Alkohol und Drogen. Aber auch, dass sie 
ihre Hunde selbst in die Kälteschutzcontainer nicht mitnehmen dürfen, hält Menschen davon 
ab, diese Angebote anzunehmen. 
Hierfür gibt es bereits unterschiedliche Angebote, die in verschiedenen deutschen 
Kommunen praktiziert werden, etwa mobile Kälteschutz-Iglous, feste Containerdörfer inkl. 
Sanitärcontainern oder Kälteschutzbusse. 
  
Um der Ratsversammlung eine fundierte Entscheidungsgrundlage für mögliche kommunale 
Maßnahmen zu geben, brauch es zunächst eine bedarfsorientierte Einschätzung der 
Situation vor Ort in Kiel. Deshalb sollen bei der Evaluation von Möglichkeiten diverse 
Einrichtungen zur Obdachlosenhilfe und Interessenvertretungen, wie etwa die Stadtmission 
Kiel, Hempels e.V., Flex-Werk oder Kiel hilft, eingebunden werden. 
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Lizenz für 2. Liga retten, Stadionkosten reduzieren 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt 
Drucksachennummer: 0683/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu ermitteln, ob bzw. in welcher Höhe Kosteneinsparungen 
beim Neubau des Holstein-Stadions durch eine Reduktion auf die Minimalvoraussetzungen 
für einen Spielbetrieb bis zur 1. Fußballbundesliga (15.000 Plätze, davon 8.000 überdachte 
Sitzplätze) und einen Verzicht auf das bislang geplante Kongresszentrum und das Parkhaus 
möglich wären. 
 

Begründung: 
 
Mit dem Neubau des Holstein-Stadions soll laut Aussage von Oberbürgermeister Kämpfer 
bereits im kommenden Jahr begonnen werden. Das ist auch dringend notwendig, da die DFL 
klargestellt hat, dass ohne einen zügigen Stadionneubau die Sondergenehmigung der Lizenz 
für die 2. Bundesliga nicht verlängert werden wird. 
  
Allerdings sind die benötigten Kosten für den Stadionneubau in den vergangenen Monaten 
bzw. Jahren geradezu explodiert. Stadt und Land haben mehrfach deutlich gemacht, dass 
sie nicht bereit sind, mehr als die bereits zugesagten 30 Millionen Euro zur Verfügung zu 
stellen. Angesichts der aktuellen Haushaltssituation wäre das auch nicht realistisch. Auch 
von Sponsorenseite besteht offensichtlich keine Bereitschaft, mehr Geld als bisher zugesagt 
in die Hand zu nehmen. Als einzige gangbare Lösung für einen zeitnahen Stadionneubau 
und damit für den Erhalt der Lizenz für die 2. Bundesliga bleibt damit eine deutliche 
Reduktion der Baukosten. 
  
Für den Spielbetrieb selbst in der 1. Bundesliga sind die bislang anvisierten 25.000 Plätze 
allerdings gar nicht notwendig. 15.000 Plätze, davon 8.000 überdachte Sitzplätze reichen 
aus. Auch in Anbetracht der regelmäßigen Zuschauerzahlen von Holstein Kiel erscheinen 
25.000 Plätze überdimensioniert. Schon die 15.000 derzeit vorhanden Plätze werden nur 
äußerst selten benötigt und ein 25.000-Plätze-Stadion, das regelmäßig mit nur etwa 10.000 
Zuschauer*innen nicht einmal halb gefüllt ist, wirkt auch auf die Heimmannschaft eher 
demotivierend. Auch das Parkhaus ist für den Spielbetrieb in der Bundesliga nicht 
notwendig: Holstein Kiel verfügt durch Nutzungsverträge auch so über eine ausreichende 
Anzahl an Parkplätzen an Spieltagen. Und ein Kongresszentrum ist für eine Bundesligalizenz 
natürlich auch nicht notwendig. 
  
Hier besteht also eine Menge Einsparpotential, dass im Sinne eines Erhalts der Lizenz für 
die Bundesliga genutzt werden sollte, ganz abgesehen von den ökologischen Vorteilen die 
sich aus einem kleineren Stadion sowie einem Verzicht auf Parkhaus und Kongresszentrum 
mit dem resultierenden Erhalt eines kleinen Stücks des Kieler Grüngürtels. 
Eine Ermittlung der möglichen Kostenreduzierung ist allerdings vorab notwendig, um 
festzustellen, ob ein zeitnaher Stadionneubau unter den gegenwärtigen Bedingungen 
überhaupt realistisch darstellbar ist. 
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Alternativantrag zur Drs 0690/2022, "Wohnungsbau in Kiel 
reaktivieren" 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Antragssteller: DIE LINKE 
Status: abgelehnt (genau wie auch der Ursprungsantrag) 
Drucksachennummer: 0721/2022 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, zur Novembersitzung der Ratsversammlung eine geschäftliche 
Mitteilung zu Möglichkeiten zur Stärkung des (sozialen) Wohnungsbaus in Kiel vorzulegen. 
  
Dabei soll insbesondere auch auf folgende Fragen eingegangen werden: 
  
 Bestehen bisher nicht genutzte Möglichkeiten zur Aktivierung von Bauland in der 

Landeshauptstadt Kiel und falls ja, welche? 

 Welche Wohnungsbauprojekte sind derzeit temporär ausgesetzt oder ruhen dauerhaft 
und welche Möglichkeiten bestehen, diese durch die KiWoG zu übernehmen und 
fortzuführen? 

 Wie häufig wurde das kommunale Vorkaufsrecht seit Vorlage des Berichts zum 
„Widerruf des Generalverzichts auf die Vorkaufsrechte nach dem Baugesetzbuch zum 
1. Juli 2019 - Evaluationsbericht“ (Drs. 0639/2020) ausgeübt für Flächen mit 
Wohnbebauung oder Flächen, auf denen Wohnbebauung möglich wäre? Wurde in 
diesem Zeitraum auf die Ausübung des Vorkaufsrechts für entsprechende Flächen 
verzichtet und falls ja warum? 

 Welche städtischen Auflagen, Bedingungen, Standards u.ä. bestehen derzeit für 
Bauprojekte des sozialen Wohnungsbaus und wäre ein Abbau von einzelnen davon 
möglich und geeignet, den sozialen Wohnungsbau zu stärken bzw. zu beschleunigen? 

 Sieht die Verwaltung in der Übertragung des Münsteraner Modells der sozialgerechten 
Bodennutzung auf Kiel Möglichkeiten, den sozialen Wohnungsbau zu stärken bzw. zu 
beschleunigen? 

 

Begründung: 
 
Es ist zweifellos richtig, dass der Wohnungsbau in Kiel vor dem Hintergrund multipler 
Krisen leidet und insbesondere der Bau von gefördertem oder bezahlbarem 
Wohnraum praktisch zum Erliegen gekommen ist während gleichzeitig der 
Bedarf an Wohnraum ungemindert hoch bleibt, so dass die Landeshauptstadt nicht darauf 
warten kann, dass Impulse von der Bundes- oder Landesebene oder Änderungen der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Situation zum Besseren wenden.  
Hier gilt es weitergehende städtische Handlungsoptionen zeitnah zu ermitteln und ggf. 
umzusetzen. 
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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: Die Geschäftliche Mitteilung zum beschlossenen Antrag 
„Niederflurglascontainer in Kiel“ (Drucksache 0002/2020) wird zur Ratsversammlung 
am 17.11.2022 vorliegen. 

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

Beirat für Senior*innen stattgefunden (falls ja: Wann und in welcher Form)? 
 
Antwort: Eine Beteiligung der Ortsbeiräte wurde im Herbst 2020 gestartet; diese 
zielte darauf ab, konkrete Standortvorschläge zu bekommen. Einige Ortsbeiräte haben 
sich daraufhin in ihren Sitzungen mit der Thematik beschäftigt; der Ortsbeirat 
Suchsdorf am 13.10.2020, der OBR Wik am 14.10.2020, der OBR Holtenau am 
03.11.2020 und der OBR Wellsee/Kronsburg/Rönne am 03.11.2020. Für eine weitere 
Einschätzung wurde mit dem Beirat für Senior*innen eine Teilnahme an einer 
Präsenzsitzung der AG Mobilität des Beirats für Menschen mit Behinderungen 
abgestimmt. Dieser Termin fand am 05.08.2022 statt. Nach Schilderung des 
Sachverhalts und anschließender Diskussion konnte dabei festgestellt werden, dass 
die Entsorgung von Altglas kein nennenswertes Problem bei für Menschen mit 
Behinderungen darstellt. Beschwerden über die derzeitige Situation waren dem 
Gremium nicht bekannt. Gleichwohl ist mit der herkömmlichen 
Entsorgungsmöglichkeit keinesfalls eine Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte 
Menschen vollständig gegeben. Im Kieler Stadtgebiet werden nach den Vorgaben des 
Dualen Systems einheitliche Glascontainer mit einer Einwurfhöhe von 1,30 m auf 
öffentlichen Flächen und Privatgrundstücken (z. B. Supermarktparkplätze) zur 
Verfügung gestellt.  
Eine ausführliche Stellungnahme des Beirats für Menschen mit Behinderungen/ Beirat 
für Senior*innen wurde für Mitte September zugesagt, so dass im Anschluss eine 
Geschäftliche Mitteilung vorgelegt werden kann. 
  

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: Das Angebot im öffentlichen Raum wurde nicht erweitert. Konkrete 
Planungen liegen derzeit nicht vor. 
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Zukunft der Badeaufsicht an Kieler Stränden 
 
Gremium: Ratsversammlung 
Drucksachennummer: 0636/2022 
 

Kleiner Anfrage: 
 

1. Werden kurzfristig Schritte unternommen, um in der kommenden Badesaison 
2023 mehr ehrenamtliche Rettungsschwimmer*innen anzuwerben, um die 
Bewachung der Kieler Badestrände sicherzustellen (falls ja, welche)? 
 
Antwort: Die Bewachung der Kieler Strände wird in der Badesaison traditionell von 
einer Wasserrettungsgesellschaft wahrgenommen. Der Beauftragung wird vertraglich 
fixiert. In dieser Vereinbarung werden die gemäß Gefahrenanalyse des jeweiligen 
Strandabschnittes benötigten Rettungskräfte festgelegt. Es obliegt dann der 
Wasserrettungsgesellschaft, die notwendigen Kräfte in den Reihen der ehrenamtlich 
Tätigen der Organisation bundesweit zu akquirieren. In diesem Jahr standen 
aufgrund der Aufgabenhäufung nach Pandemie, Hochwasser im Ahrtal und 
Ukrainekonflikt nur wenige Kräfte zur Verfügung. Eine weiterreichende Anwerbung 
war der Wasserrettungsgesellschaft nicht möglich. Die Verwaltung wird sich zeitnah 
nach dem Ende der aktuellen Saison mit der Wasserrettungsgesellschaft über die 
Gestaltung der zukünftigen Zusammenarbeit verständigen, um eine Wiederholung 
des diesjährigen Personalengpasses zu vermeiden. 
 

2. Welche Maßnahmen sind oder werden geplant, um die Arbeit als 
ehrenamtliche*r Rettungsschwimmer*in an den Kieler Badeständen mittel- und 
langfristig attraktiver zu gestalten? 
 

Antwort: Die Wachstation, die auch als Basislager dient, wird seit Jahren 
kontinuierlich von der Stadt als Eigentümerin und der nutzenden 
Wasserrettungsgesellschaft weiterentwickelt, um den sich wandelnden Ansprüchen 
an Unterbringung und Freizeitqualität der ehrenamtlichen Kräfte gerecht zu werden. 
Bei der anstehenden Revision der aktuellen Saison mit dem Dienstleister wird auch 
diese Frage zu bewegen sein. 
 

3. Welche Maßnahmen sind oder werden im Einzelnen geplant, um die Ausbildung 
von ehrenamtlichen Rettungsschwimmer*innen in Kiel selbst in den 
kommenden Jahren auszuweiten? 
 
Antwort: Die Ausbildung der ehrenamtlichen Rettungskräfte wird durch die jeweiligen 
Wasserrettungsorganisationen sichergesellt. Die internen Maßnahmen dieser 
entziehen sich der Kenntnis der Verwaltung. Für den Bereich der tariflich 
beschäftigten Rettungskräften innerhalb der Organisationshoheit der Kieler 
Schwimm- und Sportstättenbetriebe ist ein neuer Ausbildungsblock 
„Rettungskraft“ vorgesehen, der neben der klassischen Ausbildung zur Fachkraft für 
Bäderbetriebe helfen soll, den saisonalen Bedarf an Rettungskräften zu decken. 
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Wachmannschaften der Kieler Badestrände wertschätzen! 
Pressemitteilung vom 15. August 

 
Die Ratsfraktion DIE LINKE zeigt sich alarmiert über die Mängel in der Unterbringung der 
ehrenamtlichen Rettungsschwimmer*innen in Kiel. 
 
„Die Beschwerden der aktuellen Wachmannschaft an den Kieler Badestränden sind extrem 
besorgniserregend. Die beschriebenen Umstände in den Unterkünften für die 
Rettungsschwimmer*innen sind nicht haltbar und müssen dringend bis zum nächsten Jahr 
verbessert werden!“, fordert Pascal Knüppel, sportpolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE 
LINKE.Kiel. 
 
Jahrelang wurde sich darauf verlassen, dass die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer*innen 
im Sommer ihre Zeit – häufig ihren Jahresurlaub – zur Bewachung von Falckenstein und 
anderen Stränden opfern. Das könnte nun vorbei sein. 
 
Am Freitag erreichte ein Brief der aktuellen Wachmannschaft an den Stränden die Kieler 
Kommunalpolitik. In diesem wurde darauf hingewiesen und mit Fotos anschaulich 
dargestellt, dass die Unterkunftssituation miserabel ist. Z.B. sind Teile der Unterkünfte mit 
schwarzem Schimmel befallen. 
 
Die ehrenamtlichen Wasserretter*innen machten in ihrem Brief deutlich, dass sie unter den 
gegebenen Umständen in Zukunft nicht weiter zur Hilfe bereit seien. 
Bereits in diesem Jahr musste die Stadt Kiel aufgrund des hohen Krankenstandes zeitweilig 
das Hörnbad schließen, damit die Sicherung der Kieler Badestrände gewährleistet werden 
konnte. 
 
„Nicht nur in der Schwimmausbildung versagt die Stadt Kiel seit Jahren konsequent, sondern 
auch in der Bereitstellung von angemessenen Bedingungen für die 
Rettungsschwimmer*innen. Wir sind dankbar, dass die Wachmannschaft bisher die Strände 
so engagiert gesichert hat, und sind schockiert über die Umstände, unter denen sie dies 
bisher erledigen mussten. Nun heißt es von Seiten der Kommunalpolitik: verändern und 
verbessern. Damit die nächste Badesaison nicht mangels Retter*innen ins Wasser fällt, 
muss Kiel für die Ehrenamtler*innen deutlich attraktiver werden!“, mahnt Knüppel.  
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Unterbringung der Wachmannschaften: Verantwortung 
übernehmen! 
Pressemitteilung vom 23. August 
 
Nach den bekanntgewordenen Mängeln der Unterkünfte der Rettungsschwimmer*innen in 
Kiel und der entstanden öffentlichen Debatte erklärt Pascal Knüppel, sportpolitischer 
Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
"Die Stadt Kiel, die Kommunalpolitik und allen voran der zuständige Sportdezernent Gerwin 
Stöcken müssen endlich Verantwortung übernehmen, statt in einem unwürdigen Schwarzer-
Peter-Spiel mit der Wasserwacht die Zuständigkeit von sich zu weisen!“ 
 
Der mangelhafte Zustand der Unterkünfte, in denen die Rettungsschwimmer*innen 
untergebracht waren, war bereits seit langem bekannt. Unter diesen Bedingungen hätte dort 
niemals die Unterbringung der ehrenamtlichen Kräfte erfolgen dürfen. Die Landeshauptstadt 
Kiel hätte die Mängel entweder frühzeitig beheben oder für eine andere, akzeptable, 
Unterbringung sorgen müssen.  
 
Badeunfälle können immer und überall passieren. Kiel als eine Stadt am Meer hat aber die 
Pflicht, dafür Sorge zu tragen, diese Gefahr mit allen Mitteln zu verringern. Trotzdem ist es 
schon lange eine Art Trend, dass immer weniger Kinder in Kiel schwimmen lernen. Wenn 
dann noch Mitarbeiter*innen der Bäder an den Stränden eingesetzt werden und die Hallen 
geschlossen werden müssen, weil ehrenamtliche Rettungsschwimmer*innen für die 
Bewachung der Strände fehlen, spitzt sich die Lage in der Schwimmausbildung weiter 
dramatisch zu. Die Schwierigkeiten, ausreichend Personal für die ehrenamtlichen 
Wachmannschaften zu gewinnen, sind aber nichts Neues und auch diese Probleme waren 
seit langem bekannt. 
 
„Gerade vor diesem Hintergrund hätten auch wir als Kommunalpolitik deutlich genauer 
hinschauen und sicherstellen müssen, dass die ehrenamtlichen Retter*innen ihren Dienst 
vernünftig absolvieren können, ohne Angst vor gesundheitlichen Schäden durch schwarzen 
Schimmel haben zu müssen. Wir sind auf die ehrenamtlichen Kräfte angewiesen und können 
es uns nicht leisten, sie in Zukunft zu verlieren. Wenn wir wegen fehlender Bereitschaft, 
Verantwortung für die Missstände zu übernehmen und diese sofort abzustellen, in den 
nächsten Jahren gar keine Wasserretter*innen mehr finden, sehe ich schwarz für die 
Zukunft!“, mahnt Knüppel.  
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Holstein Stadion wird zum bodenlosen Loch für Kiel! 
Pressemitteilung vom 25. August 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE lehnt die Vorschläge zu einer gemeinsamen Betreiberstruktur 
unter gemeinsamer Führung von Stadt und Verein für das Holstein-Stadion ab. 
 
„Grundlage aller Überlegungen für den Stadionneubau war immer, dass die Stadt danach 
endlich nicht mehr für den Betrieb des Stadions verantwortlich ist, und das muss auch so 
bleiben! Mindestens seit dem ersten Aufstieg in die dritte Liga im Jahr 2009 lässt sich die 
Stadt in dieser Frage von Holstein Kiel am Nasenring durch die Manege führen. Wir sind 
nicht bereit, das länger mitzumachen!“, ärgert sich Ratsherr Burkhardt Gernhuber, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Bereits 2009 hatte Holstein Kiel im Gegenzug zur Übernahme von Kosten für die Herstellung 
der Drittligatauglichkeit durch die Stadt versprochen, das Stadion im Falle eines Aufstiegs zu 
übernehmen und die Stadt so von zukünftigen Kosten für Betrieb, Umbau und Sanierungen 
freizuhalten. Dieses Versprechen hat der Verein nach seinem Aufstieg dann umgehend 
gebrochen. Bei der nächsten anstehenden Investition hat der Verein die Stadt dann sogar 
vor vollendete Tatsachen gestellt: Statt über den Einbau einer Rasenheizung zu verhandeln, 
hat Holstein Kiel diese einfach einbauen lassen und der Stadt die Rechnung geschickt. Und 
auch sonst hat sich Holstein Kiel nicht immer als verlässlicher Partner in Sachen Stadion und 
Stadionnutzung gezeigt. So wurden beispielsweise die Baltic Hurricans in nicht gerade 
kooperativer Weise entgegen bestehender Vereinbarungen zwischen den Vereinen und der 
Stadt aus dem Stadion verdrängt. Und die Holstein Women wollte der Verein nicht nur aus 
dem Stadion raushalten, sondern sogar ganz aus dem Verein ausgliedern. Erst massiver 
öffentlicher Druck hat das verhindert.  
 
„Dieses Stadion ist so schon ein Fass ohne Boden. Verein und Investoren müssen endlich 
einmal zu ihren Zusagen stehen. Wir werden es den Kieler*innen kaum vermitteln können, 
warum die Stadt einen Profiverein weiterhin ohne absehbares Ende so massiv finanziell 
fördert, während uns an anderer Stelle das Geld für wirklich wichtige soziale und kulturelle 
Projekte fehlt!“, stellt Gernhuber klar.  
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SPD und Grüne bremsen Verkehrswende weiter aus 
Pressemitteilung vom 25. August 
  
DIE LINKE zeigt sich enttäuscht über die Weigerung der Kooperation aus Grünen und SPD, 
sich endlich deutlich gegen die rückwärtsgewandten Verkehrsprojekte Südspange, A21-
Ausbau und Ostring II auszusprechen und auch entsprechende Beschlüsse zu fassen. 
 
„Diese Verkehrsprojekte stehen in direktem Widerspruch zur Verkehrswende, den 
Klimaschutzzielen der Stadt und sogar den Ankündigungen von SPD und Grünen auf 
Kreisebene. Sie würden den Autoverkehr in Kiel weiter anwachsen lassen und werden 
Verkehrsprobleme der Stadt nicht lösen. Kurzfristig schon gar nicht!“, ärgert sich Ratsherr 
Burkhardt Gernhuber, Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Der Bau der Südspange, der Ostuferentlastungsstraße (Ostring II) und des A21-Anschlusses 
auf Kieler Stadtgebiet würden zu massiven weiteren Bodenversiegelungen und Verlusten im 
Kieler Grüngürtel führen. Die Kieler Starkregenkarte zeigt schon jetzt für einige Bereiche, die 
durch diese Straßenprojekte versiegelt würden, eine deutlich erhöhte Überflutungsgefahr. 
Und die letzten Monate und Jahre haben sehr deutlich gemacht, dass der Klimawandel nicht 
erst irgendwann kommt, sondern längst da ist. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass 
Starkregenereignisse, die früher einmal „Jahrhundertregenfälle“ waren, zukünftig alle paar 
Jahre auftreten.   
Gleichzeitig führen nach allen Erfahrungen mehr Straßen auch zu mehr Verkehr und damit 
zu einem erhöhten CO2-Ausstoss. Gerade der Verkehrssektor in Städten bietet das größte 
Einsparpotential an CO2. Folgerichtig hat die Stadt Kiel schon lange beschlossen, den 
motorisierten Individualverkehr bis 2035 um mehr als die Hälfte im Vergleich zu 2013 zu 
reduzieren. Wenn das ernst gemeint ist, werden alle drei Verkehrsprojekte erst dann 
realisiert worden sein, wenn sie gar nicht mehr gebraucht werden. Die Stadt selbst schätzt, 
dass z.B. die Ostuferentlastungsstraße frühestens 2050 fertiggestellt sein könnte.  
 
„Die fehlende Bereitschaft, von Seiten der Stadt endlich alles zu unternehmen, um diese 
wahnwitzigen Projekte aus dem letzten Jahrtausend zu stoppen, zeigt, dass Klimawandel 
und Verkehrswende sowohl der SPD als auch den Grünen trotz aller anderslautender 
Beteuerungen herzlich egal sind. Wenn das Gutachten der DEGES erst einmal vorliegt, wird 
der Bund auch mit dem Bau beginnen. Dann ist das Zeitfenster für eine Einflussnahme von 
Seiten der Stadt endgültig geschlossen!“, so Gernhuber abschließend.  
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Kein schneller Fortschritt für Geschlechtergerechtigkeit im 

Profisport 
Pressemitteilung vom 26. August 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE bedauert, dass die Ratsversammlung gestern noch kein klares 
Signal für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Profisport senden wollte. 
 
„Es ist natürlich klar, dass wir als kommunales Beschlussgremium Geschlechtergerechtigkeit 
im Profisport nicht einfach verordnen können. Aber wir können und sollten Förderungen mit 
öffentlichen Geldern schon davon abhängig machen, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz, 
eine zentrale Vorgabe aus dem Grundgesetz, berücksichtigt wird. Das wäre auch ohne eine 
weitere Runde im Ausschuss möglich gewesen!“, kritisiert Ratsfrau Margot Hein. 
 
Noch immer sind wir in unserer Gesellschaft an vielen Stellen weit von tatsächlicher 
Gleichstellung der Geschlechter entfernt. Das macht sich nicht nur in mangelnder 
Repräsentanz in Führungsetagen, Vorständen und Entscheidungsgremien, sondern auch in 
weiterhin ungleicher Bezahlung bemerkbar. Der bereinigte Gender-Pay-Gap beträgt laut 
statistischem Bundesamt in Deutschland aktuell 6 %.  
Im Bereich des Profisports ist das besonders drastisch. Nicht zuletzt die Fußball-
Europameisterschaft hat das gerade wieder sehr deutlich in das öffentliche Bewusstsein 
gerückt: Im Fußball gibt es in Deutschland für Männer drei Profiligen, in denen die Gehälter 
in aller Regel ausreichen, um den Sport hauptberuflich zu betreiben. Schon in der zweiten 
Bundesliga werden durchschnittlich Gehälter zwischen 7.000 und 20.000 Euro je Monat 
gezahlt, für einzelne Spieler auch deutlich darüber. Für den Frauenfußball wünschte sich 
Nationalspielerin Lina Magull jüngst einen Mindestlohn von 2.000 bis 3.000 Euro je Monat ab 
der zweiten Bundesliga, damit keine Spielerin mehr nebenher arbeiten müsse.  
Das Grundgesetz sieht in Artikel 3 u.a. die Gleichberechtigung der Geschlechter vor und 
macht die Beseitigung bestehender Nachteile ausdrücklich zur staatlichen Aufgabe. 
 
„Es kann in meinen Augen nicht sein, dass wir in Kiel den Profisport mit Millionenbeträgen 
aus öffentlichen Mitteln fördern und dabei komplett außer Acht lassen, ob dieses Geld auch 
im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit verwendet wird oder nur dem Männersport 
zugutekommt und so bestehende Ungleichheit sogar noch weiter verstärkt. Wir hätten 
gestern die Gelegenheit gehabt, aus dieser Ratsversammlung ein deutliches Zeichen für die 
Gleichstellung der Geschlechter zu senden können. Leider war die Ratsmehrheit dazu nicht 
bereit!“, ärgert sich Hein. 
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Freies Schwimmen für Kinder und Jugendliche mit Kiel-Karte ab 

2023 
Pressemitteilung vom 09. September 
  
DIE LINKE begrüßt den Beschluss zur zukünftigen Änderung der Gebührenordnung in den 
Kieler Bädern und Schwimmstätten. 
 
„Klar, es ist ärgerlich, dass durch die Verzögerungen von SPD und Grünen die Saison 2022 
verloren gegangen ist, aber wenn die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche mit Kiel-
Karte dafür ab nächstem Jahr dauerhaft wegfallen, ist das natürlich trotzdem ein großartiger 
Erfolg!“, kommentiert Pascal Knüppel, sportpolitischer Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Bereits im vergangenen Jahr waren auf Antrag der LINKEN Kinder und Jugendliche mit Kiel-
Karte von den Eintrittspreisen in den Kieler Bädern befreit worden. Diese Maßnahme war 
aus Sicht der LINKEN sehr erfolgreich und so beantragte sie für 2022 die Befreiung erneut, 
diesmal schon im Juni, gleich zum Beginn der Freibadsaison. Aber die Kooperation verschob 
die Beschlussfassung zunächst in die Ausschüsse im August und September und bestellte 
im August dann noch eine Geschäftliche Mitteilung zu dem Thema.  
Diese Mitteilung liegt jetzt vor und zeigt: Die Kosten für die Befreiung waren im letzten Jahr 
mit unter 5000 Euro sehr überschaubar, eine (negative) Auswirkung auf den 
Schwimmbetrieb und die Atmosphäre in den Bädern war nicht zu erkennen. Die Mitteilung 
behauptet allerdings auch, von einem Effekt auf die Schwimmfähigkeit sei nicht auszugehen, 
weil es kaum Kinder und Jugendliche gab, die ausschließlich in den Sportbereich wollten. 
 
„Das halte ich für Unsinn. Als wenn Kinder an der Kasse sagen würden: ‚Nein, ich möchte 
nicht kostenfrei in den Freizeitbereich. Bitte nur in das tiefe Sportbecken, weil ich noch nicht 
so gut schwimmen kann.‘ Aber ausschlaggebend war wohl eh in erster Linie die Kostenfrage. 
Und die hat die Kooperation jetzt offenbar bewogen, über eine Änderung der 
Gebührenordnung zukünftig dauerhaft kostenfreies Schwimmen für finanziell schlecht 
gestellte Kinder und Jugendliche zu ermöglichen. Und das ist fast mehr, als wir zu hoffen 
gewagt hatten!“, freut sich Knüppel. 
 
Und Florian Jansen, jugendpolitischer Sprecher der Fraktion, ergänzt: „Der Änderungsantrag 
der Kooperation ist natürlich schon etwas schräg. Sie fordert darin die Ratsversammlung, 
also praktisch sich selbst, auf, die Gebührenordnung entsprechend zu ändern. Aber wenn 
solche politischen Spielchen der Preis dafür sind, dass wir mit unseren Anliegen Erfolg 
haben, können wir gut damit leben. Wir haben den Vorschlag deshalb gerne übernommen, 
werden jetzt aber auch genau darauf achten, dass die versprochene Änderung der 
Gebührenordnung auch wirklich kommt.“ 
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Kiel braucht eigenen Härtefallfonds! 
Pressemitteilung vom 12. September 
  
Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt das von der Landesregierung angekündigte Hilfspaket, 
das auch einen Härtefallfonds für Bürger*innen in Höhe von 20 Millionen Euro vorsieht. 
 
„Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist absehbar, 
dass das nicht reichen wird. Für mich ist klar: Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, Kiel 
braucht einen eigenen Härtefallfonds für Menschen, die aufgrund von Inflation und 
explodierenden Energiekosten in finanzielle Not geraten!“, fordert Burkhardt Gernhuber, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE. 
 
Auch der SPD-Fraktionschef im Landtag Thomas Losse-Müller teilt nach der 
Berichterstattung im NDR vom 6. September die Einschätzung, dass ein Härtefallfonds von 
20 Millionen nicht reichen wird. Gerade in der Landeshauptstadt Kiel, der größten Stadt im 
Land, werden Unterstützungen und Härtefalllösungen besonders viel und dringend benötigt. 
Denn Armut sammelt sich in großen Städten. Das statistische verfügbare Einkommen pro 
Einwohner*in liegt in Kiel deutlich unter dem Schleswig-Holsteinischen Mittel. Die Quote der 
SGB-II-Empfänger*innen ist hier deutlich die höchste. Und die steigenden 
Lebenshaltungskosten sind nicht nur für Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen 
eine Bedrohung, sondern auch für die Versorgungsunternehmen. Die müssen schließlich im 
schlimmsten Fall ihre Forderungen stunden oder sogar ganz abschreiben. 
 
Deshalb fordert DIE LINKE die Ratsversammlung auf, in Kiel zusätzlich einen eigenen 
Härtefallfonds aufzulegen. Einen entsprechenden Antrag hat sie zur kommenden Sitzung der 
Ratsversammlung eingereicht. Darin fordert sie, mindestens das Fünffache der Summe, 
welche die Landeshauptstadt für die jährlichen Energiekosten von Holstein-Kiel aufbringt, 
auch für Kieler*innen, die aufgrund der steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten in 
Not geraten, zur Verfügung zu stellen.  
 
„Sich darauf zu verlassen, dass die vom Land bereitgestellten Mittel ausreichen, wäre 
schlicht fahrlässig. Hinzu kommt, dass das Paket der Landesregierung zunächst auch noch 
den Landtag passieren muss. Wenn am Ende Kieler*innen trotz Landeshilfe vor dem 
finanziellen Abgrund stehen und die Stadt da nichts tut, gleichzeitig aber eine Menge Geld in 
die Hand nimmt, um sämtliche Energiekosten für einen Profisportverein mit 
Millioneneinnahmen zu tragen, wäre das schlicht nicht vermittelbar!“, stellt Gernhuber 
abschließend klar. 
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Stadionkosten reduzieren, Zweitliga-Lizenz retten! 
Pressemitteilung vom 13. September 
  
Zu den Plänen zum Bau des Holstein-Stadions erklärt Ratsherr Burkhardt Gernhuber, 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE: 
„Dass die Pläne zum Bau des Holstein-Stadions einfach ohne jede Änderung fortgesetzt 
werden, halte ich für einen katastrophalen Fehler. Stur ein Stadion mit 25.000 Plätzen, 
Parkhaus und Kongresszentrum zu planen, obwohl die Baukosten explodieren und obwohl 
alle Beteiligten klar signalisiert haben, kein weiteres Geld zuschießen zu wollen oder zu 
können, grenzt an Realitätsverlust. Wenn hier nicht ganz schnell an konstruktiven Lösungen 
gearbeitet wird, kostet das Holstein Kiel die Zweitliga-Lizenz!“. 
 
Die Ratsfraktion DIE LINKE beantragt daher in der kommenden Sitzung der 
Ratsversammlung, zu ermitteln, welche Einsparungen sich ergäben, wenn man sich beim 
Stadionneubau auf die reine Schaffung der Voraussetzungen für die Bundesligalizenz 
konzentrieren würde. 
 
Im Mai war der Neubau des Holstein-Stadions aufgrund der explodierenden Baukosten 
verschoben worden. An dieser Kostenexplosion hat sich seitdem nichts geändert, eher im 
Gegenteil. Und sowohl die privaten Investor*innen als auch das Land und die Stadt haben 
klargemacht, dass sie über die bereits zugesagten Beträge hinaus kein weiteres Geld zur 
Verfügung stellen werden. Zumindest von Seiten der Stadt wäre das angesichts der 
Haushaltslage auch nicht realistisch. Allerdings hat die DFL deutlich gemacht, dass es ohne 
einen zügigen Stadionneubau auch keine Zweitliga-Lizenz mehr geben wird. 
 
Eine mögliche Lösung könnte es sein, die Planungen auf das tatsächlich Notwendige zu 
begrenzen. Für die Lizenz selbst für die erste Bundesliga reicht schließlich ein Stadion mit 
„nur“ 15.000 Plätzen (davon 8.000 überdachte Sitzplätze). Und ein Kongresszentrum ist 
dafür natürlich schon gar nicht nötig. Auch das Parkhaus wäre durchaus verzichtbar: 
Holstein Kiel verfügt durch Nutzungsverträge auch so über eine ausreichende Anzahl an 
Parkplätzen an Spieltagen. Und ein kleineres Stadion könnte für Holstein Kiel sogar von 
Vorteil sein: Schon jetzt ist das Stadion so gut wie nie ausverkauft. 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. Ein Stadion mit 25.000 Plätzen könnte also bedeuten, 
dass Holstein Kiel zukünftig seine Heimspiele regelmäßig vor nicht einmal halbvollen 
Rängen absolvieren muss. Von einem „Heimvorteil“ könnte dann kaum noch die Rede sein. 
 
„Die Voraussetzungen für Zweitliga-Lizenz müssen wir auf alle Fälle erfüllen. Und dafür 
brauchen wir nun mal keine 25.000 Plätze, kein Kongresszentrum, ja nicht einmal ein 
Parkhaus. Dadurch ließe sich vermutlich ein großer Teil der Baukosten einsparen. Das 
sollten wir zumindest mal durchrechnen. Ein weiteres Spiel auf Zeit, in der Hoffnung, dass 
irgendjemand in letzter Sekunde schon noch die fehlenden Millionen dazuschießt, könnte für 
Holstein Kiel fatal enden!“, warnt Gernhuber abschließend.  
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Männerförderung im Sport unter dem Deckmantel Frauenförderung 
Pressemitteilung vom 16. September 
  
Zum Beschluss der Ratsversammlung zum Dringlichkeitsantrag „Nachwuchsbereich vom 
(sic) Holstein Kiel und Frauenfußball stärken“ der Kooperation erklärt Ratsherr Burkhardt 
Gernhuber, Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE: 
 
„Der Idee, die finanzielle Förderung von Profisportvereinen an den Ausbau der 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu knüpfen, stehen wir natürlich sehr positiv 
gegenüber. Genau das haben wir schließlich erst vor einem Monat beantragt. Leider wurde 
das im Schul- und Sportausschuss durch die zahnlose Änderung der Kooperation entkräftet. 
Und das traurige Ergebnis sehen wir jetzt: Frauenförderung wird im kurzfristigen 
Schnellverfahren in ihr genaues Gegenteil verkehrt!“ 
 
Im August beantragte die LINKE, den Ausbau der Gleichstellung grundsätzlich zur 
Bedingung für Förderungen von Profisportvereinen mit öffentlichen Geldern zu machen, und 
scheiterte mit diesem Ansinnen an der Ratsmehrheit. Stattdessen hat die Kooperation in der 
letzten Sitzung des Schul- und Sportausschusses nebulös beschlossen: „In Kiel werden bei 
den Entscheidungen über die Vergabe von Mitteln der Sportförderung Aspekte der 
Gleichstellung beachtet.“ Und auf den ersten Blick beachten sie in dem gestern 
beschlossenen Antrag zur Aufwertung von Spielfeldern im Nachwuchsleistungszentrum 
Projensdorf von Holstein Kiel (Kostenpunkt für die Stadt etwa 700.000 Euro bei einer 
zusätzlichen Förderung von 250.000 Euro durch das Land, Stand Juni 2022) auch Aspekte 
der „Frauenförderung“. 
Wenn man sich das, was SPD und Grüne hier beantragt haben, allerdings genauer 
anschaut, ist es alles andere als die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern: 
Zum Ausgleich dafür, dass die Ausbildung des ausschließlich männlichen Nachwuchses von 
Holstein Kiel mit insgesamt knapp einer Million Euro aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, 
dürfen sich die Holstein Women gelegentlich anschauen, was mit diesen Mitteln alles 
möglich ist – die Plätze im Nachwuchsleistungszentrum sollen den Holstein Women nach 
dem Beschluss als Ersatzspielstätte zur Verfügung gestellt werden. Außerdem dürfen die 
Holstein Women in seltenen Ausnahmefällen sogar mal im Holstein-Stadion spielen und 
Holstein Kiel soll sich zusammen mit der Stadt Gedanken machen, ob irgendwann in der 
Zukunft vielleicht auch mal eine zentrale Trainingsstätte für Frauen möglich wäre. 
Wo die von der Stadt zugesagten 700.000 Euro in der derzeitigen finanziellen Situation 
herkommen sollen, ist zudem äußerst fragwürdig. Möglicherweise ist dieses Detail genau wie 
die nicht berücksichtigte Förderung des Breitensports von der Kooperation auch einfach in 
der Kürze der Zeit übersehen worden (Achtung Ironie): Die Geschäftliche Mitteilung, auf die 
sich der extrem kurzfristig vor der Ratsversammlung eingereichte Dringlichkeitsantrag beruft, 
ist schließlich erst vor einem Vierteljahr im Schul- und Sportausschuss behandelt worden. 
 
„Das ist die Verfestigung und der Ausbau der bestehenden Ungleichheit mit fast einer Million 
Euro! Während die öffentlichen Kassen leer sind, die Kosten explodieren und viele 
Kieler*innen nicht wissen, wie sie über den Winter kommen sollen, ist so eine kostspielige 
einseitige Männerförderung grundfalsch!“, ärgert sich Gernhuber. 


