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Liebe Mitbürger/men,

liebe Mitbürger,

mit den Kommune/politischen

Perspektiven legen die Kieler

Sozialdemokraten ihr Wahl—

programm für die Kommunalwahl

am 2. März 1986 vor.

Die Perspektiven sind kein

Aktionsprogramm für die

kommende Wahlperiode der

Ratsversammlung von 1986 bis

1990, sondern programmatische

Vorstellungen der Kieler SPD zur

kommunalpolitischen Reform-

politik in unserer Stadt bis zur

Jahrhundertwende.

Vor Beschlußfassung des

Programms haben wir mit über 80

Vereinen, Gewerkschaften,

Verbänden und Gruppen über

unsere Vorstellungen diskutiert;

eine Vielzahl von Anregungen aus

diesen Anhörüngen ist von uns

übernommen worden, denn

Parteien sind weder allwissend,

noch haben sie »immer Recht«. 
Claus Möller

So ist unser Programm als

Angebot für den Wähler zu

verstehen, unsere Vorschläge zur

Lösung der kommunalpolitischen

Probleme Kiels mit den

Programmaussagen anderer

Parteien zu vergleichen, mit

anderen Menschen zu diskutieren

und — wenn nötig — uns zu

" kritisieren.

Wir bitten Sie herzlich,

dieses Angebot anzunehmen.

ß/äaf
(Claus Möller)

Kreisvorsitzender

%

(Holger Ipsen)

Holger Ipsen Fraktionsvorsitzender

 



Grundwerte und Rahmenbedingungen

stialdemokratischer Kommunalpolitik

Zum ersten Mal in seiner Geschichte ge—

fährdet der Mensch das Überleben seiner

Gattung durch nukleare Waffen. Aber auch

durch die Zerstörung ihrer natürlichen Le-

bensgrundlagen kann die Menschheit sich

selbst auslöschen. Der Friede ist Voraus-

setzung menschlichen Lebens im Atomzeit-

alter. Die Sicherung und Wiederherstellung

einer natürlichen Umwelt ist Bedingung da-

für, daß künftige Generationen leben und —

wie wir—für eine bessere Ordnung arbeiten

können. Verantwortung für den Frieden und

die Natur sind daher Grundlage der Politik in

unserer gefährdeten Welt.

Solidarität und

Gerechtigkeit

Die Grundwerte des demokratischen So-

zialismus — Freiheit, Gerechtigkeit und Soll—

darität — sind Maßstab für unser politisches

Handeln und Orientierung für jeden Sozial-

demokraten und jede Sozialdemokratin. Sie

sind Kriterien für eine neue und bessere

Ordnung unserer Gesellschaft. Wir erstre-

ben eine Gesellschaft, in der jeder Mensch

seine Persönlichkeit in Freiheit entfalten

und verantwortlich am politischen, wirt—

schaftlichen und kulturellen Leben der

Menschheit mitwirken kann.

Freiheit und Gerechtigkeit gehören zusam-

men. Die Würde des Menschen besteht

ebenso in seinem Anspruch auf Selbstver—

antwortung und Selbstverwirklichung wie

auch in dem Recht der Mitmenschen, ihre

Persönlichkeit zu entwickeln und an der Ge-

staltung der Gesellschaft gleichberechtigt

mitzuwirken. Freiheit ist für uns die Freiheit

eines jeden Einzelnen — auch und gerade

die Freiheit des Andersdenkenden. Freiheit

setzt Gerechtigkeit voraus. Wir wollen die

Gleichheit aller Menschen in allen gesell—

schaftlichen Bereichen, die Gleichheit vor

dem Gesetz, die Gleichheit der politischen

und sozialen Teilhabe und der sozialen Si-

cherung.

Solidarität hat die Arbeiterbewegung im

Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit ge-

prägt und ermutigt. Ohne Solidarität kann

es auch heute keine menschliche Gesell—

schaft geben. Sozialdemokraten und So-

zialdemokratinnen fühlen sich dieser Idee

verpflichtet.

Diese Grundwerte sozialdemokratischer

Politik müssen durch eine beharrlichere Re-

formpolitik stets aufs neue errungen und

gesichert werden; denn konservative Er-

starrung, zunehmende Konzentration wirt-

schaftlicher Macht — auch begünstigt durch

neue Technologien — in den Händen weni-
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ger und der Druck wachsender sozialer

Probleme drohen ständig, diese unerläßli—

chen Grundlagen des Zusammenlebens

der Menschen zugunsten von Gruppen—

und Einzelinteressen zu gefährden. Das gilt

im besonderen Maße auch für die Kommu—

nalpolitik.

Viele politische Entscheidungen, die die Le-

bensbedingungen der Kieler Bürgerinnen

und Bürger am direktesten und nachhaltig—

sten beeinflussen, werden im Rathaus ge-

troffen. Hier wird über Kindertagesheime

und Altersheime, über Jugendtreffs und Be-

gegnungsstätten für ältere Mitbürger ent-

schieden. Schulen und Erwachsenenbil-

dungstätten, Straßen und öffentliche Ver-

kehrsmittel, Wohnungen und Gewerbege-

biete, Einrichtungen für Freizeit, Kultur und

Sport werden von der Ratsversammlung

beschlossen. Ob den Schwachen und Be—

nachteiligten geholfen wird, ob die Umwelt

energisch vor Gift, Schmutz und Lärm ge-

schützt wird, ob die Menschen mehr Mitwir—

kungsrechte erhalten oder ob über ihre

Köpfe hinweg entschieden wird, ob Behör-

den und Verwaltungen dienen und helfen

oder ob Bürokratie zum wuchernden

Selbstzweck wird —— all diese Entscheidun-

gen werden im erheblichen Maße von den

Organen der städtischen Selbstverwaltung

beeinflußt.

Deshalb ist für uns Kommunalpolitik nie-

mals nur »wertfreie Verwaltung«, sondern

eine an Grundwerten orientierte Gesell—

schaftspolitik, die bei allen Entscheidungen

fragt: Entspricht die geplante Maßnahme

den Interessen der Mehrheit, den Interes-

sen bisher Benachteiligter, schafft sie Be-

dingungen für die Selbstverwirklichung der

Menschen und fördert sie die Ver—wirkli—

chung der Grundwerte sozialdemokrati-

scher Politik?

Veränderte

Bedingungen

Im Jahre 1985 stieg die Arbeitslosigkeit in

Kiel auf über 13.000. Ein Ende dieser nega-

tiven Entwicklung ist nicht abzusehen.

Die Dauer der Massenarbeitslosigkeit zeigt

einen tiefgreifenden strukturellen Wandel

der Wirtschaft und der Arbeitsgesellschaft.

Die »dritte industrielle Revolution« hat den

Alltag der Menschen erreicht. Computer

und Kabel verändern das Leben. Nie zuvor

gab es in der Bundesrepublik so viele Ar-

beitslose, so viele Jugendliche ohne Zu-

kunft und so viele Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen, die vorzeitig krank aus dem

Berufsleben ausscheiden. Wer arbeitet, hat

immer mehr mit Maschinen und immer we-

niger mit Menschen zu tun.

Leben in dieser durchindustrialisierten

Wohlstandswelt bedeutet immer mehr

Fremdbestimmung: Fremdbestimmung

durch Schule und Ausbildung, am Arbeits-

platz, im Konsum und in der Freizeit. Viele

Entscheidungen, die den einzelnen betref-

fen, werden in großen zentralen Systemen

gefaßt — weit weg und —— wenn überhaupt —

nur schwer demokratisch zu kontrollieren.

Zukunft sichern

Diese Herausforderungen muß Politik ge-

staltend annehmen. Denn Massenarbeits-

losigkeit ist moralisch unverantwortbar, sie

bedroht den sozialen Frieden, sie ist wirt-

schaftlich zerstörerisch. Dabei müssen wir

uns neuen Herausforderungen stellen. Es

gilt, das Verhältnis zwischen Mensch, Natur

und Arbeit auf eine neue Grundlage zu stel-

len, die eine lebenswerte Zukunft sichert.

Denn das Verhältnis zwischen Kapital und

Arbeit und damit die Situation der arbeiten-

den Menschen unterliegt derzeit einem dra-

matischen Wandel:

. Die natürlichen Lebensgrundlagen wur—

den und werden zunehmend zerstört;

. neue Technologien bewirken eine

grundsätzliche Veränderung der beste-

henden Arbeitsgesellschaft;

. die Gleichstellung von Männern und

Frauen erfordert neue gesellschaftlich

organisierte Formen der Arbeitsvertei-

lung;

. Industrieländer und sich entwickelnde

Staaten der sogenannten Dritten Welt

stehen vor der Alternative einer Ver-

schärfung der internationalen Vertei-

lungskrise oder neuer partnerschaftli-

cher Zusammenarbeit.

Wirtschaftliches Handeln wird in unserer

Gesellschaft in erster Linie von den Unter-

nehmensleitungen und den Kapitaleignern

bestimmt. Staatliche Politik kann und muß

den Industrie- und Wirtschaftsprozeß im

gesamtgesellschaftlichen Interesse beein—

flussen. Zur Durchsetzung einer sozial ge-

steuerten und an ökologischen Gesetzmä—

ßigkeiten ausgerichteten Volkswirtschaft

reicht das herkömmliche Instrumentarium

staatlicher Wirtschaftspolitik nicht aus. Die

Vergangenheit hat gezeigt, daß die wirt-

schaftliche Entwicklung mit fiskalischen

Mitteln und staatlichen lnvestitionspro-

grammen nur begrenzt zu beeinflussen ist.

Deshalb brauchen wir neue Formen volks-

wirtschaftlicher Kontrolle und Steuerung:



die Ausdehnung der Mitbestimmung am Ar-

beitsplatz sowie auf allen Ebenen der Be-

triebs- und Unternehmensführung, die Ab-

stimmung der Investitionspläne und For—

schungsschwerpunkte der Großkonzerne

mit gesellschaftlichen Zielvorgaben, die

Koordination des regionalen und sektoralen

Strukturwandels.

Widersprüche

der Konservativen

Die Konzepte und Vorstellungen der Kon-

servativen sind von einer inneren Wider-

sprüchlichkeit gekennzeichnet. Sie bejam-

mern die Auflösung menschlicher Bindun-

gen, indem sie eine neue Häuslichkeit etab-

lieren wollen, betreiben andererseits die to-

tale Verfügbarkeit der Arbeitnehmer. Sie

beklagen einen Egoismus, fördern aber an-

dererseits die Auslese. Sie stellen eine Zu-

nahme der Rücksichtslosigkeit fest, setzen

aber andererseits das Konkurrenzprinzip

dagegen, indem sie das Motto »Leistung

muß sich wieder Iohnen« ausgeben. Ihre

auf quantitatives Wachstum angelegten

Strategien, indem sie gezielt die Besitzen-

den fördern, spalten die Gesellschaft in Ar-

beitende und Arbeitslose, Leistungsfähige

und Leistungsschwache.

Die Konservativen privilegieren die An-

sammlung von Kapital und Vermögen auf

der Arbeitgeberseite, ohne zu fragen, wel-

chen Nutzen die Politik für die Mehrheit der

;.—5"‘°“

Menschen und für den Abbau der Arbeits-

losigkeit und der sozialen Spannungen hat.

Die Konservativen leugnen, daß ihre Re—

zepte überholt, daß alle ihre Versprechun-

gen und Ankündigungen von dauerhaftem

Wachstum, von Aufschwung und Rückgang

der Arbeitslosigkeit falsch waren. Sie ver-

schließen die Augen vor der täglich durch

neue Statistiken zu belegenden Realität,

daß Sozialabbau und Umverteilung von un—

ten nach oben auch wirtschaftspolitisch ver-

fehlt ist. Ihr Glauben an die Selbstheilungs-

kräfte der Wirtschaft und die Segnungen

neuer Technologien für die Menschheit sind

ungebrochen naiv und undifferenziert. Sie

haben nicht erkannt, daß der Einsatz von

Kapital und Arbeit auf Kosten unserer Um-

welt keine Zukunft hat. Wer die Zeichen

ökologischer Zerstörungen ignoriert, führt

uns auch ökonomisch ins Abseits.

Arbeit und Umwelt

Die gegenwärtige gesamtgesellschaftliche

Entwicklung ist durch Entsolidarisierung

und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Daran

dürfen wir uns nicht gewöhnen. Auch im

kommunalen Bereich muß sozialdemokrati-

sche Politik glaubhafte Möglichkeiten und

Wege aufzeigen, wie diese Entwicklung

umgekehrt werden kann. Trotz der be-

grenzten städtischen Mittel hat die Schaf-

fung und Sicherung von Arbeitsplätzen und

die Ausbildung und berufliche Qualifizie-

rung junger Menschen höchste Priorität.

Daneben gilt es, beschäftigungspolitische

 
Norbert Gansel (SPD). Seit vier Le-

gislaturperioden unser Kieler Bun-

destagsabgeordneter in Bonn. Be-

sonders engagiert in der Friedens-

politik. Das Foto zeigt ihn bei einer

Diskussion mit Vertretern der Frie-

densbewegung auf dem Kirchentag.

 

Initiativen zu unterstützen und zu fördern.

Dabei wissen wir, daß der Kampf gegen die

Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik

Deutschland ohne eine allgemeine Arbeits-

zeitverkürzung nicht erfolgreich sein kann.

Mit einem konkreten Programm »Arbeit und

Umwelt« wollen wir auch in Kiel verdeutli-

chen, daß Ökonomie und Ökologie kein WI-

derspruch sind, sondern daß Investitionen

zur Vermeidung von Umweltbelastungen

sowie die Sanierung bestehender Umwelt-

schäden zusätzliche Arbeitsplätze schaf—

fen. Investitionsschwerpunkte sind die Ent—

wässerung, der Ausbau der Fernwärme, die

Förderung von Energiesparmaßnahmen

beim Verbraucher, die Nutzung der indu-

striellen Abwärme, die Erschließung rege-

nerativer Energiequellen, die Sanierung

städtischer Gewässer, die Abfallbeseiti-

gung, der Öffentliche Personennahverkehr,

der Ausbau der Radwege und Wohnum-

feldverbesserungen. Im Bereich der sozia-

len Dienste und des Umweltschutzes sollen

zusätzliche Arbeitsplätze bei der Landes-

hauptstadt Kiel geschaffen und vorüberge—

hend zusätzliche Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen durchgeführt werden.



Die steigende Zahl der Sozialhilfeempfän-

ger und -empfängerinnen und die zuneh-

mende Armut in unserer Stadt — auch unter

dem Schlagwort »Neue Armut« bekannt,

sind eine Krise der Wirtschaftspolitik und

nicht der Sozialpolitik. Geringes wirtschaftli-

ches Wachstum darf nicht.zu einem Still-

stand oder gar Rückschritt in der Sozialpoli-

tik führen. Wenn auch die Ursachen sozia-

ler Not durch vorbeugende Gesellschafts—

politik vermieden werden sollten, werden

sozialpolitische Maßnahmen weiterhin für

immer größer Werdende Teile unserer Be-

völkerung erforderlich sein. Als Beispiel sei

hier die bedrohliche Zahl von jungen und

älteren Arbeitslosen genannt. Sozialpolitik

muß sich mehr als bisher nach den tatsäch—

lichen Bedürfnissen der Betroffenen rich-

ten. Sie muß stärker vorbeugend wirken

und die Ursachen für die soziale Bedürftig-

keit verhindern.

Den Frieden sichern

nach innen und außen

Wenn es nicht gelingt, Krieg zu verhindern,

so hat die Politik keine Perspektive. Innerer

und äußerer Frieden ist eine elementare

Voraussetzung für den wirtschaftlichen, so-

zialen und kulturellen Fortschritt und für die

Schaffung einer menschenwürdigen Ge-

sellschaft. Nur im Frieden kann das Leben-

und Selbstbestimmungsrecht aller Natio-

nen verwirklicht und die Verständigung zwi-

sChen den Völkern gefördert werden. Des-

halb gilt es auch auf kommunaler Ebene, an

einer konsequenten Friedenspolitik aktiv

mitzuwirken. Unsere Stadt, die sich ge-

schichtlich als Kriegshafen entwickelt hat,

hat unter zwei Weltkriegen schwer gelitten.

Nach dem letzten Krieg war sie fast voll—

ständig zerstört. Heute ist Kiel wieder ein

bedeutender Standort militärischer Einhei-

ten und Produktionen.

Unsere Friedensarbeit muß diese Ge-

schichte und die Gegenwart der Bundes-

wehr und der Rüstungsindustrie einbezie-

hen. Die SPD versteht sich als Hüterin des

defensiven Auftrages der Bundeswehr und

der NATO. Sie will Rüstungskontrolle und

Abrüstung möglich machen. Dafür sind

nicht nur außenpolitische Veränderungen

notwendig, sondern auch innenpolitische

Zustimmungen und wirtschaftliche Alter-

nativen. Voraussetzungen dafür sind die

gesellschaftliche Integration der Soldaten

und die Fähigkeit der Rüstungsindustrie,

sich auf nichtmilitärische Produkte umzu-

stellen.

Im internationalen Bereich kann kommu—

nale Friedenspolitik die Völkerverständi-

gung verbessern und zur Friedensbereit—

schaft beitragen. Partnerschaften und Kon-

takte zu ausländischen Städten in Ost und

West und in der Dritten Welt — die wir fort-

Ein erfahrenes Team. Karl Heinz Luckhardt soll Oberbürgermeister bleiben. Für

seine Wiederwahl braucht die SPD die Mehrheit im Rat. Das Bild zeigt ihn (von

rechts) mit dem SPD—Fraktionsvorsitzenden und SPD-Spitzenkandidaten Holger Ip—

-se_n sowie Kulturdezernent Rolf Johanning (Platz 3). Beide gehören seit 1970 der

Kieler Ratsversammlung an.

 

setzen und vertiefen wollen — fördern das

gegenseitige Kennenlernen von Geschich-

te, Kultur und Lebensgewohnheiten, den

Meinungsaustausch und den gegenseiti—

gen Besuch aller Bevölkerungsschichten

sowie besonders den Jugendaustausch.

Sozialdemokraten

für Kiel

Der Wiederaufbau nach 1945 und die Ent-

wicklung unserer Stadt sind eng verbunden

mit den Namen erfolgreicher sozialdemo-

kratischer Oberbürgermeister: Andreas

Gayk, Hans Müthling und Günter Bantzer.

Mit Karl Heinz Luckhardt wollen wir — unter-

brochen durch eine vierjährige konservative

CDU/FDP-Mehrheit — diese erfolgreiche

Politik fortsetzen. Sozialdemokraten und

Sozialdemokratinnen bewerben sich um die

Mehrheit und damit um die Verantwortung

für die Kommunalpolitik in der schleswig-

holsteinischen Landeshauptstadt. Weil wir

wollen, daß die Entwicklung in Kiel auch

weiterhin von den Grundwerten des demo-

kratischen Sozialismus bestimmt wird.

. Freiheit von politischen und sozialen

Zwängen,

. Gerechtigkeit für die Machtlosen,

. Solidarität mit den Schwachen und

. das Recht auf Arbeit und soziale Sicher—

heit

müssen täglich in zäher Kleinarbeit er-

kämpft und verteidigt werden. Konservative

Politik orientiert sich vorrangig an den Inter-

essen der Privilegierten. Das haben vier

Jahre CDU/FDP-Mehrheit in Kiel bewie-

sen. Deshalb muß die SPD wieder in die La-

ge versetzt werden, allein in Kiel zu regie—

ren.

 



Kommunale Finanzen

Kiel besonders benachteiI|igt

Voraussetzung für eine solide Kommunal-

politik ist eine angemessene finanzielle

Ausstattung der Gemeinden — und hier vor

allem der großen Städte. Nur wenn eine

nachhaltige Verbesserung der kommuna-

len Finanzen durch den Landes-und Bun-

desgesetzgeber verwirklicht wird, können

die Gemeinden den an sie gestellten Forde-

rungen tatsächlich gerecht werden.

Appell an Bund

und Land

Es ist nicht mehr zu verantworten, daß sei-

tens des Landes und des Bundes immer

wieder an der Einnahmesituation der Ge-

meinden zu deren Nachteil herummanipu—

liert wird und andererseits den Gemeinden

immer mehr Lasten aufgebürdet werden.

Die steigenden Kosten der Sozialhilfe bei-

spielsweise gehen einseitig zu Lasten der

Kommunen und für großangelegte Investi—

tionsprogramme fehlen — selbst wenn es

Zuschüsse von Land und Bund geben sollte

— die kommunalen Komplementärmittel.

Neben begrenzten eigenen Maßnahmen

zur Stärkung der Finanzkraft müssen sich

die Kommunen deshalb immer wieder mit

dringenden Appellen an Bund und Land

wenden, jetzt endlich Ernst zu machen mit

einer umfassenden Gemeindefinanzreform

auf Bundesebene und einer nachhaltigen

Reform des Kommunalen Finanzaus—

gleichs auf Landesebene. Die kommunale

Selbstverwaltung ist eine Verfassungs-Ga-

rantie: Land und Bund gefährden dieses

Recht, wenn sie die Gemeinden nicht an ei-

ner gerechten Verteilung der staatlichen

Einnahmen teilhaben lassen.

Gemeindefinanz—

reform überfällig

Eine wirksame Gemeindefinanzreform muß

sich an folgenden Bedingungen orientieren:

Verbesserung der Gewerbesteuereinnah-

men. Dabei soll insbesondere der Kreis der

Steuerpflichtigen durch die Einbeziehung

der sogenannten freien Berufe wie Ärzte,

Rechtsanwälte und Steuerberater, der öf-

fentlichen Verwaltungen, der Wohnungs-

wirtschaft und der Landwirtschaft erweitert

werden.

Kommunale Beteiligung an der im Gemein-

degebiet anfallenden Mehrwertsteuer.

Erhöhung des kommunalen Anteils an der

Lohn— und Einkommenssteuer.

Gewährung von Zuweisungen durch Bund

und Land ohne detaillierte Auflage — dies

dient zugleich dem Bürokratieabbau. In die-

sem Zusammenhang wäre auch die Ab—

schaffung der Kommünalaufsicht für kreis-

freie Städte und Kreise zu fordern.

Verbesserung der Grundsteuer durch eine

zeitnähere Grundstücksbewertung.

Zuständigkeit der Gemeinden für die Erhe-

bung sogenannter »kleiner Steuern«.

Kostenneutrale Durchführung von Bundes—

und Landesgesetzen.

Nicht aus wirtschaftlichen sondern aus so-

zialpolitischen Gründen werden wir prüfen,

ob mit Mitteln des Steuerrechts das weitere

Vordringen von Spielhallen verhindert wer—

den kann. Gedacht ist dabei an eine Be-

steuerung von Spielautomaten.

Soforthilfe jetzt

lm Vorgrifff auf eine Gemeindefinanzreform

und eine Reform des Kommunalen Finanz-

ausgleichs bedürfen die Kommunen — und

hier insbesondere die großen Städte —Aus-

gleichszuweisungen, die ihnen bei der Be-

wältigung ihrer Haushaltsschwierigkeiten

helfen und sich an den tatsächlichen Aufga—

ben orientieren. Auch das ist leider bittere

Wahrheit: Keine Landeshauptstadt wird von

ihrer Landesregierung finanziell so schäbig

ausgestattet wie Kiel!

Seit CDU und FDP seit 1982 die kommuna-

le Haushalts- und Finanzpolitik im Kieler

Rathaus bestimmen, befindet sich der Kie-

ler Etat in einem desolaten Zustand. Jedes

Jahr wurde ein Haushalt mit steigendem

Defizit vorgelegt. Gebühren und Entgelte

haben die verantwortbare Höchstgrenze er-

reicht und teilweise überschritten. CDU und

FDP mußten sich den Vorwurf gefallen las-

sen, durch eine unsinnige »Spar—Hysterie«

Kiel kaputtsparen zu wollen. Dennoch blieb

kein Geld übrig, um die so dringenden kom-

munalen Investitionen zu bezahlen, die nö-

tig gewesen wären, um einen öffentlichen

Beitrag zur Belebung der Wirtschaft vor al-

lem im mittelständischen Bereich zu leisten.

Straßenausbesserung und Entwässerung

hätten beispielsweise dem Baugewerbe

geholfen; Unterhaltungsinvestitionen an

städtischen Gebäuden und Liegenschaften

den kleinen und mittleren Handwerksbetrie-

ben.

Gewerbesteuer

maßvoll anheben

Um die städtischen Finanzen wieder in Ord-

nung zu bringen, wird die SPD — auch wenn

das unpopulär ist —eine maßvolle Erhöhung

der Gewerbesteuer durchsetzen. Diese

Steueranhebung trifft vor allem die Groß-

betriebe in Kiel; die mittelständischen Un-

ternehmungen fallen zum größten Teil unter

die Freigrenzen und sind gewerbesteuer-

frei.

Wenn die dringenden Hilferufe — an der

Spitze der Deutsche Städtetag — zur Ver—

besserung der kommunalen Finanzaus-

stattung bei Bund und Land kein Gehör fin—

den, wird es notwendig sein, auch über eine

vertretbare Erhöhung der Grundsteuer

nachzudenken. Nur so wird es möglich sein,

die städtischen Finanzen wieder in Ord—

nung zu bringen und den Haushalt der Stadt

zu einem Instrument der Wirtschafts—, Ge-

sellschafts- und Umweltpolitik zu machen.

Allerdings werden auch städtische Aufga—

ben und Dienstleistungen ständig überprüft

werden müssen, damit der lnvestitionsan-

teil des städtischen Haushalts — zugunsten

von Arbeitsplätzen und Stadtstruktur (Bau-

unterhaltung, Wohnumfeldverbesserung) —

wieder erhöht werden kann.



Wirtschaft und Arbeit

Beschäftigung sichern

Alle arbeitsfähigen und -willigen Männer

und Frauen sollen einen Arbeitsplatz ha-

ben, der möglichst den individuellen Nei-

gungen und Fähigkeiten entgegenkommt.

Das ist das wichtigste Ziel sozialdemokrati-

scher Wirtschaftspolitik. Um dieses Ziel zu

erreichen, sind erhebliche Anstrengungen

erforderlich. Die Rahmenbedingungen für

eine an den Bedürfnissen der Menschen

orientierte Wirtschaftspolitik werden in den

Ländern, im Bund und in der Europäischen

Gemeinschaft formuliert. Die Kommunen

können diese Initiativen unterstützen und

ein für wirtschaftliches Handeln gedeihli-

ches Klima schaffen — es muß aber auch zur

Kenntnis genommen werden, daß der kom-

munale Handlungsspielraum begrenzt ist.

Die Voraussetzungen für eine arbeitsplatz-

fördernde Wirtschaftspolitik haben sich in

den letzten Jahren rapide verschlechtert.

Vor allem strukturelle Faktoren hemmen

unsere Wirtschaftstätigkeit. Dies sind im

wesentlichen

. der verschärfte internationale Wettbe-

werb,

. die gewaltig gestiegenen Energie- und

Rohstoffpreise und

. Sättigungserscheinungen bei der Nach-

frage nach vielen langlebigen Ge-

brauchsgütern.

Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik will

das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und

Arbeit auf eine neue Grundlage stellen, ‚um

so eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Sie

muß deshalb

. auf eine an ökologischer Gesetzmäßig-

keit ausgerichtete Volkswirtschaft hinar—

beiten,

sie muß das Recht auf Arbeit für Männer

und Frauen verwirklichen,

sie muß die Arbeitslosigkeit abbauen,

sie muß technologische Veränderungen

demokratisch und sozial gestalten und

sie muß einen solidarischen Ausgleich

mit der Dritten Welt anstreben.

 
Hände weg vom 5 116 des Arbeits-

förderungsgesetzes: Die SPD unter-

stützt die Gewerkschaften im Kampf

gegen die Einschränkung von Ar-

beitnehmer-Rechten und die Ge-

fährdung des Streikrechts.

 

Situation in Kiel

Für die künftige Entwicklung des Wirt-

schaftsraumes Kiel ist dabei von folgenden

Grundproblemen auszugehen: ‘

3 daß kleine und mittlere Betriebe die Trä-

ger von Beschäftigungszuwächsen blei-

ben werden,

0 daß die Tendenz zum Abbau von Be—

schäftigung in Großbetrieben anhalten

wird,

. daß sich die strukturelle Krise in regional

bedeutenden Wirtschaftssektoren wie

zum Beispiel der Werftindustrie und ins-

besondere in' der Baubranche weiter

verschärfen wird,

0 daß bedeutsame Zukunftschancen in

umweltverträglichen und umweltverbes-

sernden, energie—, rohstoff— und kapital-

sparenden Prozessen und Produktionen

liegen,

. daß eine nennenswerte Umverteilung

von Arbeitsplätzen zugunsten schwä-

cherer Regionen nicht mehr stattfinden

wird,

. daß die Anforderungen an die Qualifika-



tion von Arbeitnehmern und Arbeitneh-

merinnen drastisch steigen, insbeson-

dere sich inhaltlich verändern werden,

. daß die Standortvorteile wirtschaftlich

stärkerer Regionen sowie Qualifikation,

Technologie, Informations- und Kom-

munikationssysteme noch an Bedeu-

tung gewinnen werden,

. daß »neue Selbständige«, daß genos-

senschaftliche und kollektive Unterneh-

mungen auf den Markt kommen und

neue Produkte und Dienstleistungen an-

bieten werden.

Wirtschaftsförderung

Die SPD will ein Wirtschaftsprogramm, das

Arbeitsplätze sichert und die Umwelt

schont. Im Rahmen ihres wirtschaftspoliti—

schen Handlungsspielraumes kann die

Stadt - außer als investor und Arbeitgeber —

vor allem durch eine aktive Wirtschaftsför-

derung Einfluß nehmen. Dafür sind die qua-

litativen und quantitativen Voraussetzun-

gen zu schaffen. Das geschieht am effektiv-

sten durch einen unbürokratischen Verwal-

tungsablauf und eine feste Einbindung des

für die Wirtschaftspolitik der Stadt zuständi—

gen Dezernenten in den Magistrat. Eine pri-

vatrechtlich organisierte Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft — wie sie von CDU und

FDP favorisiert wird — lehnen wir- ab. Eine

gut funktionierende Stadtverwaltung kann

die Aufgabe der Wirtschaftsförderung

schneller, preiswerter, effektiver und ohne

zusätzliche Entscheidungswege erledigen.

Dagegen wird die Schaffung eines Wirt—

schafts- und Sozialbeirats zu prüfen sein.

Ein wichtiger Ansatz der Wirtschaftsförde—

rung wird es sein, die Standortfaktoren Kiels

neu zu definieren. Die »alten« Faktoren

Verkehrsanbindung, Hafen und Gewerbe-

gebiete sind zu ergänzen durch die in Kiel

ansässigen Bildungseinrichtungen im wis-

senschaftlich-technischen Bereich (Univer-

sität, Institute, FH Technik). Eine Verbesse-

rung der Kooperation zwischen Politik, Wirt-

schaft und Wissenschaft ist auch auf kom-

munaler Ebene unerläßlich. Die SPD wird

sich dafür einsetzen, daß ein »Forschungs-

katalog« Wirtschaftsunternehmen mit den

Möglichkeiten vertraut macht, die Kiel für ei—

ne enge Verzahnung von Forschung und

Wirtschaft bietet. Für eine solche kommu-

nale Innovationsförderpolitik ist die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit des Wirtschafts-

dezernenten mit den Kammern Vorausset—

zung.

Wer private Unternehmer zur Sicherung

und Schaffung von Arbeitsplätzen auffor-

dert, muß in der eigenen Arbeitgeberrolle

Vorbild sein. Dies bedeutet: Ausschöpfung

aller Beschäftigungsmöglichkeiten in der

Stadtverwaltung und in den städtischen Be-

trieben durch

. Einschränkung von Nebentätigkeit

. Weiterer Abbau von Überstunden zu—

gunsten neuer Arbeitsplätze

. Ausweitung der freiwilligen Teilzeitarbeit

unter Beachtung sozialpolitischer Be-

dingungen

. Gewährung von Eltern- und Pflegeur-

laub

. Verkürzung der Arbeitszeit, insbesonde-

re der Wochenarbeitszeit auf 35 Stun—

den.

Genug Arbeit

vorhanden

Beschäftigungsmöglichkeiten hat die Stadt

in ausreichendem Umfang. Dies sind:

. Um- und Ausbau der Energieversor-

gung und -verteilung,

. Endausbau und Modernisierung der

Stadtentwässerung,

. Sanierung der städtischen Grünanla—

gen, Wälder und Gewässer,

. Wiederverwertung von Abfällen sowie

weiterer Ausbau der getrennten Abfall-

sammlung,

Wohnumfeldverbesserung, vor allem

Einrichtung weiterer Fußgängerzonen

und Grünflächen (auch durch Entsiege-

lung), Verkehrsberuhigungsmaßnah-

men, aber auch Nachbesserung von

Wohnanlagen (zum Beispiel Mettenhof),

. Unterhaltung, Sanierung und Moderni-

sierung städtischer Gebäude, Einrich-

tungen, Straßen und sonstiger techni—

scher Anlagen.

Bestandspflege

Die Ansiedlung von Betrieben vollzieht sich

zunehmend als regionale und innerörtliche

Verlagerung bereits bestehender Betriebe.

Echte Neuansiedlungen finden kaum noch

statt. Vor diesem Hintergrund hat die Ge—

werbebestandspflege als ein Instrument zur

Sicherung von Arbeitsplätzen, zur Erhal-

tung einer ausgewogenen Wirtschafts-

struktur und zur Stärkung der Wirtschafts-

und Finanzkraft der Stadt eine vorrangige

Bedeutung. Sie wendet sich insbesondere

an kleinere und mittlere Betriebe und soll ih-

nen bei ihren Problemlösungen helfen, wo

dies sinnvoll und möglich ist. Auch wer sich

unter hohen persönlichen Risiken selbstän-

dig macht, verdient unsere Unterstützung

und Förderung.

Werften in der Krise

Die Kieler lndustriestruktur wird nach wie

vor durch den Maschinenbau und vor allem

die Werften geprägt. Beide Bereiche gehö-

ren nicht zu den Wachstumsbranchen. Vor

allem die weltweite Schiffbaukrise führt in

Kiel zu schweren Wirtschafts— und Beschäf-

tigungsproblemen. Die Howaldtswerke

Deutsche Werft AG — vor 25 Jahren mit ei-

ner Belegschaft von über 13.000 das größte

europäische Schiffbauunternehmen — hat

heute nur noch 5.000 Beschäftigte in Kiel.

Während kontinuierliche Reduzierungen in

den 60er und 70er Jahren noch vom Ar—

beitsmarkt aufgefangen werden konnten,

führt Personalabbau heute zum dramati-

schen Anstieg der Arbeitlosigkeit mit bitte—

ren Konsequenzen für die Arbeitnehmer

und ihre Familien.

Seit dem Regierungswechsel in Bonn ist bei

dem im Eigentum von Bund und Land be-

findlichen Unternehmen jeder 3. Arbeits-

platz wegrationalisiert worden. Darüber hin-

aus hat die Bundesregierung eine empfind—

liche Kürzung des Werfthilfeprogramms

vorgeschlagen. Im Gegensatz zu Bund und

Land hat die Stadt ihr Mögliches zum Erhalt

der Arbeitsplätze bei HDW und anderen

Kieler Werften geleistet. Die SPD—Ratsfrak-

tion hat deshalb auch den Ankauf des frei-

gewordenen HDW—Geländes in Dietrichs-

dorf durch die Stadt nicht blockiert, obwohl

der Preis nach unserer Meinung und aus

Sicht der unabhänigen Grundstücksbewer-

tung überhöht gewesen ist.

Die SPD ist darüber hinaus bereit, das in

absehbarer Zeit zur Verfügung stehende

Werftgelände Süd zu einem angemesse—

nen Bewertungspreis zu erwerben. — Eine

entsprechende Option ist abgegeben. Die

SPD geht dabei davon aus, daß der jetzige

Bestand an Arbeitsplätzen mindestens er-

halten bleibt. Sie erwartet, daß die Unter—

nehmensleitung auch außerhalb des Schiff-

baus Initiativen zur Sicherung vorhandener

und Schaffung neuer Arbeitsplätze ergreift.

Die Ausdehnung der Rüstungsproduktion

mit dem Ziel des Experts in Entwicklungs—

länder wird von uns aber nicht unterstützt.

Die SPD fordert die Bundesregierung auf,

ein nationales Schiffbau- und Schiffahrts-

konzept vorzulegen. Statt globaler Kürzun-

gen sind konkrete Hilfsmaßnahmen drin—

gend erforderlich. Bei verzerrten internatio-

nalen Wettbewerbsbedingungen — in ande-

ren EG-Ländern werden erheblich höhere

Subventionen geleistet — droht ohne ener-

gisches staatliches Handeln schwerer

Schaden für Schiffbau, Zulieferindustrie

und Hafenwirtschaft in der gesamten nord-

deutschen Küstenregion. In diesen für un—

sere Stadt lebenswichtigen Bereichen dür-

fen die Zukunftschancen nicht zerstört wer-

den.

Opfer schrumpfender Schiffbaumärkte sind

auch Betriebe aus der Zulieferer-Industrie

>' wie beispielsweise der Schiffsmotorenher-

steller MaK in Friedrichsort. Hier sind öffent-

liche Hilfen notwendig, um den Umstel-

lungs-Prozeß zu fördern. Die SPD unter-

stützt derartige Untersuchungen. In der ver—

gangenen Legislaturperiode hatte die SPD

die Untersuchung des Energiekonzepts

Friedrichsort gefordert, das eine Strom- und

Fernwärmeversorgung (durch lndustrieab-

wärmenutzung und Errichtung eines de-

zentralen Blockheizkraftwerks) mit Ener-

gieeinsparungsmaßnahmen (Wärmedäm-

mung, Wohnungsmodernisierung) verbin—

det. Das ist bislang gescheitert. Die SPD

wird sich deshalb dafür einsetzen, daß der-

artige Untersuchungen auch von den Ar-

beitnehmer-Vertretungen beantragt wer-

den können.



Besondere Bedeutung haben die in Kiel

vorhandenen Einrichtungen von Forschung

und Lehre. Das Institut für marine Geowis—

senschaften (Geomar) muß in einer ge-

meinsamen Kraftanstrengung von Univer-

sität, Land und Stadt nach Kiel geholt wer-

den. Die Stadt Kiel leistet ihren Beitrag

durch den Nachweis eines geeigneten

Grundstücks; gedacht ist an das freiwer-

dende Werk Süd der Howaldtswerke Deut-

sche Werft.

Gewerbeflächen

vorhanden

Eine vorausschauende Bodenvorratspolitik

ist die Grundlage einer erfolgreichen Pla-

nung von Gewerbegebieten. Kiel hat vorge-

sorgt: Für die Umsiedlung bestehender und

die Ansiedlung neuer Gewerbe- und Indu-

striebetriebe sind ausreichende Gewerbe-

flächen vorhanden. Verkauf oder Verpach-

tung städtischer Grundstücke haben grund-

sätzlich zum Verkehrswert zu erfolgen. Un-

terschreitungen sind durch Kosten—Nutzen—

Rechnungen zu begründen. Werden För-

dermittel auf beschäftigungsbezogene Zu—

sagen hin gegeben und diese nicht einge-

halten, so ist eine Rückzahlungs— und Ver-

zinsungspflicht vorzusehen.

 

Gegen Privatisierung

Die SPD lehnt die Privatisierung öffentlicher

Aufgaben ab, weil sie Arbeitsplätze vernich—

tet, Arbeitsbedingungen häufig verschlech-

tert und das Leistungsangebot vielfach ver—

ringert. Rentabel arbeitende öffentliche Be-

triebe zu privatisieren, würde die Finanzsi-

tuation der Stadt verschlechtern. Wo Defizi-

te sind, kann auch ein privater Unternehmer

sie nicht wegzaubern.

Rüstungsproduktion

einschränken

Trotz zweier Weltkriege und des folgenden

Zusammenbruchs der Kieler Wirtschaft ist

diese heute wieder stark von der Rüstungs-

produktion abhängig. Der Umfang der Rü-

stungsindustrie darf sich nach unserer Auf—

fassung ausschließlich aus einer defensi—

ven Sicherheitspolitik der Bundesrepublik

ergeben. Wir lehnen deshalb Waffenexpor—

te in Spannungsgebiete und Entwicklungs-

länder ab.

Wir fordern, daß staatliche Hilfen nicht für“

die Auslastung von Überkapazitäten der

Rüstungsindustrie gewährt werden, son-

dern für ihre gezielte Umstellung auf zivi-

 

le Produktionen. Für solche Umstellungen

ist im Interesse ihrer langfristigen Entwick—

lung die Wirtschaft mit verantwortlich. Die

Stadt Kiel wird jede Unternehmensleitung

nach Kräften unterstützen, die sich bemüht,

den Umfang ihrer Rüstungsproduktion zu

reduzieren. Wo unternehmerische Initiative

versagt, ist sie bereit, gewerkschaftliche Ar-

beitskreise aus den Belegschaften finan-

ziell zu fördern, die sich die Entwicklung

nichtmilitärischer Alternativen zur Rü-

stungsproduktion zum Ziel gesetzt haben.

Bundeswehr und Rüstungsproduktion sind

ein bedeutender Faktor für Wirtschaft und

Arbeitsmarkt in Kiel. Unsere Stadt muß aber

vermeiden, sich in ihre Abhängigkeit zu be-

geben. Sie darf nicht auf ihre Ausweitung

angewiesen sein. Gerade eine so leidge-

prüer Stadt wie Kiel muß fähig werden,

auch in ihrem Wirtschaftsleben alle Bemü-

hungen um eine weltweite Rüstungskon-

trolle und Abrüstung unterstützen zu kön—

nen.

Mehr Ausbildung

Die bisher von der Stadt Kiel zur Verfügung

gestellten Ausbildungsplätze sind zwar von

1981-1985 bei der Stadt Kiel um 80% er-

weitert werden, diese Ausweitung der Aus-

bildungsplätze ist aber vorrangig in den

nicht vollqualifizierenden Bereichen erfolgt.

Es ist sicherzustellen, daß die Stadt Kiel ihre

Ausbildungskapazitäten in den vollqualifi—

zierenden Berufen aufrecht erhält, dies gilt

auch für die stadteigenen Betriebe. Darüber

hinaus solldie Stadt weitere Ausbildungs-

projekte im Jugendhilfebereich durchführen

bzw. fördern. Weiterhin sollte die Stadt Kiel

ein au ßerbetriebliches Ausbildungszentrum

einrichten, in dem modellhaft benachteiligte

Jugendliche eine vollqualifizierende drei-

jährige Berufsausbildung erhalten.

Trotz hoher Arbeitslosigkeit gibt es in eini-

gen Branchen einen erheblichen Bedarf an

höher qualifizierten Arbeitskräften, insbe-

sondere in technischen Berufen. Da ein-

schlägige Ausbildungsgänge und -einrich-

tungen in Kiel oft fehlen, wird sich die SPD

dafür einsetzen, daß die Stadt zusammen

mit den Trägern der beruflichen Bildung die

Qualifikationsmöglichkeiten für Arbeitneh-

mer insbesondere in technologiebezoge-

nen Bereichen verbessert.

Die Bauindustrie ist besonders

schlimm dran. Deshalb Will die SPD

durch öffentliche Aufträge helfen.

. Arbeit ist genug da: zum Beispiel im

Umweltbereich, bei der Stadtent-

wässerung, beim Ausbau von Fuß-

gängerbereichen und Fahrradwe-

gen, in der Bauunterhaltung und Mo-

dernisierung.



 
Aufträge für mittlere

und kleine Betriebe

Um bei der Ausschreibung städtischer Auf—

träge die Wettbewerbsposition unserer mit-

telständischen Wirtschaft zu verbessern,

sind größere Vergabe-Projekte künftig in

mehr einzeln zu vergebende Abschnitte

(sogenannte »Lose«) aufzuteilen. Durch die

Bildung von mehr Fachlosen sollen dabei

mehr Gewerke und durch die Bildung von

mehr Teillosen mehr Firmen eines Gewer—

kes einbezogen werden. Darüber hinaus

sollen städtische Aufträge nur an solche

Unternehmen vergeben werden, die die ta—

riflichen Bestimmungen einhalten und keine

Arbeitskräfte aufgrund verbotener Arbeit—

nehmerüberlassungen einsetzen.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Kieler

Einzelhandels ist seit einigen Jahren be—

sorgniserregend. Neben einer ungünstigen

Umsatzentwicklung ist ein hoher Abbau der

Beschäftigung zu beobachten: In den letz—

ten zehn Jahren ist jeder 5. Arbeitsplatz (so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigte)

vernichtet worden. Das ist mit Abstand die

größte Einbuße unter allen Kreisen und

kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein.

Hauptursache dafür ist die Verbreitung

großflächiger Verkaufsmärkte, insbesonde-

re im Kieler Umland. Gegen die CDU wird

sich daher die Kieler SPD dafür einsetzen,

keine Flächen mehr für große Verbraucher-

märkte (über 1.500 qm) im Stadtgebiet aus-

zuweisen. Darüber hinaus ist eine weitere

Ansiedlung von Großmärkten im Kieler Um—

land energisch durch die Landesregierung

zu verhindern. "

Fremdenverkehr

Trotz guter touristischer Entwicklungsmög-

lichkeiten ist der Fremdenverkehr in Kiel

noch immer unterentwickelt. Eine Belebung

würde vor allem die Beschäftigung im mit-

telständischen Hotel— und Gaststättenge-

werbe und Einzelhandel fördern. Anstatt

wie bisher wirkungslose Allgemeinwerbung

für Kiel zu machen, wird es in Zukunft not-

wendig sein, in enger Zusammenarbeit mit

den hiesigen touristischen Einrichtungen

und Branchen konkrete Angebote und Tou—

ristik-Programme marktorientiert zu gestal-

ten und abzusetzen.

Hafeninvestitionen

Der Kieler Hafen hat eine wichtige ver-

kehrs- und beschäftigungspolitische Funk-

tion. Mit der Entscheidung zur Gründung

des Ostuferhafens sind die Weichen für ei-

ne zukunftsträchtige Vorhaltung von Hafen-

einrichtungen in Kiel gestellt, die die bisheri-

gen strukturellen Nachteile des Hafens aus—

gleichen. ‚

Der Zuschußbedarf des Hafens ist aller—

dings besorgniserregend gestiegen und be-

lastet den städtischen Haushalt zuneh-

mend. Es ist daher erforderlich, HafeninVe-

stitionen künftig weniger von der Um-

schlagsentwicklung und mehr von ihrem er-

warteten wirtschaftlichen Ergebnis abhän-

gig zu machen. Die Wirtschaftlichkeit kü nfti—

ger Hafeninvestitionen — allein im Ostufer-

hafen sind in den nächsten drei Jahren In—

vestitionen von 25 Millionen DM vorgese-

hen — ist daher vorher durch Kosten-Nut—

zen—Rechnungen zu belegen.

Da die gesamte hafenmäßige Erschließung

des ehemaligen HDW—Geländes in Diet-

richsdorf auch ohne eine Eisenbahnfähre

dreistellige Millionenbeträge kosten wird,

die die Stadt alleine restlos überfordern

würden, ist schon jetzt für eine angemesse-

ne finanzielle Beteiligung der privaten Ha-

fenwirtschaft am hohen finanziellen Risiko

der Vorhaltung von Hafeneinrichtungen zu

sorgen.



Umwelt und Natur

schützen und verbessern

Die Gefährdungen der Umwelt zwingen

zum Handeln. In Schleswig-Holstein stehen

beispielsweise 44 % der höheren Pflanzen—

arten, 53 % der Säugetiere und 45 % der

Vögel auf den »Roten Listen«. Durch extre—

me Verschmutzung und Belastung von Bo-

den, Wasser und Luft zerstört der Mensch

seine Lebensvoraussetzungen und damit

sich selbst.

Deshalb muß die Altlastensanierung sofort

in Angriff genommen werden, um die Um-

weltschäden der Vergangenheit so gut es

geht zu beseitigen und neue zu verhindern.

Langfristig muß die Politik so gestaltet wer-

den, daß ökologische Krisen nichtmehr ein-

treten können.

In den vergangenen Jahren haben wir zum

Beispiel durch ‚

. Erarbeitung und Beschluß des Land—

schaftsplanes,

. Energiesparende Maßnahmen in städti-

_ schen Gebäuden,

. Ausbau des Entwässerungssystems,

. Maßnahmen zur Erhaltung der städti-

schen Wälder und Straßenbäume,

erste wichtige Schritte unternommen. In

den nächsten Jahren wollen wir diese Poli—

'10

tik auf einer breiteren Grundlage konse-

quent weiterführen.

Boden, Wasser und Luft bilden die Grund-

lage des Lebens. Die letzten Jahrzehnte

waren gekennzeichnet durch eine enorme

Bautätigkeit. In Schleswig—Holstein wurden

täglich 7,5 ha (75.000 qm) überbaut. Zu-

sammen mit anderen Belastungsfaktoren

führte das zu erheblichen Schäden in der

Natur und Siedlungslandschaft. Trotz rück—

läufiger Bevölkerungszahlen ist der Prozeß

der Zersiedlung noch nicht zum Stillstand

gekommen. Wir fordern, daß der Land-

schaftsverbrauch gestoppt wird.

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan soll verbindliche

Grundlage der Flächennutzungs- und Bau-

leitplanung der Stadt sein. Wo der Flächen-

nutzungsplan im Gegensatz zum Land-

schaftsplan steht, ist er zu ändern.

Städtische Fachplanungen, wie zum Bei-

spiel der Generalverkehrsplan, müssen

 
dem Landschaftsplan untergeordnet wer-

den. Ergänzt werden muß der Landschafts-

plan durch Teillandschaftspläne (zum Bei—

spiel für die gesamte Innenstadt) und durch

einen Maßnahmenkatalog, um schrittweise

die Empfehlungen im Landschaftsplan zu

realisieren. Die Verfahren zur Unterschutz-

stellung von zu schützenden Landschafts-

teilen (Naturschutzgebiet, geschützte

Landschaftbestandteile und Naturdenk-

male) sind zu beschleunigen. Überflüssige

oder zu groß dimensionierte asphaltierte

beziehungsweise betonierte Straßen und

Flächen sind zurückzubauen. Dazu nimmt

die Stadt ein Programm zur Entsiegelung

von Plätzen und Hinterhöfen in Angriff. Dort,

wo noch unbebaute Landschaft bean-

sprucht wird, ist möglichst flächensparend

zu bauen. Durch Emissionen der Industrie,

Heizungen, Autos und durch‘übermäßiges

Düngen sind die Böden stellenweise so be-

lastet, daß Gesundheitsschäden nicht mehr

auszuschließen sind. Wir fordern daher ein

Bodenuntersuchungsprogramm. Die Stadt

Kiel soll ihre eigenen Flächen ökologisch

vernünftig gestalten und damit Vorbildfür

die Haus- und Kleingärtner sein.



Die Ru'ssee- und Drachenseeniede-

rung muß Naturschutzgebiet wer-

den. In dieser Forderung stimmen

Kieler Sozialdemokraten mit den

Fachleuten überein. Die Fotos zei-

gen links den Drachensee und

rechts den für Umweltschutz zustän—

digen SPD-Stadtrat Claus Möller,

den Umweltsprecher der SPD-Rats-

fraktion Bernd Löwner, einen Vertre—

ter des BUND und Ratsherr Otto

Gerlach aus Russee (von rechts).

Gewässerschutz

Die Ostsee, die meisten Seen und Teiche,

Flüsse und Bäche sind stark verunreinigt.

Schon viel zu lange werden sie als billige

Müllkippe mißbraucht. Ungeklärte Abwäs—

ser sind eine der Hauptursachen der Ver-

schmutzung. Die Erneuerung und der Aus-

bau des Stadtentwässerungssystems sind

in Angriff genommen und sollen bis 1994

beendet werden. Die Investitionsmittel hier-

für sind nochmals zu erhöhen.

Die Frage, ob am Klärwerk Bülk eine weiter-

gehende Phosphatfällung und zusätzlich

eine Nitratfällung erforderlich ist, muß wei-

ter untersucht werden. Bund und Land sind

aufgefordert, ein Gutachten über den Zu-

stand der Kieler Förde zu veranlassen.

Die Kieler Oberflächengewässer sind zu er—

halten, zu sanieren und in einen möglichst

naturnahen Zustand zurückzuversetzen.

Die Wasserqualität ist regelmäßig zu unter-

suchen.

Es ist ein Schmutzwasserkataster aller we-

sentlichen Abwasserquellen zu erstellen.

Um langfristig die Versorgung mit gutem

Trinkwasser zu sichern, sind die Trinkwas-

sererfassungsbereiche als Trinkwasser-

schutzgebiete auszuweisen.

In Industrie- und Gewerbegebieten ist für

Wasser ein Zweikreissystem (Trink- und

Brauchwasser) anzustreben.

Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen

gesunde Luft zum Leben. Heizungsanla-

gen, Kraftfahrzeuge und lndustriebetriebe

sind die wesentlichen Schadstoffquellen.

Zur Erfassung der Schadstoffstellen ist für

das Stadtgebiet ein Emissionskataster zu

erstellen, und es sind Imissionsmessungen

durchzuführen.

Die Erhaltung, Verbesserung und Auswei-

tung des städtischen Grüns (Wälder, Parks

und Straßenbäume) ist aus ökologischen

 

 
und klimatischen Gründen ein unverzicht-

bares Element kommunaler Umweltpolitik.

Zwischen den grünen Inseln der Stadt müs-

sen verbindende Grünachsen erhalten blei—

ben oder hergestellt werden. '

Mehr Grün

in der Stadt

Das Grünflächendefizit im lnnenstadtbe-

reich ist zu verringern. Wo immer möglich,

zum Beispiel rund um den Wilhelmsplatz

oder den Bootshafen, sind zusätzliche Hek-

ken aus heimischen Gehölzen und Stra-

ßenbäume zu pflanzen. Ordentliche, kurz-

geschorene Rasenflächen und nach rein

wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführte

Waldpflege sind für Tiere und Pflanzen öko—

logisch nicht sinnvoll. Deshalb sollten weit :

mehr Flächen als bisher sich selbst überlas- '

sen bleiben, damit zum Beispiel in Parkan-

lagen natürliche Wildblumenwiesen und in

den städtischen Forsten Naturwaldparzel—

len entstehen können.

Abfallwirtschaft

In der Stadt Kiel fallen jährlich rund 100.000

t Hausmüll, 20.000 t hausmüllähnlicher Ge-

werbemüll, 20.000 t Klärschlamm und

100.000 t Bauschutt an. Bei allen Müllbesei—

tigungsarten (Deponie, Kompostierung,

Verbrennung) gelangen Reste von Schad-

stoffen über Regenwasser, Wind, Rauch

und Abwasser in direkter oder umgewan—

delter Form in unsere Umwelt. Kiels Haus—

müll wird überwiegend in der Müllverbren-

nungsanlage (MVA) verbrannt. Die Abwär—

me wird für die Fernwärmeversorgung ge-

nutzt. Es werden aber wertvolle Rohstoffe

vernichtet, und auch bei der modernen Kie-

ler MVA mit Rauchgaswäsche sind Kleinst-

mengen von Dioxinen gemessen und ande-

re Schadstoffe nachweisbar. Die MVA muß

daher bis auf weiteres auf den jeweils neue-

sten Stand der Umwelttechnik nachgerüstet

werden. Wir wollen weg von der Abfallbe-

seitigung und hin zur Abfallwirtschaft. Lang—

fristig wollen wir den Ausstieg aus der Ver-

brennungstechnologie möglich machen.

Notwendige Schritte auf dem Weg dorthin

sind:

. Den Müllanfall zu verringern (zum Bei—

spiel keine Einwegbehälter mehr). Die

Gesetzgebungskompetenz hierfür liegt

beim Bund. Im Rahmen der Wirtschafts—

förderung wird die Stadt das Modellvor—

haben »Loser Milchverkauf« zur Redu-

zierung von Verpackung einrichten.

. Nichtvermeidbaren Abfall weitestge-

hend wiederzuverwerten. Hier sind kom-

munale Handlungsmöglichkeiten gege-

ben. '

Konzept für Kiel

Für Kiel schlagen wir folgendes Konzept

vor:

. Die im Haushalt anfallenden Giftstoffe

(Batterien, Lackreste, Arzneimittel u.a.)

sind möglichst alle aus dem Hausmüll

herauszuhalten. Neben den beiden be—

stehenden festen Schadstoffsammel-

stellen bei den Feuerwehren sind weite-

re Annahmestellen im Fachhandel ein-

zurichten und regelmäßig dezentrale

Sammlungen, zum Beispiel durch die

Feuerwehr auf den Wochenmärkten

durchzuführen.

. Wiederverwendbare Stoffe im Haus-

müll, wie Glas, Papier, Pappe, Kunst-

stoffe, Metalle und Stoffe bzw. Beklei-
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dung werden durch im gesamten Stadt—

gebiet aufgestellte, fu ßläufig erreichbare

Container gesammelt (Bringe-System).

Die Sammlung von Wertstoffen durch

karitative Organisationen wird daneben

beibehalten.

Um zu erproben, ob der Anteil, der aus

dem Hausmüll herauslösbaren Wert-

stoffe gegenüber dem Bringe-System

erhöht werden kann, soll in einem Stadt-

teil versuchsweise eine »Wertstoffton-

ne« neben der »Best-Tonne« aufgestellt

werden. In einem anderen Stadtteil soll

durch das zusätzliche Aufstellen einer

»grünen Tonne« erprobt werden, ob

kompostierbare Hausabfälle zusammen

mit den Abfällen des Gartenamtes kom-

postiert werden können. Eine für die

Kompostierung geeignete Fläche ist

möglichst im Stadtgebiet bereitzustel-

len. Nach Auswertung der beiden Versu-

che mit dem 2-Tonnen-System ist zu

entscheiden, ob eine Übertragung der

Ergebnisse auf die gesamte Stadt mög-

lich ist. Auch bei konsequenter Abfall-

vermeidung und Abfallwiederverwer-

tung sind weiterhin erhebliche Restmen-

gen zu beseitigen, die zunächst weiter

verbrannt werden. Durch weitere eigene

Versüche und das Auswerten und An-

wenden von Erfahrungen anderer Städ-

te ist der Bestmüllanfall immer weiter zu

verringern.
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Altablagerungen

Im Stadtgebiet sind mehr als 30 ehemalige

Müllkippen bekannt. Sie sind auf mögliche

Umweltbelastungen hin zu untersuchen

und wenn nötig zu sanieren. Die Stadt allein

ist aber finanziell überfordert, diese Maß-

nahmen durchzuführen. Hier ist das Land

gefordert.

Es ist darauf hinzuwirken, daß in der Stadt

oder in einem Nachbarkreis eine Bau-

schutt-Aufarbeitungsanlage errichtet wird.

Um einen derartigen Betrieb wirtschaftlich

führen zu können, sollte sich die Stadt ver-

pflichten, den aufgearbeiteten Schutt statt

Kies bei Baumaßnahmen zu verwenden.

Der im Klärwerk Bülk anfallende Klär—

schlamm ist, soweit es technisch möglich

ist, zu entgiften und weiterhin auf dem

Werksgelände zu deponieren. Alternative

Verwendungsmöglichkeiten für den Klär-

SChlamm sind zu prüfen. Langfristig ist eine

Deponiefläche für Hausmüllreste, Teile des

Bauschutts und Klärschlamm bereitzustel-

len.

Verkehrsplanung darf nicht dazu führen,

daß immer mehr Landschaft asphaltiert

wird. Wir können und wollen nicht jedem

»Verkehrsbedürfnis« gerecht werden. In

Kiel ist nach Auffassung der SPD bis auf

wenige Ausnahmen (Mühlenwegtrasse)

der Ausbau des Straßennetzes abge-

schlossen. Aus unserer Sicht sollen nur

noch Unterhaltungs- und Verbesserungs-
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Das Superticket bei der KVAG: Die

SPD hat es durchgesetzt. Für Um—

weltschutz und mehr Attraktivität

des ÖPNV. Der Erfolg gibt dieser ln-

itiative recht.

 

arbeiten am vorhandenen Straßennetz

(zum Beispiel Radwege, Busspuren, Be-

grünung von Mittelstreifen und Straßenrän-

dern) durchgeführt werden.

Generalverkehrsplan

Der >>alte« Generalverkehrsplan (GVP)

sieht noch eine Reihe überflüssiger Stra-

ßenbauten vor. Der GVP von 1977 ist des-

halb auf der Grundlage des Landschafts-

plans fortzuschreiben.

Von der SPD werden folgende Straßenbau-

maßnahmen entschieden abgelehnt: Aus-

bau Lehmberg, Südspange Gaarden, An-

bindung Nordhafen (Trasse durch den Pro-

jensdorfer Wald), Westumgehung Siedlung

Fernblick, Ortsumgehung Schlüsbek, Pa-

rallelstraße zum Palisadenweg, Ortsumge—

hung Pries, verlängerte L 50 in Dietrichs-

dorf, Verlegung und Verlängerung der

Saarbrückenstraße, Ost— und Westuferau-

tobahn. Die Konzeption für die Kreuzung

Mühlenwegtrasse/A 215 wird mit dem Ziel,

eine flächensparendere Lösung zu finden,

überprüft.



Lehmberg soll

schmal bleiben

Die SPD lehnt weiterhin den Ausbau des

Lehmbergs und den damit verbundenen

Abriß der Häuser am Lehmberg ab. Ihr

Wunsch ist es, bei einer veränderten Rats-

mehrheit die Häuser auch dann zu erhalten,

wenn der Straßenbau am Lehmberg bis auf

den Trassenteil der zum Abriß anstehenden

Häuser vollendet ist. Ob die dadurch mögli-

chen Schadenersatzforderungen in ihrer

Höhe von der SPD noch zu rechtfertigen

und der Stadt Kiel zu tragen sind, entschei-

det die Kieler SPD dann, wenn die Forde-

rungen in ihrer ganzen Höhe bekannt sind

und mit Aussicht auf Erfolg tatsächlich erho-

ben werden.

lnzwischen hat die Kieler SPD den Bau-

stopp verbindlich beschlossen. „ Der

Lehmberg soll schmal bleiben — die alten

Häuser sollen nicht abgerissen werden.

Mögliche finanzielle Konsequenzen sind —

das ergab eine sorgfältige Prüfung — ver-

tretbar. Wenn die SPD am 2. März 1986 ei-

ne Mehrheit bekommt, wird der vierspurié

ge Ausbau des Lehmbergs im letzten Au-

genblick verhindert!

Auch sonst gibt es in der Innenstadt keinen

Grund für zusätzliche Straßenerweiterun-

gen. Bei der Fortschreibung des General-

verkehrsplans haben jedoch die Einrich-

tung eines Radweges und einer Busspur

auf der Strecke von der Beseler Allee bis zur

Hummelwiese (Holtenauer Straße, An-

dreas-Gayk—Straße, Sophienblatt) hohe

Priorität.

Radwegnetz

Das Radwegnetz in der Stadt ist kontinu-

ierlich auszubauen. Der Plan für ein ge-

schlossenes Radwegnetz, das die Erreich—

barkeit aller Stadtteile und vor allem der In—

nenstadt auf sicheren Fahrradwegen bein-

haltet, ist für die SPD unerläßlicher Be—

standteil der Generalverkehrsplanung. Die

bisher vorhandenen Radwege sind zu über-

prüfen und in einen ausreichenden bauli-

chen, verkehrsgerechten und verkehrssi-

cheren Zustand zu bringen. Darüber hinaus

muß in Zukunft verstärkt an die Aufstellung

von Fahrradständern an zentralen Stellen

gedacht werden.

Vorrang für den ÖPNV

Der politische Anspruch, dem Öffentlichen

Personennahverkehr (ÖPNV) Vorrang vor

dem lndividualverkehr einzuräumen, muß

endlich eingelöst werden. Wir wollen durch

Preisanreize (wie zum Beipiel die von der

SPD initiierte und beschlossene Umwelt—

karte nach dem Freiburger Modell), eine at-

traktive Streckenführung, häufigere Ver-

kehrsfolge auch in den Abendstunden und

durch verkehrslenkende Maßnahmen (Bus-

spuren, Bevorrechtigungs-Ampel, usw.)

dem ÖPNV Vorteile verschaffen. Darüber

hinaus halten wir auch weiterhin an der Auf-

fassung fest, daß der ÖPNV nicht nur unter

dem Gesichtspunkt betriebswirtschaftlicher

Rentabilität gesehen werden darf.

Der begonnene Tarifverbund der Nahver-

kehrsmittel im Kieler Umland ist weiter aus-

zubauen. Dabei ist in Verhandlungen mit

der Bundesbahn darauf hinzuwirken, daß

die Bahn in den Tarifverbund einbezogen

wird. Den gesellschaftspolitisch unvernünf-

tigen Plänen der Bundesbahn, weitere

Strecken stillzulegen, ist Einhalt zu gebie-

ten.

Tempo 30

Die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in

Wohngebieten, für die wir eine generelle

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h

fordern, sind wieder aufzunehmen.

Die Erweiterung der Fußgängerzonen in der

Innenstadt und den Stadtteilzentren ist

möglich und sinnvoll. Für Gaarden (Elisa-

bethstraße) und Pries—Friedrichsort (Fried-

richsorter Straße) sind Fußgängerzonen

unverzichtbar. '

Die SPD wird an der bisherigen »Parkplatz-

politik« festhalten: Dauerparker haben auf

öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt

nichts zu suchen. Für Kurzzeitparker (Ein-

kauf usw.) sind Stellplätze und Parkhäuser

in ausreichender Zahl vorhanden. Lediglich

für Anwohner ist es notwendig, in gewissem

Umfang Parkplätze anzubieten.

Energie sinnvbll

Grundlegende energiepolitische Entschei-

dungen sind gegen die Stimmen der SPD

gefallen. Die Stadtwerke werden sich künf—

tig weitgehend nur noch als Verteilerunter-

nehmen betätigen. Die kommunalen Hand-

lungsmöglichkeiten sind damit erheblich

eingeschränkt worden.

Wir fordern, daß das von der NWK betriebe-

ne Ostuferkraftwerk langfristig als Strom—

und Fernwärmeerzeuger in Kraft-Wärme—

Koppelung auf Kohlebasis erhalten bleibt.

Die Fernwärmeversorgung ist vor allem auf

dem Ostufer weiter auszubauen. Dabei ist

auch auf das Mittel des Anschluß- und Be-

nutzungszwanges nach dem Vorbild Flens-

burg zurückzugreifen. Wer alternative

Energieträger (Sonne, Wind) nutzen Will,

soll von der Stadt ermutigt und nicht behin—

Umweltdezernat

stärken

Der Umweltschutz muß stärker als bisher

organisatorisch in das Handlungssystem

der Verwaltung eingebunden werden. Der

für den Umweltschutz zuständige Dezer-

nent ist durch Zuordnung der unteren Land—

schaftspflegebehörde (ULB), der Wasser—

behörde und des städtischen Laborato-

riums in sein Dezernatsbereich zu stärken.

Alle umweltrelevanten Maßnahmen sind

von der Verwaltung einer Umweltverträg—

lichkeitsprüfung zu unterziehen. Bei der Be-

ratung eines neuen B—Planes muß vom

Gartenamt ein Grünordnungsplan für das

betreffende Gebiet erstellt werden. Für die

wachsenden Maßnahmen im Umwelt-

schutz besteht auch ein höherer Personal-

bedarf in der städtischen Verwaltung.

Das Bewußtsein der Bevölkerung, aber

auch der meisten politisch Handelnden, für

die Notwendigkeit eines verstärkten Um-

weltschutzes ist in der Vergangenheit vor

allem durch die Arbeit von vielen Bürgerini-

tiativen geweckt worden. Es_müssen aber

noch viel mehr Menschen von der existen-

tiellen Bedeutung des Umweltschutzes

überzeugt werden.

Umweltbericht

Der Magistrat sollte deshalb alle zwei Jahre

einen Bericht über Umweltbeeinträchtigun—

gen und Umweltschutz in der Stadt Kiel vor-

legen. Es sollen mehr Mittel zur Unterstüt-

zung von im Umweltschutz tätigen Organi-

sationen und Bürgerinitiativen bereitgestellt

werden. Die Stadt selbst sollte ihre Öffent-

lichkeitsarbeit auf diesem Gebiet verstär-

ken. Eine der nächsten Kieler Wochen ist

deshalb unter ein umweltpolitisches Leit—

thema zu stellen.

nutzen

dert werden. Industrielle Abwärme ist nach

Möglichkeit für Heizzwecke oder zur Strom-

erzeugung zu nutzen. Dazu sind finanzielle

Anreize zu geben. Die Tarife sind so umzu-

stellen, daß Selbstversorger begünstigt

werden und daß Kleinverbraucher‚ die

Überschüsse einspeisen, weniger, dage—

gen GroßVerbraucher mehr zur Kasse ge-

beten werden.

Wichtigste »neue Energiequelle« ist weiter-

hin das Energiesparen. Bei der Stadt ist das

angelaufene Investitionsprogramm konse—

quent weiterzuführen. Durch eine kommu—

nale Energieberatung sollen Privathaushal-

te und Betriebe die Möglichkeit haben, sich

über energietechnische Fragen, insbeson-

dere Energiesparmaßnahmen, beraten zu

lassen.
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Kultur und Freizeit

Die sogenannten »freiwilligen Leistungen«

sind für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

ebenso wichtig, wie andere durch Gesetz

oder Vertrag vorgeschriebene Aufgaben.

Zu den klassischen freiwilligen Leistungen

gehört die Kulturarbeit, die in Wirklichkeit

Pflichtaufgabe ist, weil sie eine wesentliche

Voraussetzung zur Erhaltung der Lebens—

qualität in Städten und Gemeinden darstellt.

Kulturarbeit ist soziale Vorsorge; kulturpoli—

tische Phantasie kann neue Arbeitsfelder

erschließen, zusätzliche Arbeitsplätze

schaffen und wichtige Anregungen zur

sinnvollen Gestaltung des Lebens in der

Freizeit vermitteln. Kultur fördert das Ge-

meinschaftsbewußtsein, weil sie Freiräume

für die Entfaltung von Kreativität, individuel-

ler lnitiative und Mitverantwortung schafft.

 

Kunst und Kultur müssen sich in einem Kli-

ma geistiger Freiheit und unbeeinträchtigt

von staatlicher Bevormundung und jeder

Form von Zensur entfalten können. Kunst

und Kultur dienen der schöpferischen Ent-

faltung der Menschen und dürfen nicht einer

Minderheit vorbehalten bleiben.

Fürälle Bürger

Die SPD bekennt sich deshalb zu einer ent-

schiedenen und wirksamen Förderung der

Kultur. Sie ist bemüht, Hindernisse und

Schwellen zu beseitigen, die Zugang und

Teilhabe an Kultur erschweren. Kultur be-

greifen wir nicht als Luxus, sondern als Le-

bensnotwendigkeit für alle sozialen und na-

tionalen Gruppen der Bevölkerung. Des-

halb dürfen >>traditionelle« Kultur auf der ei-

nen und »alternative« Kultur auf der ande-

ren Seite nicht gegeneinander ausgespielt

werden. Wir treten für die soziale Sicherheit

der Künstler ein.

Sozialdemokratische Kulturpolitik der ver-

gangenen Jahre in Kiel hat nicht nur das

Theater konsolidiert und die Museen aus-

gebaut. Sie hat zahlreiche neue Kulturein-

richtungen und -angebote ermöglicht und

gefördert und die Existenz vorhandener ge-

sichert. Beispielhaft seien genannt: Das

Kultur- und Kommunikationszentrum »Die

Pumpe« mit dem Kommunalen Kino, die

»Räucherei«, die »Hansastraße 48«, das

Deutsch-Türkische Volkshaus in Gaarden,

der »Hof Akkerboom«; die Künstlerhäuser

wie Langseehof; die Stadtbilderei; die

Schauspielschule und das Zimmertheater

»Die Komödianten«; das alljährliche »Kul-

turforum« mit den ausländischen »Kulturta-

gen«; die kulturellen Veranstaltungen der

Kieler Woche wie die »Spiellinie«; der regel-

mäßige Künstleraustausch; die Stipendien

und Preise für bildende Künstler; das Mo-

dell »Soziale Künstlerhilfe«. Vorrangige

Aufgabe sozialdemokratischer Kulturpolitik

soll sein, diese bestehenden Kultureinrich-

tungen zu erhalten. Wir erkennen aber auch

deutlich die kulturellen Defizite in unserer

Stadt. So ist für uns die kulturelle Stadtteil-

arbeit in Kiel eine vorrangige kulturpoliti-

sche Aufgabe.

Die SPD will:

. kulturelle Stadtteilarbeit mit haupt— und

ehrenamtlichen Kulturarbeitern, mit Kul-

turläden (sozio-kulturelle Zentren), mit

Stadtteilbüchereien, die zu Zentren der

Kommunikation ausgebaut werden,

0 einen Modellversuch zur Ausbildung von

Kulturpädagogen in Zusammenarbeit

mit Fachhochschule und Universität,

. hauptberufliche kulturpädagogische

Mitarbeiter für Museen, Theater, Biblio-

theken, im Medienbereich und für allge-

meine Kulturpflege,

Straßentheater international. Die

Kieler SPD sieht in der Förderung

von Kunst und Kultur einen wichti-

gen Schwerpunkt. Die Bilder zeigen

(links) eine Theatergruppe aus Am-

sterdam und rechts Straßentheater-

Aktionen in der Holstenstraße. Auch

der Sport soll nicht zu kurz kommen:

Der Segelsport ist stellvertretend für

die vielen Aktivitäten in diesem Be-

reich abgebildet.

 



 



. ein »Kulturhaus am Kuhberg« (Kuhberg

14, Willestiftung) mit Stadtgalerie, städti-

scher Kunstsammlung, Stadtbilderei

und Theater— und Vortragsräumen.

. eine frühzeitige Beteiligung von Kindern

am kulturellen Geschehen, wie zum Bei-

spiel durch die Ausrichtung einer »Kin-

derkulturwoche«.

anläßlich des 750-jährigen Stadtjubiläums

besondere kulturelle Aktivitäten wie

. eine Dokumentation zur Stadtgeschich-

te

. Stadtteilgeschichte mit den Bürgern vi-

suell gestalten

. ein stadtbildprägendes künstlerisches

Zeichen.

Künstler und Künstlerinnen wirksam för-

dern durch

. die Einrichtung weiterer Künstlerhäuser

. nationalen und internationalen Künstler-

austausch

. Kunstankäufe

. Ausstellungen und Zusammenarbeit mit

Galerien und anderen Kulturveranstal-

tern

Lesungen junger Autoren und finanzielle

Hilfen für Veröffentlichungen

Musik—Festivals und -wettbewerbe

Vergabe von Aufträgen an junge Kom-

ponisten

Bereitstellung von Übungsräumen für

Amateur—Musiker

. Zusammenarbeit mit Filmemachern, Fo-

tografen und Video-Filmern.

die Theaterszene in Bewegung bringen

durch

. Spielstätten in anderen Stadtteilen

. mobile Inszenierungen

. zusätzliche Angebote freier und auswär-

tiger Gruppen im Stadttheater

. Sommertheater-Wochen.
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das städtische Museumsangebot attrakti-

ver und lebendiger gestalten, indem wir

. ein Museum für Industrie— und Alltags—

kultur einrichten

. ein typisches Arbeiter-Mietshaus als

Museum erhalten und sichern.

. die Denkmalpflege intensivieren durch

einen Denkmalfond.

. die Stadtgeschichte (insbesondere Zeit-

geschichte) erforschen, darstellen und

vermitteln.

. das Archiv zugänglicher machen.

Theateriörderung

In ihrem kulturellen Angebot erfüllt die Lan-

deshauptstadt Kiel zentrale kulturelle Auf-

gaben für das Land. Das gilt beispielsweise

für das Theater, von dem zu Recht ein über-

durchschnittlich hoher künstlerischer Stan-

dard erwartet wird. In den meisten Landes-

hauptstädten gibt es Staatstheater mit ent-

sprechend hoher Finanzierung durch das

Land. In Kiel läßt das Land die Stadt mit

rund zwei Drittel der Kosten »hängen«.

Deshalb fordern wir vom Land eine zumin—

dest spürbare Erhöhung der Theaterzu-

schüsse.

Spofl

und Erholung

Die weiter wachsende Zahl von Menschen,

die sich in Sportvereinen zusammenfinden

oder auch vereinsungebunden die ver—

schiedensten Sportarten ausüben, zeigt die

große Bedeutung des Sports. Die SPD hat

in ihrer langen Geschichte diese Entwick-

Heinz Reincke, Wiener Burgschau-

spieler aus Kiel, fühlt sich seiner Hei-

matstadt menschlich und kulturell ‘

verbunden. Kiel ehrte ihn 1983 mit

der Verleihung des Kulturpreises.

Daß Oberbürgermeister Karl Heinz

Luckhardt nicht nur politisch in die

Saiten greifen kann, bewies er bei

einem gemeinsamen Auftritt auf

dem „Theaterschiff“. Luckhardt be-

tätigt sich in seiner (knappen) Frei-

zeit gern als Musiker und geht dann

mit den „Maikäfern“ (einer dreiköpfi-

gen Amateurgruppe) auf Tournee

durch die SPD—Ortsvereine. Beson-

ders beliebt: Lieder aus der Arbeiter-

bewegung zum Mitsingen. Da kann

Heinz Reincke mit seinem tiefenBaß

gut mithalten. 

lung immer gefördert. Die traditionsreiche

Arbeitersportbewegung war Bestandteil

vielfältiger Bemühungen zur Befreiung der

arbeitenden Menschen.

Die SPD bekennt sich in ihrer Sportpolitik

auch in Zukunft dazu, daß in der sinnvoll ge-

stalteten Freizeit der Sport als Mittel der ak-

tiven Erholung zusätzliche Bedeutung er-

langt. Deshalb gehört es auch zum Auftrag

der Stadt, öffentliche Sportstätten zu schaf—

fen und zu unterhalten sowie die Arbeit der

Sportvereine und -verbände‚ die eine wich-

tige gesellschaftliche Aufgabe erfüllen, zu

fördern. Dabei hat der Einsatz kommunaler

Sportförderungsmittel dem Breiten- und

Freizeitsport zu dienen. Um die Zahl der ak-

tiv Sporttreibenden zu erhöhen, gewinnt

darüberhinaus die Förderung des verein-

sungebundenen Sports wachsende Bedeu-

tung. Der Sport wird durch die Gewährung

von Zuschüssen für die Vereins- und Ju—

gendarbeit sowie zur Förderung des Sport-

austausches mit dem In- und Ausland und

durch den Bau und die Unterhaltung von

Sportstätten gefördert. Bestehende

Schwimmbäder müssen freizeitgerechter

gestaltet werden.

Freizeitpaß

Zivildienstleistende und Wehrpflichtige lei—

sten einen oft schweren Dienst — gegen ge-

ringes Entgelt und meist fern ihrer Heimat.

Um ihnen das Leben in Kiel attraktiver zu

gestalten, hat die Stadt Kiel einen Freizeit-

paß geschaffen. Diese Einrichtung soll bei-

behalten und ausgebaut werden.



 
Gleichstellung von

Mann und Frau

Die im Grundgesetz verankerte Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern ist

noch lange nicht verwirklicht. Sie ist ein poli-

tisches Ziel, für das Männer und Frauen in

der SPD auch in Zukunft leidenschaftlich

streiten werden. Das ist wichtiger denn je:

Die konservative CDU/FDP—Regierung ist

dabei, den Fortschritt auf diesem Gebiet zu

gefährden und erreichte Positionen in Fra-

ge zu stellen.

Für Kiel ist festzustellen, daß der Bestand

des Frauenhauses vorerst gesichert ist. Mit

Hilfe der Stadt ist es dem Förderverein ge-

lungen, zusätzlich eine Nachberatungsstel-

le einzurichten.

Frauenbüro

Eine zentrale sozialdemokratische Forde-

rung bleibt die Einrichtung eines kommuna-

len Frauenbüros in Kiel. Die Arbeit der be-

reits in einigen Städten eingerichteten Bü-

ros beweist, daß Frauen die Hilfe von Frau-

enbüros bei der Lösung privater oder beruf-

licher Probleme sehr stark in Anspruch neh—

men. Darüberhinaus geben Frauenbüros

wichtige politische Anstöße zur Förderung

der Gleichstellung. Wir fordern daher ein

Frauenbüro mit der notwendigen personel-

len Ausstattung, das direkt dem Oberbür-

germeister zugeordnet, ressortübergrei-

fend tätig ist.

Frauenförderplan

Die Stadt Kiel muß ihrer Vorreiterrolle bei

der Durchsetzung des Gleichberechti-

gungsgesetzes verstärkt durch einen Frau-

enförderplan gerecht werden, um damit

auch Signalwirkung auf die Privatwirtschaft

und die Verbände auszuüben. Ein städti-

sches Frauenförderungsprogramm soll

beinhalten:

. bei gleicher Qualifikation wird in der

kommunalen Verwaltung und in den

städtischen Betrieben bevorzugt einge-

stellt und ausgebildet, wer dem unterre-

präsentierten Geschlecht angehört.

O entsprechende Berücksichtigung von

Frauen bei Beförderungen.

. überproportionale Beteiligung von Frau-

en an Weiter- und Fortbildungsmaßnah—

men.

0 Öffnung der Berufsfeuenrvehr für Frauen.

Die SPD redet nicht nur von Gleich—

stellung. Sie setzt sie auch Schritt für

Schritt in die Tat um. Ein Drittel der

aussichtsreichen Ratsmandate sind

für die Kommunalwahl 1986 für

Frauen besetzt. Dafür hat die SPD

auch Frauen, die nicht in einem Di-

rekt—Wahlkreis kandidieren, auf der

Liste plaziert. Mit Silke'Reyer kandi-

diert eine SPD—Frau für das höchste

politische Amt in unserer Stadt: Sie

wird Stadtpräsidentin, wenn die SPD

erfolgreich ist. Das Foto Zeigt die

SPD-Frauen mit chancenreichen Li-

stenblätzen: (von links) Lotti Krab-

benhöft (Platz 13), Uschi Schucken-

böhmer (Platz 5), Heide Ziefuß

(Platz 22), Karin Pfitzner (Platz 18),

Helga Hüter (Platz 21), Waltraut

Siebke (Platz 9), Silke Beyer (Platz

2), Gudrun Lentz (Platz 7). 
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Vereinbarkeit von

Beruf und Familie

Trotz einer nunmehr langjährigen Diskus-

sion über die partnerschaftliche Rollenver-

teilung in Beruf und Familie zeigt die Reali—

tät, daß die Frauen immer noch vorrangig

für Familienaufgaben zuständig sind, wäh-

rend die Männer sich unbelastet dem Be-

rufsleben widmen können. Die Quittung für

diese einseitige Arbeitsteilung erhalten

Frauen, wenn sie einen Wiedereinstieg in

den Beruf versuchen. Bei der derzeitigen

Arbeitsmarktlage wird der Neueinstieg von

Frauen in das Erwerbsleben immer schwie-

riger. Im Kampf um Aufstiegschancen und

um die immer weniger werdenden Arbeits-

plätze sind sie hoffnungslos benachteiligt.

Da wir Sozialdemokratinnen und Sozialde-

mokraten für das Recht auf Arbeit für Frau-

en und Männer eintreten, erneuern wir un-

sere Forderungen nach dem Ausbau derfa-

milienergänzenden Betreuungsmaßnah-

men. Wir fordern daher:

. eine Verbesserung der Versorgung mit

Einrichtungen zur Betreuung von Kin-

dern im Alter bis zu 3 Jahren,

. die ganzjährige Öffnung von Kindergär-

ten sowie die Anpassung von Kindergar-

tenöffnungszeiten für die Bedürfnisse

berufstätiger Eltern.

Gewalt gegen Frauen

Der brutalste Ausdruck der allgemeinen

Unterdrückung von Frauen und Mädchen in

der Gesellschaft schlägt sich nieder in der

hohen Zahl von Vergewaltigungen, Miß-

handlungen, Überfällen und Ermordungen.

Von konservativer Seite wird dieses ein-

deutig politische Problem immer noch zu ei-

nem privaten Problem der betroffenen

Frauen und Mädchen herabgespielt. Um

die sozialdemokratische Vorstellung einer

gleichberechtigten humanen Gesellschaft

zu verwirklichen, werden wir

. weiterhin autonome Frauenhäuser un-

terstützen,

. kostenlose Selbstverteidigungskurse

von Frauen für Frauen in der Volkshoch-

schule anbieten,

0 Frauenselbsthilfegruppen unterstützen,

. zum Schutz der Frauen in einem Modell-

versuch verbilligte Nacht—Taxifahrten er-

möglichen.

5 218 — Wende

In der politischen Auseinandersetzung um

den Schwangerschaftsabbruch hat die SPD

immer auf der Seite der Frauen gekämpft.

So konnte eine Reform durchgesetzt wer-

den, die es den Frauen ermöglicht, ihre Ent-

scheidung für oder gegen einen Schwan-

gerschaftsabbruch zu treffen, ohne mit ih—

ren Ängsten und Konflikten alleingelassen

zu werden. Die CDU/CSU will nun die Ko-

stenübernahme bei legalen Schwanger-
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schaftsabbrüchen wegen sozialer Notlage

abschaffen. Das bedeutet, daß Frauen mit

Geld wieder ins Ausland fahren, während

Frauen ohne Geld sich in die Hände von

Kurpfuschern begeben müssen. Von der

Bundesstiftung Mutter und Kind, die ledig-

lich finanzielle Almosen verteilt, können die

Frauen keine Lösung ihrer Probleme erwar-

ten. Deshalb werden wir dafür sorgen, daß

die bestehenden Beratungsstellen der

Stadt und der Verbände gesichert und un-

gehindert ihre verantwortungsvolle Arbeit

auch in Zukunft leisten können.

Ausländische Frauen

doppelt benachteiligt

Viele der ausländischen Mitbürgerinnen

kommen im Rahmen der Familienzusam-

menführung zu uns. Da sie kein selbständi—

ges Aufenthaltsrecht haben, werden sie

durch diese Behandlung nicht nur von der

ohnehin vorhandenen Benachteiligung der

Frauen betroffen, sondern sie werden noch

zusätzlich als »Anhängsel« ihres Mannes

diskriminiert. In einer schwierigen Situation

befinden sich auch ausländische Mädchen,

die hier geboren sind. Sie leben in einem

ständigen Widerspruch zwischen einem

Leben in Selbständigkeit und der traditio-

nellen Rollenverteilung ihres Heimatlandes.

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo—

kraten wollen die Benachteiligung unserer

ausländischen Mitbürgerinnen abbauen, in-

dem wir

'. selbstverwaltete Treffpunkte und Bera-

tungsstellen für ausländische Frauen

und Mädchen unterstützen,

. mehrsprachige Informationen über Ar-

beitsschutz und Gesundheitsversor-

gung fordern,

. im Gesundheitsamt eine ausländische

Gesundheitssozialarbeiterin für eine

verbesserte Gesundheitsberatung und -

betreuung einsetzen,

. dafür sorgen werden, daß im medizini-

schen Bereich mehr ausländische Ärzte

und Ärztinnen arbeiten können,

. verstärkt spezielle Frauenprogramme

und Sprachkurse für Frauen einrichten.

Die SPD in Kiel wird den Lebens-

abend für unsere älteren Mitbürge—

rinnen und Mitbürger sichern. Die

Senioren sollen in unsere Gesell-

schaft integriert und nicht isoliert

werden.

 
 



Soziale Lebensbedingungen

Sozialdemokratische Sozialpolitik Will Soli-

darität zugunsten der Schwachen stärken,

mehr Gleichheit herstellen und die Men-

schen vor Not und sozialer Isolierung schüt-

zen. Deshalb treten wir Kieler Sozialdemo-

kraten und Sozialdemokratinnen der von

den Konservativen im Bund, im Land und

auch in Kiel betriebenen Politik des drasti—

schen Abbaus sozialer Sicherheit entge-

gen. Die Politik der sozialen Demontage,

die Verteilung der Lasten der Wirtschafts-

krise auf dem Rücken der Schwachen

macht immer mehr Kieler Haushalte immer

ärmer. Gerade in wirtschaftlich schwierigen

Zeiten muß Sozialpolitik für soziale Sicher—

heit bürgen und Benachteiligung auszuglei-

chen versuchen.

Förderung

freier Träger

Neben dem breiten Angebot kommunaler

Dienstleistungen im Sozialbereich hat sich

in Kiel ein vielfältiges Angebot der freien

Träger entwickelt. Dies wird im Bereich der

ambulanten sozialpflegerischen Dienste,

der psycho-sozialen Versorgung, bei den

Kinderlagesheimen und in vielen anderen

Bereichen sichtbar. Ihre Arbeit hat sich zu

einem unverzichtbaren Bestandteil des Kie-

ler Sozialwesens entwickelt, der weiter ge-

fördert werden muß. Daneben werden in

zunehmendem Maße von Sozialabbau und

Armut Betroffene aktiv und organisieren

Selbsthilfe. Initiativen im Bereich der psy-

cho-sozialen Versorgung, Arbeitslosen—In-

itiativen und Fraueninitiativen leisten sozia-

le Aufgaben in Kiel. Diese Gruppen werden

wir nachhaltiger unterstützen.

Sozialhilfe

Im Mittelpunkt der sozialpolitischen Diskus—

sion steht — wie immer in wirtschaftlich

schlechten Zeiten — die Zunahme von So-

zialhilfeausgaben. Auch in Kiel sind diese

Ausgaben in den letzten Jahren ständig ge-

stiegen. Wesentliche Ursache ist die gera-

dein Kiel überdurchschnittlich zunehmende

Langfristarbeitslosigkeit im Zusammenwir-

ken mit den drastischen Bonner Sozialkür-

zungen. Mehr und mehr Menschen kom—

men in materielle Armut.

Ausdruck der Armut sind auch Obdachlo-

sigkeit und Nichtseßhaftigkeit, die mehr und

mehr auch junge Menschen bedrohen.

Trotz potential steigender Obdachlosigkeit

ist es der Stadt im letzten Jahr gelungen, auf

dem Wege zur Auflösung der Wohnstätte

Solomit einen erheblichen Schritt voranzu-

kommen. Wir werden darauf dringen, daß in

der nächsten Wahlperiode diese Wohnstät-

te aufgelöst wird.

Sozialhilfe ist in den letzten Jahren durch

die Bonner Kürzungen immer mehr mit ei-

gentlich sozialhilfefremden Ausgaben über—

frachtet worden. In die »eigentlichen Netze«

sozialer Sicherung (Arbeitslosenversiche-

rung, Rentenversicherung) wird reinge-

kürzt. Das führt dazu, daß immer mehr ar-

beitslose Männer und Frauen sowie Rent-

nerinnen und Rentner ergänzend Sozialhil-

fe beziehen müssen, für die die Stadt Kiel

einen wesentlichen Teil dessen aufbringen

muß, was in Bonn »gespart« worden ist. Die

erheblichen Ausgabensteigerungen für die

Sozialhilfe in Kiel dürfen jedoch nicht dazu

führen, bei den »freiwilligen« Leistungen

soziale Errungenschaften in Kiel wieder ab-

zubauen. Das hieße nämlich Abbau der

Förderung freier Träger, zum Beispiel bei

den ambulanten sozialpflegerischen Dien—

sten oder bei »Essen auf Rädern«. Dem

wird die SPD sich entschieden widersetzen.

»Zweiter

Arbeitsmarkt«

Die kommunale Sozial— und Wirtschaftspo-

litik darf sich aus den Problemen der Mas—

senarbeitslosigkeit nicht ausblenden, son- ‚

dern muß versuchen, vor allem Langfristar- '

beitslosen über die Instrumente des 2. Ar-

beitsmarktes zu helfen. Neben Arbeitsbe-

schaffungsmaßnahmen ist vor allem das

Programm zur befristeten sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung für Sozial-

hilfeempfänger geeignet, die psycho—sozia-

len Folgen von Arbeitslosigkeit zu mildern,

die Vermittlungsaussichten zu bessern und

die ausgegrenzten Sozialhilfeempfänger

wieder in die Solidargemeinschaft der Ar—

beitslosenversicherung einzugliedern.

So ist es erforderlich

. eine Beschäftigung auch über ein Jahr

hinaus zu ermöglichen,

. den Anteil der Frauen an der Beschäfti-

gung — insbesondere im gewerblich—

technischen Bereich — zu erhöhen,

. in Zusammenarbeit mit Trägern der be-

ruflichen Weiterbildung verstärkt die Ar—

beit mit Qualifizierung zu verknüpfen,

. mehr als bisher auch freie Träger von

diesem Programm profitieren lassen,

. neue Beschäftigungsfelder zu suchen

und dabei nach wie vor darüber zu wa-

chen, daß nur zusätzliche Arbeiten

durchgeführt werden, keine Planstellen

gekürzt werden und insbesondere keine

Konkurrenz für das Kieler Handwerk

entsteht.

Darüber hinaus kommt es darauf an, neue

Wege gesellschaftlich sinnvoller Dauerbe-

schäftigung zu fördern. Insbesondere junge

Menschen und sozial benachteiligte Grup-

pen sind in ihren Möglichkeiten, Arbeit und

Lebensunterhalt zu finden, durch die Schär-

fe der Wirtschaftskrise betroffen; gleichzei-

tig werden gerade dort oft Ideen und Projek-

te entwickelt, die sozial und kulturell sinnvoll

und förderungswürdig sind. Daher werden

wir uns für das Auflegen eines Förderungs-

programms einsetzen, mit dem lokale Be-

schäftigungsinitiativen wie bei einer Exi—

stenzgründung gefördert werden, sofern

damit Projekte gefördert werden, die neben

einem gewerblichen auch einen sozialen

bzw. kulturellen Inhalt haben, indem z. B.

sozial Benachteiligte (Sozialhilfeempfän—

ger, Arbeitslose) einbezogen werden. Vor-

aussetzung ist jedoch, daß diese Projekte

sich auf Dauer selbst tragen können. Dar—

über hinaus brauchen Selbsthilfeprojekte

und andere Initiativen eine intensive prakti-

sche und unbürokratische Beratung durch

die Stadt, die Gewerkschaften, Berufsfort-

bildungsträger und die Wirtschaft.

Paß für Arbeitslose

Die SPD hat einen »Paß« für Arbeitslose

und Sozialhilfeempfänger durchgesetzt.

Die Inanspruchnahme hängt jedoch we-

sentlich von der finanziellen Attraktivität ab.

Viele Betroffene werden von Fahrten mit

der KVAG wegen der zu hohen Tarife aus-

geschlossen. Deshalb werden wir uns für

Vergünstigungen im Bereich des ÖPNV

einsetzen.
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Politik für die Älteren

Einrichtungen und Dienste für die älteren

Bürger müssen grundsätzlich auf die Erhal-

tung der Selbständigkeit und Selbstbe—

stimmtheit sowie der Integration in das Ge-

meinwesen ausgerichtet sein.

In Kiel konnte ein hoher Standard der Ver-

sorgung alter Menschen mit ambulanten

sozialen Diensten (Haus- und Familienpfle-

ge, Gemeindekrankenpflege, »Essen auf

Rädern«‚ Sozialstaffel) erreicht werden.

Dieses gilt auch für das Angebot der Alten-

tagesstätten und für den stationären Be-

reich. Die Kieler SPD will diese erfolgreiche

Politik fortführen; insbesondere in der offe-

nen Altenhilfe aber neue Akzente setzen.

Sehr oft leben alte Menschen zurückgezo-

gen, isoliert, ohne stabile soziale Beziehun—

gen in ihren Wohnungen. Eine gemeinwe-

senorientierte offene Altenhilfe muß daher

versuchen, diese Vereinsamung aufzuhe-

ben. Das wird mit der Stärkung der ambu-

lanten sozialpflegerischen Dienste einher-

gehen müssen.

Weiterbildung

Das Bildungsangebot für alte Menschen in

Kiel ist unzureichend. Es entspricht weder

qualitativ noch quantitativ dem Weiterbil—

dungsinteresse der älteren Generation.

»Lernen im Alter« ist für die Zukunft ein

wichtiges Element offener Altershilfe.

Wir brauchen ein breites und differenziertes

Spektrum von Bildungsangeboten für alte

Menschen, das wohngebietsbezogen vor—

gehalten wird. Dieses kann durch eine enge

Kooperation zwischen den Trägern der Alt-

entagesstätten und der Volkshochschule

erreicht werden. Mit den Hochschulen und

der VHS soll darüberhinaus die Schaffung

einer »Akademie für ältere Menschen« ge-

prüft werden.

Mehr Service-Häuser

Die bestehenden Alten- und Pflegeheime

entsprechen in ihrer hergebrachten Form

nicht mehr den Anforderungen einer fort-

schrittlichen Altenhilfe und den Bedürfnis—

sen alter Menschen.

Als Alternative zum klassischen Altenheim

hat sich das Konzept des »Servicehauses«

bewährt. Die Sozialdemokraten werden

sich — nach dem Vorbild der Einrichtung in

Mettenhof — für die Schaffung weiterer Ser-

vice-Häuser einsetzen, die den älteren Mit-

bürgern privates und selbständiges Woh-

nen in eigenen Wohnungen garantieren

und darüberhinaus bedarfsgerecht soziale

Dienstleistungen anbieten.

Im “Rahmen eines Modernisierungspro—

grammes sind die bestehenden Altenein-

richtungen in diesem Sinne umzugestalten.

In den Pflegeheimen muß die Qualität ver-

bessert werden. Das bedeutet, daß diese

Einrichtungen therapeutischen und rehabi-
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litativen Ansprüchen gerecht werden müs-

sen. Dazu gehört mehr qualifiziertes Perso-

nal. Sozialdemokraten haben sich erst

jüngst erfolgreich für eine Verbesserung

des Personalschlüssels in den Pflegehei-

men eingesetzt. Dennoch werden in den

Pflegeheimen mehr Mitarbeiter mit entspre-

chender Ausbildung benötigt.

Behinderte

integrieren

Die Kieler SPD hat das Ziel, die soziale und

berufliche Integration der körperlich/gei-

stig/seelisch behinderten Mitbürger und

Mitbürgerinnen zu stärken.

Die Kieler SPD lehnt eine ausgliedernde

Spezialbetreuung Behinderter ab. Zur Inte-

gration — so wie wir sie verstehen — gehören

gemeindenahe Hilfs—, Pflege- und Bera-

tungsangebote. Eine selbstbewußte und

selbstbestimmte Lebensführung der behin—

derten Mitbürger in ihrem vertrauten sozia-

len Umfeld ist oberstes Ziel.

Die Kieler SPD wird deshalb

0 einen Schwerpunkt legen auf ein ausrei-

chendes Angebot an ambulanten Hilfen;

denn ambulante Hilfen können flexibler,

bürgernäher und bedarfsgerechter or-

ganisiert werden und den Behinderten in

einer aktiven Lebensgestaltung unter—

stützen. Dazu gehören nicht nur Hilfen

zur selbständigen Alltagsbewältigung,

sondern auch Hilfen zum Kontakt mit

Nichtbehinderten und zum Leben in Fa—

milie oder Partnerschaft.

. Voraussetzungen schaffen für eine ge—

meinsame Erziehung und Unterrichtung

von behinderten und nichtbehinderten

Kindern und Jugendlichen im vorschuli-

schen und schulischen Bereich. Dazu

gehören die Förderung integrativer Kin-

dergärten beziehungsweise integrativer

Gruppen in Kindertagesheimen.

. versuchen, die hohe Arbeitslosigkeit

Schwerbehinderter abzubauen und be-

stehende Arbeitsplätze zu sichern. Auch

die Stadt muß ihrer Verpflichtung als Ar-

beitgeber gerecht werden und ebenso

wie die städtischen Unternehmen min-

destens die 6 %-Quote erfüllen.

0 darauf drängen, daß bei der Verkehrs-

planung und —gestaltung den Bedürfnis—

sen Behinderter Rechnung getragen

wird. Dies gilt vor allem für die in der öf-

fentlichen Personenbeförderung einge—

setzten Verkehrsmittel. Bei technischen

Neuanschaffungen von öffentlichen

Verkehrmitteln muß darauf geachtet

werden, daß Behinderte diese möglichst

ohne Hilfe Dritter benutzen können. So-

lange dies nicht erreicht ist, sollte der

kommunale Fahrdienst für Behinderte

verbessert werden.

Oftmals verhindert eine behindertenun-

freundlich ausgestaltete Umwelt eine aktive

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Hier ist vor allem durch behindertengerech-

tes Bauen und Wohnen Abhilfe zu schaffen.

Um kompetente und bedarfsgerechte Hilfe

anbieten zu können, bedarf es einer ver-

stärkten Zusammenarbeit mit den Betroffe-

nen. Wir lehnen eine Bevormundung unse-

rer behinderten Mitbürger und Mitbürgerin-

nen strikt ab und unterstützen, daß sie ihre

Interessen zunehmend öffentlich deutlich

machen und sich in lnteressengruppen or—

ganisieren. Wir werden uns darüberhinaus

mehr um die Bedürfnisse einzelner Behin-

derungsarten (Blinde, Hörbehinderte usw.)

kümmern. Dazu gehört eine ausreichende

Ausstattung der Stadtbücherei mit Hörbü—

chern und Tonkassetten. Behinderte und

Kranke sind verstärkt in den Benutzerkreis

der Stadtbücherei einzubeziehen (Biblio-

thek auf Rädern).

Psychiatrie

Die gemeindenahe psychatrische Versor-

gung in Kiel liegt im Argen. Nach Ansicht der

Kieler SPD kann ein großer Teil der bisher

stationär untergebrachten psychisch kran-

ken und behinderten Menschen bei ent-

sprechender Versorgung außerhalb des

Krankenhauses leben. Das setzt allerdings

differenzierte Hilfsangebote voraus, um die

in den stationären Einrichtung erzielten Er-

folge abzusichern.

Dazu gehört zum einen eine ausreichende

medizinische Versorgung. Deshalb muß

dem Ostufer-Krankenhaus eine psychatri-

sche Ambulanz und eine Tagesklinik ange-

gliedert werden.

Zum anderen sind Hilfen zur erfolgreichen

sozialen Eingliederung unverzichtbar. Eine

ambulante gemeindenahe Versorgung psy-

chisch Kranker und Behinderter Mitbürger

als Basis autonomer Lebensführung ist bis—

her lediglich in Ansätzen vorhanden. Hier

gilt es Lücken zu schließen, insbesondere in

den Bereichen Wohnen — (offene Wohnfor-

men für psychisch Kranke/seelisch Behin-

derte, die zwar keine stationäre oder teil-

stationäre Versorgung mehr brauchen,

aber ohne ein Minimum an Betreuungshil—

fen scheitern würden.) Arbeit — (nachge—

hende Betreuung am Arbeitsplatz zur Un—

terstützung und Sicherung der beruflichen

Eingliederung.) Und Freizeit — (Begeg—

nungstätten mit gezielten Beratungs- und

Hilfsangeboten für Betroffene und ihre An-

gehörigen sowie regelmäßigen Aktivitäten

im Freizeitbereich. Teestuben/Patienten-

clubs).



Neugliederung der

sozialen Dienste

Die Kieler Sozialdemokraten setzen sich —

auch als Beitrag zur Entbürokratisierung

und Bürgernähe —für eine Neuorganisation

der Sozialen Dienste in Kiel ein. Die Grund-

satzentscheidungen sind getroffen. Aller—

dings hängt die Leistungsfähigkeit nicht nur

von organisatorischen Entscheidungen ab.

Die Sozialen Dienste müssen auch mate-

riell und personell bedarfsgerecht ausge-

stattet werden. Wir wollen insgesamt acht

Sozialzentren in allen Stadtteilen einrich-

ten. Zwei — eins davon auf dem Ostufer —

sollen in nächster Zeit realisiert werden.

Ausländische

Mitbürger und

Mitbürgerinnen

Die Forderung sozialdemokratischer So-

zialpolitik, Solidarität zugunsten der Schwa-

chen zu stärken, mehr Gerechtigkeit herzu-

stellen und die Bürger vor Not und sozialer

Isolierung zu schützen, gilt auch im Hinblick

auf die Belange der ausländischen Arbeit-

nehmer und ihrer Familien in Kiel. Sie sind

besonders von hoher Arbeitslosigkeit be—

troffen und leben in einem ständigen Zu-

stand rechtlicher, politischer und psycho—

sozialer Verunsicherung. Das Auftreten

ausländerfeindlicher — ja rassistischer —

Gruppierungen, wie der Kieler Liste für Aus-

länderbegrenzung, verlangt nach einer be-

sonderen Solidarität mit den ausländischen

Mitbürgern.

Die SPD fordert seit Jahren, den Auslän-

dern, die hier bleiben wollen, die rechtliche

und soziale Sicherheit zu geben, die nötig

ist, um sich als aktiver und verantwortungs-

bewußter Mitbürger an der Gestaltung un-

serer Gesellschaft zu beteiligen, ohne die

eigene Identität aufgeben oder Deutscher

werden zu müssen. Dazu hat die Kieler

SPD ein kommunales Programm zur Aus—

länderpolitik erarbeitet. Trotz verstärkter

Rückwanderungen ausländischer Arbeit-

nehmer in ihre Heimatländer hat dieses

Programm weiterhin seine Gültigkeit und

Notwendigkeit, denn insbesondere auslän—

dische Mitbürger der 2. und 3. Generation

werden zu einem Großteil dauerhaft in

Deutschland leben wollen.

In dem kommunalen Zuständigkeitsbereich

will die Kieler SPD unter anderem

. Maßnahmen fördern, damit ausländi-

sche Mitbürger ihre Rechte optimal

wahrnehmen können

. darauf hinwirken, Barrieren abzubauen,

denen sich ausländische Mitbürger bei

der Überwindung ihrer räumlichen Kon-

zentration auf einzelne Stadtteile gegen-

über sehen

. Maßnahmen für eine verbesserte ge-

sundheitliche Versorgung der ausländi-

schen Mitbürger einleiten

. die Vorschulerziehung ausländischer

Kinder und die berufliche Ausbildung,

soziale Betreuung ausländischer Ju—

gendlicher in Einrichtungen der Kieler

Jugendarbeit gezielt fördern

. den ausländischen Mitbürgern bessere

Möglichkeiten zur eigenen sozio-kultu-

rellen Betätigung bieten

0 sich weiterhin für ein kommunales Wahl-

recht für dauerhaft in der Bundesrepu-

blik lebende Ausländer einsetzen.

Ausländerbeirat

Ein bescheidener Schritt, um eine stärkere

politische und gesellschaftliche Beteiligung

der ausländischen Arbeitnehmer zu errei-

chen, ist die Mitarbeit im Ausländer-Beirat.

Er muß neu konzipiert, für alle ausländi-

schen Arbeitnehmer geöffnet und stärker in

die Alltagsarbeit der Ratsversammlung und

der Verwaltung einbezogen werden. Dem

Beirat sollen neben den ausländischen Mit-

gliedern auch Ratsmitglieder mit beraten-

der Stimme angehören. Die Wahl der aus-

ländischen Mitglieder soll durch die auslän-

dische Bevölkerung erfolgen. Der Beirat soll

ein Antrags-, Anhörungs- und Beratungs—

recht erhalten.

Vorbeugende

Gesundheitspolitik

Die Gesundheit ist die wichtigste Voraus-

setzung für ein menschenwürdiges Leben.

Fortschritte in der Gesundheitssicherung

können vor allem durch vorbeugende und

Früherkennungsmaßnahmen erreicht wer-

den. Deshalb wird sich die Kieler SPD dafür

einsetzen, daß

. die Gesundheitsaufklärung die Gesund-

heitsrisiken des Arbeitsprozesses, der

Umwelt und der Freizeitgestaltung im

gesellschaftlichen Zusammenhang dar-

stellt und dazu beiträgt, gesundheitsge-

rechte Lebensbedingungen zu fördern,

. bestehende Einrichtungen zur Früher-

kennung von Krankheiten ausgebaut

und neue geschaffen werden,

. die Ernährungsberatung ausgebaut

wird. Sie soll insbesondere auch über

Chemie in und auf Lebensmitteln aufklä-

ren.

Kein Verzicht auf

Ostufer-Krankenhaus

Die Kieler Sozialdemokraten bleiben bei ih-

rer Forderung nach dem Neubau eines

Städtischen Krankenhauses auf dem Ost-

ufer. Es muß die Abteilungen Chirurgie, ln-

neres und Psychiatrie erhalten. Außerdem

soll eine geriatrische Abteilung angegliedert

werden.

Um den Standard der medizinischen Ver-

sorgung langfristig zu erhalten und zu ver-

bessern, halten wir esfür notwendig, daß

0 die Krankenhäuser nach wirtschaftli—

chen Gesichtspunkten geführt werden,

um den Kostenanstieg zu bremsen. Das

darf aber nicht dazu führen, daß Berei-

che (z.B. Wäscherei) privatisiert werden;

0 die Personalplanung im Krankenhaus

den veränderten Aufgaben Rechnung

trägt;

. das Recht zur ambulanten Versorgung

besteht. Dies gilt insbesondere für Spe-

zialambulanzen.

Die Kieler Sozialdemokraten halten es für

notwendig, daß die Privatliquidation der lei—

tenden Krankenhausärzte abgeschafft

wird.
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Jugend und Familie

Durch die von CDU und FDP betriebene

Politik des Sozialabbaus werden Familien

besonders stark belastet. Wachsende wirt-

schaftliche Schwierigkeiten verschärlen

das soziale Klima. Eltern, Kinder und Ju-

gendliche haben deshalb gerade jetzt An-

spruch auf Hilfe und Unterstützung durch

die Gemeinschaft.

Der von der CDU beabsichtigten drasti-

schen Personalreduzierung bei der Erzie—

hungsberatung haben wir uns energisch

entgegengestellt. Die Kieler Sozialdemo-

kraten werden sich weiterhin für die Aus-

weitung eines differenzierten Beratungsan-

gebotes — auch in den Stadtteilen, in Schu-

len oder Kindertagesheimen — für Kinder

und Eltern einsetzen. Nicht hinnehmbar ist

die gegenwärtige Wartezeit von 3 Monaten

in den Erziehungsberatungsstellen.

Wir wollen Heimerziehung überflüssig ma-

chen. In vielen Fällen läßt sie sich vermei-

den durch intensive — zeitlich begrenzte —

sozialpädagogische Unterstützung. Hier

kommt der Betreuungsarbeit der in den

Stadtteilen arbeitenden »Sozialen Grup—

pen« und der »Familienorientierten Hilfe«

große Bedeutung zu. Auch müssen Pflege-

familien stärker als Alternative genommen

werden. Sie sollen eine angemessene fi-

nanzielle Unterstützung erhalten. Für ältere

Jugendliche bemühen wir uns um weitere

pädagogisch betreute Wohngruppen.

In den zurückliegenden Jahren hat sich das

Lebens- und Wohnumfeld der Kinder ver-

schlechtert. Wir fordern eine qualitative

Verbesserung der Spielplätze. Erste Ansät-

ze sehen wir in der Anschaffung von Was—
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serspielgeräten auf dem Blücherplatz und

in der Ausstattung des Gutenbergspielplat-

zes mit einem betreuten Spielhaus. Nach

unseren Vorstellungen muß die Beteiligung

von Kindern und Eltern an der Spielplatzge—

staltung eine wesentlich größere Rolle spie-

len. Weiter sollten Möglichkeiten alters-

übergreifender Kommunikation entwickelt

werden. Außerdem setzt sich die Kieler

SPD für die Wiedereinführung einer mobi-

len Spielplatzbetreuung ein.

Kindertagesheime

Das Angebot an Kindertagesheimen in Kiel

wurde weitgehend dem Bedarf angepaßt.

Nur in wenigen Stadtteilen ist eine unbefrie-

digende Versorgung festzustellen. Das

noch bestehende Defizit ist ggf. auch durch

Neuerrichtung eines Kindertagesheimes

abzubauen. Die Schaffung von Tagesein-

richtungen für Kleinkinder (0 bis 3 Jahre) ist

notwendig. Die Anzahl der Kinder in den

Gruppen soll gesenkt werden, um jedem

Kind und der Gruppe als Ganzes eine den

pädagogischen Erfordernissen entspre-

chende Erziehung zu ermöglichen. Die Kie-

ler Sozialdemokraten konnten aufgrund der

CDU/FDP-Mehrheit die Beitragserhöhung

für die Kieler Kindertagesheime nicht ver-

hindern. Wir werden uns in der nächsten

Ratsperiode für eine Beitragssenkung ein-

setzen. Langfristiges Ziel bleibt für uns der

kostenlose Kindertagesheimbesuch.

Die Situation vieler Jugendlicher hat sich

aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen

Probleme drastisch verschlechtert. Einrich-

tungen der Jugendarbeit müssen dieser

 
Kindergärten müssen pädagogi—

schen Ansprüchen genügen. Die

SPD wird sich darüberhinaus für ei-

ne Beitragssenkung einsetzen. Das

Foto zeigt (von rechts) den Jugend-

politischen SPD-Sprecher Eckehard

Raupach, SPD-Stadtrat Rolf Schro-

edter und Silke Beyer in einem Kin-

dertagesheim auf dem Ostufer.

 

Entwicklung Rechnung tragen. Wir werden

weiterhin die Arbeit der Jugendverbände

fördern. Auch stadtteil- und generations-

übergreifende Einrichtungen, wie die Pum-

pe und die Räucherei, müssen in Zukunft

weiter und verstärkt unterstützt werden.

Damit in den Jugendtreffs nicht Angebots—

und Konsumcharakter dominieren, sollten

Eigeninitiative der Jugendlichen und Mög-

lichkeiten der aktiven Mitbestimmung geför-

dert werden. Nach unseren Vorstellungen

hat in der offenen Jugendarbeit auch ein

selbstverwaltetes Jugendzentrum Platz.

Darüberhinaus müssen sich die bestehen—

den Jugendtreffs in stärkerem Maße sol-

chen Jugendlichen öffnen, denen sie bisher

eher verschlossen waren (zum Beispiel für

Mädchen, Arbeitslose, benachteiligte Ju-

gendliche). Das Konzept einer Dezentrali-

sierung, das in Gaarden mit der Einrichtung

eines Jugendladens und in Friedrichsort mit

der Einrichtung des 3. Mädchentreffs »Mo-

na Lisa« umgesetzt worden ist, zeigt den

richtigen Weg. Die Kieler SPD wird sich dar-

überhinaus für eine stärkere Verknüpfung

dieser Einrichtungen mit der Straßensozial-

arbeit einsetzen.



Bildung und Zukunftschancen

Bildungspolitische Entscheidungen sind

bestimmt durch die gesellschaftspolitischen

Sorgen, die vor allem durch Ausbildungs—

und Arbeitsplatznot, Strukturwandel von

Beruf und Freizeit und technologische

Neuerungen geprägt sind.

Im schulischen und bildungspolitischen Be-

reich sind deshalb Bedingungen zu schaf-

fen, unter denen

. allen Jugendlichen zu einer qualifizier-

ten Ausbildung verholfen werden kann,

. allen durch den technologischen Wan-

del Betroffenen eine Neuorientierung

möglich wird,

0 eine solidarische Gesellschaft sich ge-

gen Zerfall und Rücksichtslosigkeit be-

hauptet.

Lernmittelfreiheit

Für die inhaltliche und personelle Gestal-

tung der Schulen ist das Land zuständig.

Die Stadt Kiel verantwortet Volkshochschu-

le (VHS) und Stadtbildstelle, sowie Bau,

Unterhaltung und materielle Ausstattung

der Schulen. Im Rahmen dieser Zuständig-

keiten sowie in Verhandlungen mit Weiter-

bildungseinrichtungen und dem Land wird

eine sozialdemokratische Mehrheit in Kiel

versuchen, bessere Bedingungen für die

Lösung der Probleme zu schaffen. Ein er-

ster Schritt wird die Wiedereinführung der

vollen Lernmittelfreiheit sein.

Bildungsberatung

Ein wichtiger Beitrag zur Erweiterung der

Bildungsmöglichkeiten ist eine bürgernahe

und individuelle Bildungsberatung. Der

VHS wird deshalb eine kommunale Koordi—

nations— und Bildungsberatungsstelle in Zu-

sammenarbeit mit den Bildungsträgern im

Bereich der Stadt Kiel angegliedert.

Weiterbildung

Weiterbildung muß gleichrangig der kreati-

ven Freizeitnutzung, der politischen Bil-

dung, der beruflichen Weiterbildung und der

Behebung von Bildungsdefiziten dienen.

Das Lehrgangssystem in der beruflichen

Weiterbildung und für Jugendliche, die kei—

nen Ausbildungsplatz finden konnten, ist so

auszubauen, daß es zu qualifizierten Ab-

schlüssen und Berechtigungen führt. In der

VHS werden neben den Hauptschulab—

schlußlehrgängen auch wieder Realschul—

abschlußlehrgänge angeboten. Die Ar-

beitsbedingungen der VHS werden verbes-

sert durch den Umzug in die Muhlius- und

Gerhardschule, sowie durch einen erwach-

senenbildungsgerechten Umbau und eine

entsprechende Ausstattung, die das starke

Kommunikationsbedürfnis der VHS-Benut-

Zer berücksichtigt. Die bisherige Senioren-

arbeit der VHS wird durch die Einrichtung

eines eigenen Fachbereichs ausgeweitet

und verstärkt.

Weiterführende

Schulen

Die beruflichen Schulen in Kiel sind bil-

dungspolitischer Schwerpunkt der SPD.

Die SPD setzt sich ein für

. ein lnvestitionsprogramm zur Erneue—

rung und zum Ausbau der räumlichen

und der gerätemäßigen Ausstattung der

Berufsschulen,

. die Vergrößerung des schulischen An-

teils der Ausbildung in der Teilzeitbe-

rufsschule,

. die Verbesserung und den Ausbau von

Berufsvorbereitung und Berufsgrundbil-

dung,

. den Ausbau von Berufsfach- und Fach-

schulen.

Es soll geprüft werden, ob für benachteiligte .

Jugendliche ein Berufsbildungswerk in Kiel

errichtet werden kann. Die SPD fordert die

Weiterentwicklung der berufsbildenden

Schulen zu Oberstufenzentren in Form von

Kollegschulen, die neben einem allgemein-

bildenden auch einen beruflichen Abschluß

ermöglichen. Diese Oberstufenzentren

müssen sich zunehmend auch auf Aufga-

ben im Bereich von Fort- und Weiterbildung

einstellen.

Kleinere Klassen

An Hauptschulen, Realschulen und Gym-

nasien werden die Schülerzahlen weiter zu-

rückgehen. Die SPD fordert, daß der Rück-

gang der Schülerzahlen dazu genutzt wird,

die Situation an den Schulen durch kleinere

Klassen und ein erweitertes Unterrichtsan-

gebot zu verbessern. Das Unterrichtsange-

bot wird auch garantiert durch die Koopera-

tion benachbarter Schulen gleicher Schul-

stufen. Die Lebensbedingungen in der Fa-

milie oder im sozialen Umfeld haben bei

Kindern und Jugendlichen häufig Schul—

schwierigkeiten zur Folge. Zur Überwin-

dung dieser Schwierigkeiten sollen an Kie-

ler Schulen vermehrt Fachkräfte sozialpä-

dagogischer Berufe eingesetzt werden.

10. Hauptschuljahr

Darüberhinaus will die SPD sicherstellen,

daß alle Hauptschüler das Recht und die

Möglichkeit erhalten, ein 10. allgemeinbil-

dendes Schuljahr zu besuchen. Das Kon-

zept eines einjährigen »Werkstattunter-

richts für Entlaßschüler« — bisher erfolgreich

an den Schulen für Lernbehinderte erprobt

— ist auf alle Kieler Hauptschulklassen zu

übertragen. An der Nahtstelle zwischen

Schule und Arbeitswelt benötigt der junge

Mensch Hilfe und Orientierung durch den

Lernort »Werkstatt/Betrieb«.

Gesamtschulangebot

nach Bedarf erweitern

ln Friedrichsort ist die Integrierte Gesamt-

schule (IGF) das Beispiel der Überwindung

des dreigliedrigen Schulsystems. Die SPD

hält die Integrierte Gesamtschule für die de-

mokratische Schule, weil sie den Anforde—

rungen zur Integration in der Demokratie

sowie auf Bildung in der heutigen Zeit ge-

rechter wird und weil Förderung wichtiger ist

als Auslese. Ziel der SPD ist es durchzuset-

zen, daß das Gesamtschulangebot nach

Bedarf und auf der Grundlage kommender

Entscheidungen erweitert wird.

Grundschulen

erhalten

Nach den Vorstellungen der SPD sollen alle

Kieler Grundschulen erhalten bleiben. Für

Grundschüler haben kurze Schulwege und

eine vertraute Umgebung für den Schuler-

folg eine große Bedeutung. Deshalb wird

die SPD auch einzügige Grundschulen wei—

terführen.
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Sonderpädagogik

fördern

Kinder mit verringerten Leistungsfähigkei—

ten, verlangsamtem Lerntempo, vorüber-

gehenden Lernstörungen oder Leistungs-

schwächen bedürfen einer gezielten Förde-

rung. Diese soll so früh und so weit wie

möglich in der Grundschule erfolgen. Erst

wenn Kinder dort nicht mehr sinnvoll geför-

dert werden können, sollten sie eine Son—

derschulebesuchen.

Die Isolation von Sonderschulen muß ab-

gebaut werden. Schritte dazu sind:

. Fördermaßnahmen durch Sonderschul—

lehrer an allen Grundschulen.
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. Gemeinsame Standorte von Sonder-

schule, Grund- und weiterführender

Schule sollen eine pädagogische und

organisatorische Zusammenarbeit der

verschiedenen Schulen ermöglichen.

0 Einrichtung eines 10. Schuljahres für al-

le Sonderschüler zur Erreichung eines

qualifizierten Abschlusses, damit ver-

bunden

. Ausdehnung des jetzt einjährigen

Werkstattunterrichts auf 2 Jahre, um all-

gemeine und berufliche Bildung zu ver-

zahnen und den Einstieg ins Berufsle-

ben zu erleichtern.

 

Schulen besser

ausstatten

In den nächsten Jahren bleiben Schulneu-

bauten die Ausnahme. In Zukunft werden

alle Anstrengungen auf die Modernisierung

der Schulen gerichtet sein müssen. Viele

naturwissenschaftliche Räume der allge-

meinbildenden Schulen und viele Fachun-

terrichtsräume der beruflichen Schulen ge-

nügen heutigen Ansprüchen nicht mehr.

Daneben müssen vor allem die beruflichen

Schulen auf den technologischen Wandel

eingestellt sein. Die Modernisierung der

Schulen muß Räume und Einrichtungen so-

wie Lernmittel umfassen. Bisher beteiligte

sich das Land an den Schulneubauten. Da

nach Abschluß der laufenden Vorhaben

voraussichtlich nur wenige Ersatzbauten

erforderlich sind, fordert die SPD das Land

auf, die Schulbaumittel wie in anderen Bun—

desländern auf Umbauten und Renovierun-

gen umzuwidmen. Jede Schule sollte ihre

Sporthalle haben oder sie in unmittelbarer

Nähe erreichen können. Nach diesem

Grundsatz fehlt noch eine Reihe von Sport-

hallen an den Schulen. Der Bau von Sport-

hallen für den Schul- und Vereinssport muß

fortgesetzt werden. Die umweltfreundliche

und kindgemäße Gestaltung von Schulhö-

fen sowie von Schulfreiflächen ist anzustre-

ben.

Die Ausbildung und berufliche Qua-

lifizierung junger Menschen hat für

die SPD höchste Priorität. Wir dürfen

uns nicht daran gewöhnen, daß Ju-

gendliche nach der Schule in die Ar—

beitslosigkeit entlassen werden.

 



Wohnen in der Stadt

Sozialdemokraten haben in der Vergan-

genheit dafür gesorgt, daß die katastropha—

le Wohnungsnot der Nachkriegszeit über-

wunden werden konnte. Die kontinuierliche

Förderung des sozialen Wohnungsbaus hat

dazu geführt, daß den Kieler Bürgern heute

zahlenmäßig mehr und bessere Wohnun-

gen zur Verfügung stehen als jemals zuvor

in der Geschichte der Stadt. Das Hauptau-

genmerk muß sich daher künftig nicht mehr

in erster Linie auf den Bau neuer Mietwoh-

nungen richten. Vielmehr gilt es vorrangig

. den gegenwärtigen Bestand an Miet-

wohnungen zu sichern und — wo nötig —

in seiner Qualität zu verbessern;

0 den Anstieg der Mieten — auch vieler So—

zialmieten — zu bremsen, damit die vor—

handenen Wohnungen bezahlbar blei—

ben und das Angebot an preiswertem

Wohnraum auf diese Weise erhöht wird;

. das städtische Wohnumfeld menschen-

freundlicher und erlebbarer zu gestalten;

. Initiativen von Bürgern, die alternative

Lebensformen mit einer entsprechen-

den Nutzung von Wohnraum mit Eigen-

initiative und Selbsthilfe verbinden, zu

unterstützen und zu fördern;

0 durch die Unterstützung preiswerter und

kostensparender Bauformen sowie

durch sozial gestaffelte finanzielle Hilfen

dafür zu sorgen, daß Wohneigentum

auch für Familien mit mittleren und klei—

neren Einkommen möglich wird.

. hausbezogene Bewohnergemeinschaf-

ten zu fördern.

Wohnqualität

verbessern

In Kiel gibt es noch viele schöne alte Häu-

ser, in denen sich große und preiswerte

Mietwohnungen befinden. Wir werden mit

den Mitteln der Stadtplanung und durch Be-

ratung und Hilfe für Eigentümer und Mieter

dafür sorgen, daß diese Häuser erhalten

bleiben. Den Abriß erhaltenswerter Häuser

wollen wir— wo immer möglich —verhindern.

Noch immer gibt es viele Wohnungen in un-

serer Stadt, die den heutigen Vorstellungen

von menschengerechtem Wohnen nicht

entsprechen, die renoviert und modernisiert

werden müssen. Wir werden die kommuna—

le Modernisierungsförderung — auch für

Mieter — fortsetzen und ausbauen, damit

notwendige und wünschenswerte Verbes-

serungen und Wohnqualität nicht mit unver-

nünftigen und sozial schädlichen Mietpreis-

steigerungen einhergehen müssen. Luxus-

modernisierungen, die nur spekulativer Ge—

schäftemacherei dienen können, lehnen wir

strikt ab.

Ökologisches Bauen

Auch im Wohnungsbau soll baubiologi-

schen Erkenntnissen und ökologischen Ge-

sichtspunkten Rechnung getragen werden.

Hierzu wird die Stadt in Zusammenarbeit

mit der KWG und interessierten anderen

Trägern ein Modellvorhaben in Angriff neh-

men: Entweder wird sie dies in Form einer

Siedlung nach dem Vorbild der Laher Wie-

sen realisieren oder eine Blocksanierung

nach dem Berliner »Ökotop«-Modell durch-

führen. Bei all ihren Modernisierungsmaß-

nahmen wird die Stadt ökologischen Bau-

methoden Vorrang einräumen. Dazu zäh—

len

. der Einsatz alternativer Energiegewin-

nungsanlagen wie die aktive und passi-

ve Nutzung von Solarenergie

. die Verwendung natürlicher Bau- und

Werkstoffe.

Gegen

Zweckentfremdung

Wir wenden uns gegen die Zweckentfrém- '

dung innerstädtischen Wohnraums für Bü-

ro- und Gewerbezwecke und gegen das

spekulative Leerstehen von Wohnraum.

Daher fordern wir die CDU-Landesregie-

rung auf, endlich die rechtlichen Grundla—

gen für eine wirksame Kontrolle solcher

Maßnahmen zu schaffen. Die Nutzung von

Wohnraum für andere Zwecke sollte nur

möglich sein, wenn die Wohnungen für die

Wohnraumversorgung nicht mehr benötigt

werden und die Mischung von Wohn— und

Arbeitsplätzen in einem Stadtteil bislang

mangelhaft ist.

In unserer Stadt gibt es einen erfreulich ho—

hen Anteil an sozial gebundenen Mietwoh-

nungen. Diese sind auch weiterhin unver-

zichtbar, damit auch Bürger mit kleinen Ein-

kommen eine angemessene Wohnung fin—

den. Es ist daher unser Ziel, die sozialen

Bindungen soweit wie möglich zu erhalten.

Dem Verkauf von Sozialwohnungen wer—

den wir nur dann zustimmen, wenn sie von

den Mietern oder von solchen kommerziel-

len Geldanlegern gekauft werden, die die

Bindungen der Sozialwohnungen in vollem

Umfang zu übernehmen bereit sind.

Anstieg der Sozial-

mieten stoppen

Viele Sozialwohnungen sind in den letzten

Jahren so teuer geworden, daß sie von Mie-

tern mit kleinen Einkommen nicht mehr be-

zahlt werden können. Die Hauptursache

hierfür liegt in dem planmäßigen Abbau der

öffentlichen Förderungsmittel durch die

CDU-Landesregierung, die auf die teilweise

dramatische Verschlechterung der Einkom-

mensstituation vieler Mieter keinerlei Rück-

sicht nimmt. Daß dies nicht so sein muß, be-

weisen SPD-regierte Bundesländer wie z.

B. Hamburg, Bremen und Nordrhein—West-

falen, die durch nachträgliche Finanzie-

rungshilfen die Sozialmieten begrenzen.

Wir fordern die CDU Landesregierung auf,

von ihrer bisherigen mieterfeindlichen Poli-

tik endlich abzurücken und durch wirksame

Nachförderungsmaßnahmen gemeinsam

mit den Städten und Gemeinden und mit

den Wohnungsbauunternehmen zu ge-

währleisten, daß keine Sozialwohnung

mehr als 7,— DM je Quadratmeter an Miete

kosten darf. Wir sind gegen die Besteue—

rung der Gemeinnützigen Wohnungsunter-

nehmen, weil zusätzliche Steuern in diesem

Fall die Gefahr von Mietsteigerungen er-

zeugen.

Wohnumfeld

verbessern

Die Bürger wollen sich in ihrer Stadt wiede-

rerkennen und dort ein Zuhause finden.

Deswegen gehören zu einer humanen

“städtischen Wohnumwelt nicht nur ausrei—

chend große, finanziell tragbare Wohnun-

gen, sondern auch ein humanes Wohnum-

feld, in dem verschiedenste menschliche

Bedürfnise (Kommunikation, nahe Arbeits-

und Einkaufsmöglichkeiten, Vertrautheit mit

der sozialen Umwelt) befriedigt werden.

Kieler Sozialdemokraten werden sich dafür

einsetzen, daß
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0 die begonnenen Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen in einzelnen Wohnquartie-

ren vorrangig in den benachteiligten

Stadtteilen fortgesetzt werden,

. mit städtischen Förderungsmitteln Maß—

nahmen der Stadterneuerung unter-

stützt werden.

An folgende Maßnahmen ist zu denken:

. Erneuerung schöner alter Fassaden,

. Herrichtung und Erhaltung von Vorgär-

ten und Außenanlagen,

. mehr Kleinsthausgärten für Anwohner,

. Begrünung von Fassaden, Dächern und

Hinterhöfen,

. Umgestaltung von Hinterhöfen zu Spiel-,

Grün- und Gemeinschaftsflächen,

. kombinierte Nutzung von Abstellanla-

gen (zum Beispiel unterirdische Abstell—

plätze mit begrünten Dächern als Auf-

enthaltsflächen),

Umwidmung von nicht genutzten Park-

häusern zu Kommunikationszentren,

mehr Bäume, Blumen und Sträucher

Erweiterung der Grünflächen mit einer

natürlichen Pflanzenvielfalt,

Entsiegelung und Aufforstung geeigne-

ter Flächen,

Förderung wohnortnaher Einkaufsmög-

Hchkeüen,

langfristig verstärkte Mischung von

Wohngebieten und umweltverträglichen

Arbeitsplätzen.

Mieter beteiligen

Häufig können solche Veränderungen mit

geringerem finanziellen Aufwand in Angriff

genommen werden, wenn die betroffenen

Bürger frühzeitig in die Umgestaltung ein-

bezogen werden. Das stärkt das Selbstbe-

wußtsein der Bürger, spricht sie in ihrer Ver-

antwortung für ihr direktes Wohnumfeld an

und trägt dazu bei, die Lebensqualität in den

einzelnen Stadtteilen zu heben.

Alternative

Lebensformen

Viele Menschen wohnen aus Überzeugung

in der Stadt, weil sie das gesellschaftliche

Umfeld und die kurzen Wege zu den kultu-

rellen Einrichtungen schätzen. Sie sind be—

reit, in Eigenverantwortung, Selbsthilfe und

Selbstverwaltung neue Lebensmodelle zu

erproben. Dort, wo der Wunsch besteht, ist

dies zu fördern und aktiv zu unterstützen.

Wohneigentum

Viele Menschen haben den Wunsch nach

einem eigenen Haus oder einer Eigentums-

wohnung. Die Kieler SPD unterstützt diesen

Wunsch. Wir haben deshalb in den vergan—

genen Jahren dafür gesorgt, daß in Heiden—

berg, Suchsdorf, Klausbrook, Russee und

Wellsee viele neue Grundstücke erschlos-

sen werden konnten. In diesen Baugebie—
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ten entstehen vor allem kostengünstige

Sparhäuser, die auch Familien mit mittleren

oder kleinen Einkommen den Kauf ermögli—

chen. Zur Unterstützung solcher Familien

treten wir auch künftig dafür ein, daß die

Stadt eigene Grundstücke im Erbbaurecht

zu ermäßigten Erbbauzinsen abgibt. insbe-

sondere fördern wir mit solchen Hilfen alle

Bauwilligen, die sich durch Selbsthilfe und

gemeinschaftliche Nachbarschaftshilfe den

Bau eines eigenen Hauses zu geringen Ko-

sten ermöglichen wollen.

Planungshoheit

nutzen

Die Planung und vor allem die Stadtplanung

ist eine der herausragenden Aufgaben der

Kommunen, die in ihre alleinige Zuständig-

keit fällt. Die Bauleitplanung (Flächennut-

zungsplan und Bebauungspläne) gehört zu

den wenigen Verwaltungsaufgaben, für die

die Gemeinden eigene gesetzliche Befug—

nisse haben (»Planungshoheit«). Von der

Planung sind alle Bürger der Stadt unmittel-

bar betroffen. Wie in keinem anderen Be-

reich des kommunalen Handelns ist hier die

Möglichkeit der demokratischen Mitwirkung

gegeben. Städtebau ist eine langfristige

Entwicklung der bebauten Umwelt, zu der

der Einzelne beitragen kann.

Daher kommt der Planung und dem Städte—

bau in der sozialdemokratischen Kommu—

nalpolitik eine ganz besondere Bedeutung

zu. Für Sozialdemokraten ist Stadtplanung

mehr als Vorsorge für ein wirtschaftliches

Funktionieren von Wohnen und Arbeiten,

von Versorgungseinrichtungen und Ver-

kehr, von Gesundheitswesen und Bildung,

von Freizeit und Erholung. Der Städtebau

hat im Einklang mit der Landschaftsplanung

zu stehen, dabei ist dem Landschaftsschutz

und der Landschaftspflege vorrangige Be-

deutung beizumessen. Der Stadtgestaltung

ist mehr Raum zu geben, das bedeutet den

Erhalt architektonisch guter Gebäude und

Gebäudeensembles ebenso wie die besse-

re Gestaltung von stadtbildprägenden Ge-

bäuden, Straßen und Plätzen. Als Schwer-

punkt sozialdemokratischer Planungspolitik

in Kiel sind zu sehen:

. Städtebauliche Rahmenpläne für alle

Stadtteile, um so eine geordnete und

das ganze Stadtgebiet erfassende

Stadtentwicklung zu sichern.

0 Für den Wohnungsbau sollen keine wei-

teren Großwohngebiete mehr ausge-

wiesen werden. Dafür sind in erster Linie

die umfangreichen Baugrundstücksre-

serven heranzuziehen. Dazu gehören

Siedlungsgebiete mit Grundstücksgrö-

ßen von weit über 1000 qm, die einer zu-

sätzlichen Bebauung (Verdichtung) zu—

geführt werden können, ebenso wie die

zahlreichen Baulücken in bebauten Ge-

bieten.

. Die Förderung von städtebaulichen Sa-

nierungsmaßnahmen, verbunden mit ei-

ner sozialen Sanierung, ist zu verstär-

ken. Dabei ist der Sanierung von Einzel—

gebäuden und Gebäudegruppen ge-

genüber der Flächensanierung absolu-

ter Vorrang einzuräumen.

Langfristig ist die Umgestaltung und der

Rückbau von Großwohnanlagen zu be-

treiben, um zu einem für den Einzelnen

maßstabsgerechteren Wohnumfeld zu

gelangen.

Im Interesse eines verstärkten Land—

schaftsschutzes ist bis auf weiteres von

der Planung neuer großer Gewerbege-

biete abzusehen. Vielmehr sollen zu-

nächst die bereits planungsrechtlich

ausgewiesenen Gewerbegebiete voll

erschlossen werden.

Für brachliegende Gewerbe — und Indu-

strieflächen (u.a. auch Bundesbahnflä-

chen) sind langfristige Nutzungskonzep—

te aufzustellen, mit dem Ziel, die Gewer-

bebrachen dem Wohnen oder der Nah-

erholung zuzuführen.

Die vorhandenen Naherholungsberei-

che innerhalb der Stadt sind auszubau—

en, zu erweitern und als durchgehende

Grünzüge miteinander zu verbinden.



Mehr Bürgerrechte

weniger Bürokratie

Viele Probleme der Bürokratie sind Folge

der Regelungswut in Bund und Land. Ge-

setze, Verordnungen und Erlasse höhlen

die Selbstverwaltung der Kommunen aus.

Wir werden alles daran setzen, den Stellen-

wert der Kommunalpolitik wieder zu erhö—

hen.

Bürgermitwirkung

ausbauen

Demokratie findet nicht nur in Parlamenten

statt. Wer von Entscheidungen betroffen ist,

muß an ihnen — über die Wahl hinaus — mit-

wirken können. Aus diesem Grund fordern

wir mehr Mitsprache sowie mehr Bürgermit-

wirkung in der kommunalen Selbstverwal-

tung. Das geschieht bereits durch

. die paritätische Mitbestimmung bei den

stadteigenen Betrieben KVAG und

Stadtwerke,

. die Bürgerfragestunde in der Ratsver-

sammlung,

O die Ortsbeiräte in den Alten— und Pflege-

heimen,

. die Mieterbeiräte bei der KWG,

. das Führungsmodell am Städtischen

Krankenhaus, das gewählte Vertreter

der Ärzte, des Pflegepersonals und der

Verwaltung an der Krankenhausleitung

beteiligt,

mehr Selbstverwaltung in den Kultur-

und Kommunikationszentren und

0 mehr Mitsprache für Eltern in den Kin-

dertagesheimen.

Öffentliche

Ausschußsitzungen

Es ist nicht einzusehen, daß die städtischen

Ausschüsse hinter verschlossenen Türen

tagen: Wir fordern öffentliche Ausschuß-

Sitzungen; dazu ist allerdings eine Ände-

rung der Gemeindeordnung notwendig.

Zusammenarbeit

mit Bürgerinitiativen

Bürgerinitiativen sind ein wichtiges Element

der Demokratie. Sie stoßen oft in von Par—

teien und Verbänden vernachlässigte Bür-

gerinteressen oder soziale Gruppenbedürf-

nisse. Soweit sie dies tun, werden Sozialde—

mokraten weiterhin mit ihnen zusammenar—

beiten und gemeinsame Politik machen.

Bürgerfreundliche

Verwaltung

»Bürgerfreundlichkeit ist etwas, über das

man nicht viel zu reden braucht, wenn man

sie praktiziert«. Dieses Wort von Willy

Brandt drückt am besten das Selbstver-

ständnis sozialdemokratischer Kommunal-

politik aus. Auf die Änderung der Lebens-

weise, der Anschauungen und des Verhal—

tens der Bürger müssen sich Städte und

Gemeinden ständig neu einstellen. Sie

müssen mit dem Bürger noch intensiver

über die täglichen Probleme sprechen, ihm

näher kommen, Vertrauen schaffen und

konstruktiv mit ihm zusammenarbeiten —

aber auch zur Selbsthilfe ermuntern.

Die Landeshauptstadt Kiel hat in den ver-

gangenden Jahren dafür gesorgt, daß bür-

gerfreundliche Verwaltung in die Tat umge-

setzt werden konnte, so zum Beispiel durch

. Einrichtung der Bürgerberatungsstelle

und der Öffentlichen Rechtsberatung im

Rathaus,

Einrichtung eines Ausländer-Referats,

Sprechstunden des Stadtpräsidenten

und des Oberbürgermeisters,

Spätsprechstunden für Berufstätige und

Wehrpflichtige und Zivildienstleistende.

Wir werden uns dafür einsetzen, daß das

Rathaus mehr zu einem Haus des Bürgers

wird. Dazu gehört vorrangig

. die Unterbringung aller Ämter mit Publi-

kumsverkehr und Beratungsdienste im

Rathaus,

. arbeitnehmerfreundliche Öffnungszei—

ten aller Ämter.

die Schaffung eines Freizeitpasses für "

 

Kompetenzen der

Ortsbeiräte ausweiten

Die positiven Erfahrungen mit den Ortsbei—

räten sprechen dafür, daß sie in der Zukunft

mehr Kompetenzen erhalten. Dabei muß si-

chergestellt werden, daß Verwaltung und

Ratsversammlung ihrer Informations- und

Anhörungspflicht gegenüber den Ortsbeirä-

ten rechtzeitig und vollständig nachkom-

men. Das Land fordern wir auf, durch Ände-

rung der Gemeindeordnung und Gemein-

dewahlordnung die rechtlichen Vorausset-

zungen dafür zu schaffen, daß die Ortsbei-

räte direkt von den Bürgern gewählt werden

können.

Impressum

Die »Perspektiven« — das Kommunalwahl—

programm der Kieler SPD — wurden auf ei-

nem ordentliche Parteitag der Kieler SPD

am 21. September 1985 beschlossen. Ge—

staltung, Redaktion und verantwortlich für

den Inhalt i. S. d. P.: Gerd Müller, SPD-

Ratsfraktion, Rathaus, 2300 Kiel 1.

Wenn Sie weitere Informationen

über die Arbeit der SPD wünschen

oder bei uns mitarbeiten möchten,

wenden Sie sich bitte an:

SPD—Kreisverband, Kleiner Kuh-

berg 28/30, 2300 Kiel 1,

Telefon 9 27 81

SPD—Ratsfraktion, Rathaus, 2300

Kiel 1, Telefon 901-25 27 oder an

das für Sie zuständige Ratsmitglied

in Ihrem Stadteil.
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Die Kieler SPD sucht das

. Gespräch mit den Bürger-

innen und Bürgern“ Kiels.

Die »Perspektiven« — das

Kommunalwahl - Programm

der SPD — sind ein Diskus-

sions- und Gestaltungsan-

gebot für eine menschli-

chere Kommunal-Politik in

der Landeshauptstadt Kiel.

 


