
Seite: 1/3

SPD-Ratsfraktion
Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP-Ratsfraktion

Zu Punkt                     der Tagesordnung

Interfraktioneller Antrag Drucksache
0002/2021
Einbringung
12.01.2021

 Datum  Gremium Antragsteller*innen

Ö 21.01.2021 Ratsversammlung Ratsfrau Langfeldt, SPD-Ratsfraktion
Ratsmitglied Kordouni, Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN
Ratsherr Dr. Soll, FDP-Ratsfraktion

Betreff:
Climate Emergency Kiel: Weitere Beschlüsse für eine klimaneutrale und lebenswerte Stadt

Antrag:

Kiel hat sich 2019 dazu bekannt, dass ein Climate Emergency besteht. Dieser hat zuneh-
mend erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere Le-
bensqualität. 
Für einen wirksamen kommunalen Klimaschutz braucht es eine systematische Umsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen und die Mitwirkung aller Akteur*innen auf der kommunalen 
Ebene sowie ein gutes Zusammenspiel zwischen Kommunen, Land, Bund, EU, der Wissen-
schaft und der Wirtschaft. Nach den Vorlagen „Erste Maßnahmen zum Climate Emergency” 
(Drs. 0901/2019 und 1135/2019) soll die Umsetzung der bestehenden Masterpläne evaluiert, 
weiter systematisiert und, wo erforderlich und geeignet, an die aktuellen, wissenschaftlichen 
Erkenntnisse angepasst werden.

Daher werden folgende Eckpunkte beschlossen: 

1. Auf der Grundlage der Szenarien und Maßnahmen des Masterplans „100% Klima-
schutz” soll bis Sommer 2021 ein Positionspapier erstellt werden, das übersichtlich 
darstellt:

 wo die kommunalen und überregionalen Zuständigkeiten und Handlungsmöglichkei-
ten liegen, um Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen,

 was die derzeit technisch verfügbaren und wirtschaftlich umsetzbaren Maßnahmen 
sind, 

 welche Handlungsbereiche im Rahmen des Masterplanprozesses erfasst werden und 
welche bisher noch nicht erfasst wurden, 

 welche Ergebnisse laut European Energy Award bereits erreicht wurden,
 welche technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen sich än-

dern müssten, damit Kiel spätestens 2035 klimaneutral werden kann,
 welchen Beitrag die Kieler*innen, Wirtschaftsakteure und Institutionen zur Erreichung 

der Klimaschutzziele beitragen können,
 welche Maßnahmen Kiel unter Berücksichtigung der aktuellen Landes-/Bundes-/EU-

Gesetzgebung idealerweise aus eigener Kraft umsetzen kann.
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2. Die Verwaltung wird beauftragt, den Sachstand der bisherigen ergriffenen und vorge-
zogenen Maßnahmen darzustellen. Zum Ende des Jahres 2021 sollen dann auf 
Grundlage des unter Punkt 2 erstellten Positionspapiers weitere geeignete, konkrete 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, die auf eine frühere Klimaneutralität in Kiel ab-
zielen. Zudem sollen wesentliche Änderungen der Rahmenbedingungen auf EU-, 
Bundes- und Landesebene, die dem Klimaschutz auf kommunaler Ebene zutragen, 
laufend im Innen- und Umweltausschuss vorgestellt und bewertet werden, sobald 
diese beschlossen sind.

3. Die Verwaltung soll darlegen, wie die vorhandenen Kompetenzen für Meeres- und 
Klimaforschung, Forst- und Landwirtschaft, Technologie und Digitalisierung, Wirt-
schaft, Verkehrs- und Finanzwesen, Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Start-ups und 
Wissenschaft in Kiel vernetzt und für kommunale Modellprojekte gewonnen werden 
können. Hierzu ist 2021 unter der Beteiligung der oben genannten Akteur*innen, der 
Verwaltung und der Selbstverwaltung ein Workshop durchzuführen. Das Ziel dieser 
Kompetenz-Zusammenführung ist die Identifizierung von unterstützenden Strukturen. 
Inhaltlich sollen diese einen besseren Wissenstransfer zur Entwicklung von nachhal-
tigen Konzepten und Produkten in den Bereichen Mobilität, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Meeresschutz, Biodiversität und Energiewirtschaft in Kiel befördern. Zudem wird das 
Referat für Wirtschaft und die Kieler Wirtschaftsförderung gebeten, probeweise einen 
Hackathon mit Schüler*innen, Studierenden, Start-ups und weiteren Interessierten 
durchzuführen, um neue technische Ideen zum Klimaschutz zu entwickeln, die in der 
Folge zu Produkten heranreifen können. Die Ergebnisse sowie ein Vorschlag zum 
weiteren Vorgehen sollen in einer Geschäftlichen Mitteilung den zuständigen Fach-
ausschüssen vorgelegt werden.

4. Die Verwaltung wird gebeten, aus den bisherigen Maßnahmen für die Öffentlichkeits-
arbeit des Klimaschutzes ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Ziel soll es sein, den Kie-
ler*innen Wissen zu vermitteln, wie sie persönlich einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten können. Dieses kann auch in einem Dialogverfahren mit den Kieler*innen 
stattfinden. Dazu sind Best-Practice-Beispiele aus Deutschland und anderen Ländern 
zu betrachten. Ebenso sollen Maßnahmen erarbeitet werden, wie der Deutsche 
Nachhaltigkeitspreis 2021 in Kiel öffentlich dargestellt werden kann. 

5. Die Verwaltung soll bis Herbst 2021 einen ersten Entwurf für ein Kennzahlen-Set 
„Klimaschutz” im Zuge des wirkungsorientierten Haushalts vorlegen, das die Erhe-
bungen des European Energy Awards und anderer von der Stadt genutzter Evaluati-
onssysteme ergänzt sowie den Aspekt des Klimaschutzes im Haushalt sichtbar 
macht. Dieses soll laufend verbessert und ausgebaut werden. Zudem soll – möglichst 
ab dem Haushaltsplan 2022 – zu allen Teilplänen angegeben werden, welche Anteile 
bereits direkt oder indirekt dem Klimaschutz zutragen, welche Anteile im Hinblick auf 
den Klimaschutz neutral sind und welche Anteile dem Klimaschutz bisher noch ent-
gegenstehen. 

6. Im Rahmen der Umsetzung der digitalen Strategie der Landeshauptstadt Kiel ist dar-
auf zu achten, dass nur Verfahren und Technologien entwickelt werden bzw. zum 
Einsatz kommen, die den Zielen der Klimaneutralität sowie der Nachhaltigkeit mög-
lichst nicht entgegenwirken. Technologische Entwicklungen und der Nutzen techni-
scher Implikationen und Infrastrukturen müssen auf ihren Ressourcenverbrauch, ihre 
Wechselwirkungen mit der (biologischen) Umwelt und ihre Anpassungsfähigkeit und 
Angemessenheit an einer sich wandelnden Stadtgesellschaft, vor dem Hintergrund 
des Klimawandels, hin überprüft werden. Daher ist auch darzustellen, wie die Digitali-
sierung den Klimaschutz unterstützt. 

7. Das Büro des Stadtpräsidenten wird gebeten, die Städtepartnerschaften zu nutzen, 
um gemeinsame Klimaschutzprojekte durchzuführen. 

8. Bis zum Jahr 2022 soll die Verwaltung mit Unterstützung von Expert*innen und Kie-
ler*innen ein Klimawandelfolgen bzw. -anpassungskonzept erstellen, in denen Ziele 
und Maßnahmen in allen betroffenen Bereichen sowie die Unterstützung durch Digi-
talisierung (insbesondere bei der Datenerhebung) dargelegt werden. Zudem sollen im 
Zuge der Erstellung die Kieler*innen über die gesundheitlichen Auswirkungen durch 
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den Klimawandel aufgeklärt und über die Vision einer lebenswerten Stadt öffentlich 
diskutiert werden. 

Begründung:

Weltweit sind wir nicht nur von Dürren, Waldbränden, der Erwärmung der Meere und dem 
Artensterben betroffen; auch unsere Gesellschaft wird durch die wachsenden Probleme wirt-
schaftlich, gesellschaftlich und politisch getroffen. Die Geschwindigkeit der negativen Verän-
derungen auf allen Ebenen ist alarmierend.
Den Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021 in der Kategorie Großstädte be-
greifen wir als eine Bestätigung unseres Weges. Dieser Vorbildfunktion wollen wir auch in 
den weiteren Schritten zu einer klimaneutralen Großstadt nachkommen und zeigen, wie eine 
Stadt im Wandel aussehen kann und welche Schritte dafür notwendig sind. Dabei legen wir 
großen Wert auf interdisziplinäre und innovative Ansätze, die die Kräfte unserer Stadt best-
möglich zusammenbringen soll. Die Digitalisierung eröffnet zum Beispiel neue Möglichkeiten 
der Datenerhebung, die zu einem besseren Verständnis für eine klimaneutrale Stadtentwick-
lung führen können. Zudem kann durch Digitalisierung die Produktion und Nutzung erneuer-
barer Energien optimal organisiert werden. Klimaschutz kann besser funktionieren, wenn er 
auf allen Ebenen gelebt wird. Daher sollte auch politisch jede Entscheidung darauf geprüft 
werden, ob sie dem Ziel zu einer klimaneutralen Stadt Kiel zuträgt. 
Zudem ist es wichtig aufzuzeigen, dass eine Kommune wie Kiel den Klimaschutz nicht allein 
bewältigen kann und oft Hindernisse in rechtlicher sowie finanzieller Form bestehen. Diese 
transparent zu machen, hilft auf der Ebene von Land, Bund und EU, Hindernisse systema-
tisch zu erkennen und abzubauen. Bündnissen wie dem Deutschen Städtetag können da-
durch starke Argumente an die Hand gegeben werden. 
Die Landeshauptstadt Kiel kann eine Vorbildfunktion einnehmen und so einen sichtbaren 
Beitrag zu einer klimaneutralen Welt leisten.

gez. Ratsfrau Gesa Langfeldt f.d.R.
SPD-Ratsfraktion

gez. Ratsmitglied Jessica Kordouni f.d.R.
Ratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

gez. Ratsherr Dr. Ingmar Soll f.d.R.
FDP-Ratsfraktion


