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EINLADUNG

zur Sitzung des 7. Beirates für Seniorinnen und Senioren
am Donnerstag, 07.07.2022, um 10:00 Uhr

Ratssaal, Rathaus
Bitte bringen Sie eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung mit und beachten Sie die 

üblichen Hygiene- und Abstandsregeln

Tagesordnung

1 Eröffnung der Sitzung durch die stellvertretende Vorsitzende und 
Feststellung der Beschlussfähigkeit

2 Genehmigung der Tagesordnung

3 Kenntnisnahme der Niederschrift vom 02.06.2022

4 Senior*innen fragen und regen an

5 Digitale Vorsorge und Digitaler Nachlass
Kerstin Heidt, Verbraucherzentrale Schleswig - Holstein

6 Abstimmung über den Positions- und Forderungskatalog

7 Mehrgenerationenprojekte und Projekte für Menschen mit Demenz

8 Mitteilungen des Vorstands

9 Bericht über den Besuch in Stralsund vom 01.07. - 03.07.2022
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10 Anträge und Beschlussvorlagen

11 Berichte aus den Fachgruppen

11.1 FG Ältere Menschen im öffentlichen Verkehrsraum

11.2 FG Schutz und Sicherheit für ältere Menschen

11.3 FG Wohnen und Pflege im Alter

11.4 FG Kultur für ältere Menschen

11.5 FG Öffentlichkeitsarbeit

12 Mitteilungen der Verwaltung/ Berichte aus den Ämtern und Betrieben

13 Berichte aus den Ausschüssen und anderen Beiräten

14 Andere Gremien und sonstige Veranstaltungen

15 Verschiedenes, Termine und Einladungen

16 Schließung der Sitzung

gez. Brigitte König
- stellvertretende Vorsitzende - 

Seite 2 von 18



 

Infektionsschutzmaßnahmen 

 

 

Bitte berücksichtigen Sie die aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen. 

Für Besucher*innen des Rathauses gilt eine Empfehlung zum Tragen einer 

qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung.  

Der Vorsitzende des Beirates gibt zu Beginn der Sitzung bekannt, ob während der 

Sitzung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz erforderlich ist. 

 

Des Weiteren werden die Anwesenden gebeten: 

 

- die Sitzung nicht mit Symptomen zu besuchen, die bei einer Ansteckung durch das 

Corona-Virus typisch sind (Fieber, Husten, Schnupfen), 

- die Husten- und Niesetikette einzuhalten, 

- einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen, 

- sich passend anzuziehen, da nach Möglichkeit oft gelüftet wird, 

- rechtzeitig vor Sitzungsbeginn zu kommen, 

- im Zugangsbereich und im Sitzungsraum auf genügend Abstand zu achten und 

- nach Betreten des Sitzungsraumes umgehend Platz zu nehmen.  

 

Vielen Dank! 

 

öffentlich
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Amt für Soziale Dienste     Kiel, 28.06.2022 
Inklusion und Älter werden im Quartier     App. 4827 
53.4.1 Deba    Fax: 74 4827 
 
 
 

Niederschrift 
20. Sitzung des 7. Beirates für Seniorinnen und Senioren 

der Landeshauptstadt Kiel 
 

 

Sitzungstermin: Donnerstag, 02.06.2022 
Sitzungsbeginn: 10:00 Uhr 
Sitzungsende: 12:40 Uhr 
Raum, Ort: Ratssaal, Rathaus Fleethörn 9, 24103 Kiel 

 
Teilnehmende: 
 
Vorsitz 
Brigitte König 
 
Anwesende Beiratsmitglieder 
Norbert Fischer 
Brigitte Frodermann 
Doris Fuchs 
Dieter Fuhrmann 
Rainer Glüsing 
Uwe Günther 
Maren Hintz 
Ingrid Jöhnk 
Renate-Gabriele Labusga 
Norgart Manthei 
Wolfgang Münzberg 
Bärbel Rehr 
Horst Reyer 
Hanne Rosner 
Christine Scheffer 
Rainer Schill 
Manfred Scholz 
Holger Zychski 
 
Abwesend 
Karl Stanjek 
Bernhard Bröer 
Dr. Dieter Hartwig  
Dr. Jürgen D. Berndt 
 
Gäste 
Ratsfrau Margot Hein 
Luise Hannik 
Thomas-Heinrich Jensen 
Günther Petsch 
Heinz-Rudolf Jungnickel 
 
Verwaltung 
Arne Leisner 
Maren Kaim 
 
Geschäftsführerin 
i.V. Katrin Deba 

öffentlich
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Protokoll 

Öffentlicher Teil 

 

zu 1 Eröffnung der Sitzung durch die stellvertretende Vorsitzende und Feststellung der  
Beschlussfähigkeit 

  
 Die stellvertretende Vorsitzende, Brigitte König, begrüßt alle anwesenden Beiratsmitglieder und 

die Gäste aus Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Sie verweist auf die aktuell geltenden In-
fektionsschutzmaßnahmen. Für alle gilt: Es ist immer auf einen ausreichenden Abstand von 1,5 
m zueinander zu achten. Ein Mund-Nasen-Schutz muss während der Sitzung nicht getragen 
werden. Außerhalb des Sitzungsraums und beim Bewegen im Raum ist der Mund-Nasen-
Schutz zu benutzen.  
 
Beiratsmitglieder mögen ihre Redebeiträge auf 3 Minuten begrenzen.  

 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 

  
  
zu 2 Genehmigung der Tagesordnung 
  
 Die Tagesordnung wird trotz eines technischen Fehlers bei der fristgerechten Zustellung ein-

stimmig genehmigt. 
  
  
zu 3 Genehmigung der Niederschrift vom 05.05.2022 
  
 Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt. 
  
  
zu 4 Senior*innen fragen und regen an 
  
 Es gibt keine Fragen oder Anregungen der Gäste. 
  
  
zu 5 Abstimmung über die aktualisierte Geschäftsordnung des Beirates für Seniorinnen und 

Senioren 
  
 Über die aktualisierte Geschäftsordnung, die als Tischvorlage vorliegt, wird, wie bei der Klau-

surtagung vereinbart, ohne weitere Aussprache abgestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei einer Enthaltung 
 
Damit ist die Geschäftsordnung beschlossen. Mit (später erfolgender) Unterschrift der beiden 
Vorsitzenden tritt die Wirksamkeit ein, danach wird die Geschäftsordnung an alle Beiratsmit-
glieder sowie städtische und andere Gremien verteilt werden. 

  
  
zu 6 Rückblende Klausurtag 16.05.2022 
  
 Brigitte König weist auf die Punkte hin, die in der Klausurtagung erfolgreich bearbeitet wurden. 

Die Geschäftsordnung des Beirates wurde neu gefasst und ist unter TOP 5 beschlossen wor-
den. Die neue nutzer*innenfreundliche Homepage wurde durch Bärbel Rehr erarbeitet und er-
läutert. Sie wird darüber hinaus eine Handreichung zum Erstellen einer PDF-Datei für alle Bei-
ratsmitglieder erarbeiten und steht für weitere Fragen zu diesem Themenkreis zur Verfügung. 
Der Positions- und Forderungskatalog wurde in drei Arbeitsgruppen soweit erarbeitet, dass Än-
derungen und Wünsche eingebracht werden können. Die aktualisierte Fassung wird ebenso 

öffentlich
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wie das Protokoll der Klausurtagung zeitnah verteilt. Nach Beschluss in der nächsten Beirats-
sitzung im Juli 2022 kann diese als Grundlage für die Beiratsarbeit genutzt werden. 

  
  
zu 7 Mitteilungen des Vorstandes 
  
 Brigitte König erklärt, dass die „Mitteilungen des Vorstandes“ in den Sitzungen des 7. Beirates 

bisher als Wiedergabe des Protokolls der vorausgegangenen Vorstandssitzung behandelt wur-
den. Die Protokolle lagen dabei zum Zeitpunkt der Beiratssitzung den Mitgliedern schriftlich vor. 
Aufgrund von Kritik an dieser Vorgehensweise wird der Vorstand in seiner nächsten Sitzung 
am 27.06.2022 über eine andere Präsentationsform beraten. Denkbar ist, eventuell nur noch 
auf das Protokoll zu verweisen oder aber wichtige Themen der Vorstandssitzung besonders 
herauszuheben, um so einerseits die Länge des TOP-Vortrages zu minimieren und anderer-
seits in der Beiratssitzung mehr Platz für Anmerkungen, Fragen oder Diskussionen für die Mit-
glieder, die nicht dem Vorstand angehören, zu gewinnen. 
In diesem Sinne wird bereits in der heutigen Sitzung verfahren. 
 
Zu TOP 5 der Vorstandsitzung: Projekt „100 Bänke für Kiel“ 
Es gibt keinen neuen Sachstand, Rainer Glüsing kann daher von keiner neuen Entwicklung be-
richten. Zuständig ist das Grünflächenamt, welches weiterhin an einer Umsetzung arbeitet. 
 
Zu TOP 6  : Antrag E-Scooter 
Es gibt keinen neuen Sachstand. Rainer Glüsing kümmert sich weiterhin um den Antrag. 
Vor dem ehemaligen Jobcenter habe das Tiefbauamt  bereits eine Fläche zum Abstellen von  
E-Scootern ausgewiesen.  
 
Zu TOP 7: Tag der Nachbarschaft 
Die Veranstaltung der „anna“ Hassee in der Hamburger Chaussee war mit 50 Teilnehmenden 
sehr gut besucht. Dies war ein voller Erfolg. 
 
In der „anna“ Ellerbek/Wellingdorf waren ebenfalls 50 Besucher*innen anwesend. Die Veran-
staltung dauerte mit der musikalischen Darbietung einer Trommelband bis 21 Uhr. 
 
In der Wohnanlage (Betreutes Wohnen/Schauenburger Straße) von Doris Fuchs fanden Hof-
musik und Kaffeetafel unter reger Beteiligung auch von Gästen aus der näheren Umgebung 
statt. 
  
In der „anna“ Elmschenhagen haben zusammen mit der Kulturinitiative „Toweddern“ eine Ver-
anstaltung mit Musik, einer Märchenerzählerin, Gedächtnistraining und einer Line-Dance 
Gruppe stattgefunden. Die „anna“ Andreas-Hofer-Platz ist mit Mitarbeiterinnen des Kommuna-
len Sozialdienstes ebenfalls tätig geworden. 
 
Renate-Gabriele Labusga bedauert, dass es in Schreventeich/Hasseldieksdamm keine „anna“ 
gebe und deshalb auch keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Bärbel Rehr bedauert dies 
für den Bezirk Mitte ebenso. Zudem sollte es in diesem Stadtteil aufgrund seiner Größe  
mindestens zwei solcher Einrichtungen geben. 
Arne Leisner erklärt, dass es eine „anna“ in der Fockstraße gibt. Diese zieht momentan in den 
Walkerdamm um, weshalb eine Veranstaltung nicht möglich war. Die Forderung nach mehre-
ren Anlaufstellen in größeren Stadtteilen werde erst umgesetzt werden können, wenn es in je-
dem Stadtteil zunächst eine anna gebe. 
 
Die anna in Suchsdorf ist bei Veranstaltungen generell gut besucht. Zum Tag der Nachbar-
schaft wurden Spaziergänge mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten. Abschlie-
ßend gab es im „Brückenhaus“ Kaffee und Kuchen. 
 
Die „anna“ in der Wik arbeitet gut mit dem Generationen Treff Wik Holtenauer 360 zusammen. 
Von 10:00 - 14:00 Uhr waren durchgehend Gäste anwesend um an den Reha-Sport-Angebo-
ten teilzunehmen und die angebotenen Getränke zu verköstigen. 

öffentlich
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Alle Beiratsmitglieder begrüßen den „Tag der Nachbarshaft“, er sollte jedoch im nächsten Jahr 
durch eine intensivere und breitangelegte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorbereitet und be-
gleitet werden. Es erscheint zudem wünschenswert, Termine und Veranstaltungen zeitlich so 
zu planen, dass alle Bürger*innen daran teilnehmen können. Der „Tag der Nachbarschaft“ wird 
in den Veranstaltungskalender 2023 des Beirates aufgenommen. 
 
Zu TOP 9: Homepage: Stand der Webredaktion, Pflege und Zuarbeit 
Die von Bärbel Rehr angeregte Einrichtung einer für alle Mitglieder allgemeingültigen  
E-Mailadresse wird grundsätzlich vom Vorstand begrüßt, nach Klärung technischer Probleme 
soll der neue Vorstand im September 2022 dem Beirat dazu eine Empfehlung vorlegen. 
 
Zu TOP 13: Termine und Einladungen 
Brigitte König fragt nach einer Vertretung für die Veranstaltung des Vereines „Groschendreher, 
Kieler Bündnis gegen Altersarmut e.V.“ am 08.06.2022, da sie und weitere Beiratsmitglieder 
verhindert sind. Rainer Schill sagt seine Teilnahme am Vormittag bis 13:00 Uhr zu. 
Christine Scheffer berichtet von einer gemeinsamen Aktion der Stadtwerke Kiel und dem Ver-
ein „Groschendreher, Kieler Bündnis gegen Altersarmut e.V.“ zur Unterstützung von finanz-
schwachen Mitbürger*innen in Situationen, in denen eine Stromabschaltung droht. Dies sollte 
an alle Gremien zur Information weitergeleitet werden. Auch die Schuldnerberatung ist invol-
viert. 
Brigitte Frodermann weist auf eine Veranstaltung des Gleichstellungsbüros am 04.07.2022 zur 
Istanbul-Konvention hin. 
Brigitte König verweist auf die nächste Beiratssitzung am 07.07.2022 mit dem Schwerpunkt-
thema „Digitaler Nachlass“ hin. Das Thema „Corona-Warn-Armband“ wird wegen fehlender Ak-
tualität von der Themenliste gestrichen. Dafür soll das Thema „Altersarmut“ wegen seiner 
Wichtigkeit und Vielfältigkeit in zwei Sitzungen als Schwerpunktthema behandelt werden. Das 
Thema „Arbeitslosigkeit älterer Menschen“ sei momentan nicht prioritär, bleibe aber unter dem 
Aspekt des Fachkräftemangels auf der Ageda. 
Norbert Fischer lobt die Berücksichtigung des Themas „Altersarmut“ in der Fortschreibung der 
sozialraumorientierten Pflegebedarfs- und Infrastrukturplanung.  
 
Zu TOP 15: Verschiedenes 
Bärbel Rehr berichtet über eine Veranstaltung zur Neugestaltung der Holstenstraße. Es habe 
viele Informationsstände gegeben und eine durch Luftballons kenntlich gemachte Veranschau-
lichung der Neuerungen. Vertreter eines Architekturbüros beschäftigten sich mit den Wünschen 
bezüglich eines neuen Bodenbelages. Dieser werde mit einer groben Oberflächenstruktur ver-
sehen werden, um Rutschgefahren zu vermeiden. 
Brigitte König weist darauf hin, dass Bärbel Rehr sich des Dauer-TOPs „Probleme mit ALLRIS“ 
annehmen wird.  
Sie berichtet über den sehr erfolgreichen Vortrag von Karl Stanjek in der Ratsversammlung, am 
19.05.2022, der zu großer Anerkennung des Beirates für Seniorinnen und Senioren beim 
Stadtpräsidenten sowie bei Ratsfrauen und Ratsherren geführt hat. Brigitte König dankt dem 
Vorsitzende für den hervorragenden Beitrag, der auf der internen Seite der Homepage des Bei-
rates für alle interessierten Beiratsmitglieder zugänglich ist. 
Der Vorstand möchte den Stadtpräsidenten gerne zu einer Beiratssitzung einladen und prüft 
die Möglichkeiten. 
Durch Anregung von Holger Zychski soll auch die Möglichkeiten zur Nutzung des „Tiny Rathau-
ses“ für Veranstaltungen des Beirates geprüft werden. Die Fachgruppen, die Interesse an einer 
Nutzung haben, sollen dieses im Einzelnen erarbeiten. 
Die Anfrage der Frauenpopband „70+ der Bühne Wilster“ wurde der Fachgruppe „Kultur“ zur 
weiteren Bearbeitung und Entscheidung zugeleitet. 
Brigitte König kündigt an, dass es ein weiteres Antragsverfahren zur Förderung von Mehrgene-
rationenprojekten und Projekten für Menschen mit Demenz geben wird, an dem der Beirat wie-
derum beteiligt sein wird. Die Pressemitteilung dazu ist bereits erschienen. 

  
  
zu 8 Anträge und Beschlussvorlagen 

öffentlich
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zu 8.1 Nutzungsfreundlichkeit der Parkhäuser in Kiel verbessern 
  
 Rainer Glüsing begründet den Antrag mit vorangegangenen Versuchen, auf die unzureichende 

Nutzungsfreundlichkeit hinzuweisen sowie der weiteren Reduzierung von Parkplätzen außer-
halb von Parkhäusern. Die Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel soll mit den privaten Park-
hausbetreibern ins Gespräch kommen und Verbesserungen anstreben. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

  
  
zu 8.2 Gebühren für Bewohnerparkzonen sozial gestalten 
  
 Rainer Glüsing erläutert, dass der Parkraum in Bewohnerparkzonen dringend benötigt werde, 

damit immobile, behinderte und ältere Menschen Parkmöglichkeiten finden können. Die Ge-
bühren dafür sollen drastisch erhöht werden, sodass die Finanzierung eines Parkplatzes ge-
rade für ältere Menschen schwer werden könnte. 
Holger Zychski vertritt den Beirat für Seniorinnen und Senioren mit diesem Antrag im Bauaus-
schuss und weist darauf hin, dass Rentner*innen keine steuerlichen Vergünstigungen bekom-
men.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

  
  
zu 8.3 Umsetzung der gesetzlichen Impfpflicht für das Personal des Gesundheitswesens 
  
 Hanne Rosner gegründet den Antrag für die Fachgruppe „Wohnen und Pflegen“ und betont die 

Dringlichkeit der Nutzung der Sommermonate um die Impfpflicht im Gesundheitswesen umzu-
setzen, da es sonst zu erheblichen Problemen im Herbst/Winter kommen könnte.  
Brigitte König betont ebenso die Wichtigkeit dieses Themas. Sie wünscht sich einen regen  
Austausch mit der Stadtverwaltung, mit den Trägern von Pflegeeinrichtungen und den  
Krankenhäusern. 
Der Antrag wir einstimmig angenommen. 

  
  
zu 8.4 Gestaltung und Druck von Flyer des Beirates für Senior*innen 
  
 Brigitte König erklärt, dass der Druck von Flyern den Betrag von 150 € voraussichtlich über-

schreitet und daher nicht allein vom Vorstand genehmigt werden kann. Die Beiratsmitglieder 
tauschen sich über den Inhalt und die Form des Flyers aus. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

  
  
zu 9 Berichte aus den Fachgruppen 
  
Zu 9.1 FG Ältere Menschen im öffentlichen Verkehrsraum 
  
 Rainer Glüsing berichtet, dass es ein konstruktives Gespräch mit dem Eigenbetrieb Beteiligun-

gen über eine Trassenbegehung für das neue Kernnetz gegeben hat. Für weitere Informatio-
nen verweist Rainer Glüsing auf das Protokoll der Fachgruppe. Am 16.08.22 besucht die Fach-
gruppe die KVG in Gaarden. Es können 2-3 Gäste neben den Fachgruppenmitgliedern teilneh-
men. Anmeldungen hierfür bitte an Rainer Glüsing schicken. Am 20.09.22 findet gemeinsam 
mit der Fachgruppe Schutz und Sicherheit für ältere Menschen ein Treffen beim 4.  
Polizeirevier in Gaarden statt. Thema dort werden die konkreten Probleme in Gaarden sein. 
Das Thema „Öffentliche Toiletten“ sei weiterhin offen. Der ABK ist zuständig für alle öffentli-
chen Toiletten, es fehle aber an finanziellen Mitteln für die Einrichtung weiterer öffentlicher Toi-
letten. Der Leiter des ABK kommt eventuell in die Novembersitzung der Fachgruppe. 

  
  
zu 9.2 FG Schutz und Sicherheit für ältere Menschen 

öffentlich
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 Rainer Schill berichtet aus eigener Erfahrung über E-Mails die unter falschem Absender, ver-

meintlich das BKA, verschickt werden. Diese sähen täuschend echt aus und seien für den 
Laien nicht als Fälschung zu erkennen. Die Polizei bestätigte, dass sowohl E-Mails als auch 
Briefe dieser Art momentan massenhaft verschickt werden. Auch Spendenaufrufe seien viel-
fach gefälscht. Der dringende Rat lautet, auf gar keinen Fall auf derartige Schreiben zu reagie-
ren. Vermehrte Aufklärung über derartige Vorkommnisse sei notwendig. 
Ratsfrau Margot Hein ergänzt dazu, dass in der Ratsfraktion ebenfalls eine E-Mail mit einem 
Erpressungsversuch eingegangen sei. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde geraten, diese E-
Mail zu löschen. Eine Nachverfolgung durch die Polizei sei nicht möglich. 
Am 23.08.22 kommt ein Vertreter des „Weißen Ringes“ in die Fachgruppe. 
Eine weitere E-Bike-Schulung mit der Polizei soll stattfinden. 

  
  
zu 9.3 FG Wohnen und Pflege im Alter 
  
 Brigitte König verweist auf das Protokoll. 

Im Juli ist die Leiterin der Geriatrie des Städtischen Krankenhauses Dr. Martina Thieves zu 
Gast in der Fachgruppe.  
Die Themen der Fachgruppe werden neu geordnet. Diese sind dem Protokoll angehängt. 
Brigitte König kümmert sich weiterhin um Kontakte zu Organisationen wie Polizei und andere 
Rettungsdienste, die bei der Suche nach vermissten Personen, z.B. mit Demenz; mit ihren 
Hunden (sogenannte Mantrailer), zum Einsatz kommen. Dieses Thema soll in einer gemeinsa-
men Sitzung mit der Fachgruppe „Schutz und Sicherheit“ bearbeitet werden. 

  
  
zu 9.4 FG Kultur für ältere Menschen 
  
 Horst Reyer verweist auf das Protokoll und fügt hinzu, dass das 1. Jazzkonzert fast ausgebucht 

ist. Für das 2. Konzert gibt es noch Karten. 
Der Flyer „Kultur Inklusive“ wird in der Sitzung verteilt. Die Angebote der „MS Stadt Kiel“ und 
des „Kulturladen Leuchtturm e.V.“ fehlen. Horst Reyer bittet um Veröffentlichung dieser Infor-
mationen auf der Homepage. 

  
  
zu 9.5 FG Öffentlichkeitsarbeit 
  

 Bärbel Rehr weist auf den Termin am 10.06.22 beim „Offenen Kanal“ ein. Es wird geprüft, ob 
zukünftig die Aufzeichnung einer Beiratssitzung möglich ist. 
Der E-Mail-Verteiler für die Fachgruppe soll bis Ende des Jahres fertig gestellt werden.  
Dieter Fuhrmann ist neues Mitglied der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit. 

  
  
zu 10 Mitteilungen der Verwaltung/ Berichte aus den Ämtern und Betrieben 
  
 Maren Kaim berichtet, dass es ein 2. Antragsverfahren zur Vergabe von Fördergeldern für die 

Projekte für die Mehrgenerationenprojekte/ Projekte für Menschen mit Demenz geben wird. 
Bisher wurden knapp 14.000 € beantragt.  
 
Holger Zychski berichtet über einen Termin mit Nils Horstmeyer aus dem Stadtplanungsamt zur 
Vollendung der Gaardener Brücke. Es wird geprüft wie und an welchen Stellen Ruhebänke auf-
gestellt werden können. Der dort befindliche Aufzug soll saniert und belassen werden. Positiv 
wird erwähnt, dass das Stadtplanungsamt sowohl den Beirat für Seniorinnen und Senioren, als 
auch den Beirat für Menschen mit Behinderung regelmäßig beteiligt. 

  
  
zu 11 Berichte aus den Ausschüssen und anderen Beiräten 
  

öffentlich
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Brigitte König berichtet aus dem Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit: 

 Der Antrag zum Sachstand der solitären Kurzzeitpflege (Drucksache 0278 aus 2022) wird 
bis nach der Sommerpause zurückgestellt. Eine GM wird weiterhin gewünscht. 

 Der Antrag zur Koordinierung zur Umsetzung der Istanbul-Konvention wurde bis zum 
22.09.22 zurückgestellt. 

 Markus Reutershan von der KiWoG berichtete über die Übertragung von Gebäuden und 
Grundstücken an die Stadt Kiel. Bestandsaufnahmen laufen. 

 Die Fortschreibung der sozialraumorientierten Infrastruktur- und Pflegebedarfsplanung 
(Planungszeitraum 2021/22 bis 2026/27) wurde zur Kenntnis genommen. Einer erneuten 
Befassung nach der Sommerpause wurde zugestimmt. 

 Zudem wurde die Verfügbarkeit von Taxis für Rollstuhlfahrer*innen thematisiert. Die Kos-
tenlast für Beschaffung und Unterhaltung dieser speziellen Fahrzeuge liege ausschließlich 
bei den Unternehmen. Die Taxis seien für reguläre Fahrten auf Grund baulicher Besonder-
heiten nur sehr eingeschränkt nutzbar und fast auf Monate im Voraus ausgebucht, sodass 
spontane Fahrten nicht möglich seien. Dieses Thema soll weiterhin zwischen den Fraktio-
nen erörtert werden. 

 Es gab eine Anfrage zu den Corona-Vorbereitungen für den anstehenden Herbst. Nach 
Angaben des Gesundheitsamtes sind alle wichtigen Akteure zur Bekämpfung einer mögli-
chen neuen Welle im Herbst/Winter 2022 auf „Stand-by“. 
 

Christine Scheffer berichtet aus dem Ortsbeirat Elmschenhagen/Kroog: 

 Das Konzept zur Umgestaltung des Rewe-Marktes am Bebelplatz wurde vorgestellt. Es 
sieht einen neuen Markt mit 8500 m² vor, in den auch Arztpraxen und andere Geschäfte 
integriert werden sollen. Im obersten Stockwerk soll ein Kindergarten entstehen, für den 
Begrünungsmaßnahmen inkl. Spielplatz vorgesehen sind. Die voraussichtliche Bauzeit be-
trägt 2 Jahre, in denen es keine Einkaufsmöglichkeit geben wird. Die Firma Rewe habe an-
geboten, als Interimslösung ein Zelt auf dem Andreas-Hofer-Platz zu errichten. 

 In der Diskussion über die Einrichtung einer 30-er Zone und einer Querungshilfe vor dem 
Wohnviertel „Eller-Emsch“ (Ellerbeker Weg) wurde seitens der Stadt Kiel darauf verwiesen, 
dass es sich um eine Kreisstraße handele und die Stadt aus diesem Grund nicht zuständig 
sei.  
 

Norbert Fischer berichtet aus dem Ortbeirat Ellerbek/Wellingdorf: 

 Kriminalstatistik:  -    Schockanrufe nehmen zu 
- Wohnungseinbrüche gehen zurück, KFZ-Einbrüche nehmen zu 

 ADele hat eine neue Postkarte entworfen  
  
  
zu 12 Andere Gremien und sonstige Veranstaltungen 
  
 Horst Reyer berichtet von der Veranstaltung „Creative City Making“ des Dezernats für Bildung, 

Jugend und Kultur am 09.05.22 von 10:00 – 16:00 Uhr. 30 Teilnehmende besuchten diese Ver-
anstaltung. 
Horst Reyer hat an einer AG mit Professorin Wotha und Charles Landry zum Thema „Wie kann 
Kiel kreativ sein? Was ist möglich?“ teilgenommen. 

  
  
zu 13 Verschiedenes, Termine und Einladungen 
  
 Dieter Fuhrmann verweist auf einen Artikel in den „Kieler Nachrichten“, wonach es in Schles-

wig-Holstein in absehbarer Zeit bei Ärzt*innen nur noch E-Rezepte geben soll, Menschen ohne 
Smartphone könnten dadurch stark benachteiligt werden. 
Brigitte König verweist darauf, dass sich der Vorstand intensiv mit dem Thema beschäftigen 
werde und dass es auch weiterhin Rezepte auf Papier geben müsse. 
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Brigitte Frodermann berichtet über sich häufende Beschwerden bezüglich der Nutzung des-
Senior*innentickets in Spitzenverkehrszeiten, zum Beispiel vor 9:00 Uhr. Sie hat den Hinweis 
gegeben, dass das Ticket das Fahrgastaufkommen entzerren soll und dass bei der Absprache 
von Arztterminen darauf hingewiesen werden soll, einen Termin nach 9:00 Uhr zu vergeben. 
 
Brigitte König gibt bekannt, dass Ingrid Jöhnk ihr Mandat mit Wirkung zum 30.06.22 niederlegt. 
Nachfolgemöglichkeiten werden derzeit geprüft. 
Brigitte König bedankt sich im Namen des gesamten Beirates sowie des abwesenden Vorsit-
zenden ganz herzlich für die Tätigkeit und die sehr konstruktive Mitarbeit im Beirat; sie drückt 
Verständnis für die Entscheidung von Ingrid Jöhnk, aber auch tiefes Bedauern über das Aus-
scheiden aus. Sie wünscht dem Ehepaar Jöhnk viel Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. 

  
  
zu 14 Schließung der Sitzung 
  
 Die stellvertretende Vorsitzende schließt die Sitzung des Beirates um 12:40 Uhr. 
  
  

 
 
 
 
 

Brigitte König Katrin Deba 
Stellvertretende Vorsitzende Protokollführung 
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Beirat für Seniorinnen und Senioren 

der Landeshauptstadt Kiel 

 

 

Positions- und Forderungskatalog (Stand: 06/2022) 
 

Der 7. Beirat für Seniorinnen und Senioren der Landeshauptstadt Kiel 

(SBR) hat anlässlich seiner Klausurtagungen am 03. September 2020 und 

am 16. Mai 2022 einen Positions- und Forderungskatalog erarbeitet, der 

gleichzeitig als mittel- und langfristige Handlungsanweisung verstanden 

werden soll. 

Dabei wird die die Notwendigkeit der Forderungen insbesondere vor dem 

Hintergrund des demographischen Wandels unterstrichen. Mit den sogen. 

Babyboomern steigt der Anteil an Seniorinnen und Senioren deutschland-

weit rasant an, und Bundesländer wie Kommunen müssen diesen neuen Her-

ausforderungen begegnen und die Weichen dafür zeitnah und vorausschau-

end planen. 

 

Die folgenden Ausführungen sind unabhängig von der zur Zeit und bis auf 

Weiteres noch vorherrschenden Coronalage zu verstehen; situationsbe-

dingte Änderungen bzw. Verzögerungen in der angestrebten Umsetzung sind 

eingeplant. 

 

Allen Forderungen gemein ist der Grundsatz, dass Daseinsvorsorge für Bür-

gerinnen und Bürger - hier insbesondere für die Landeshauptstadt 

Kiel - frei von parteipolitischen Aspekten sein muss und sich dabei jede Art 

finanzieller Gewinngedanken verbietet; so darf z.B. das Thema „Wohnen 

und Pflege in Einrichtungen“ auf keinen Fall - noch weiter als bisher schon 

- zum Spekulationsobjekt werden. 

 

Vielmehr sollte eine Rückkehr zur staatlichen / kommunalen  

Beteiligung ernsthaft auf allen gesellschaftlichen Ebenen erörtert und kon-

sensual umgesetzt werden. Die dazu notwendigen finanziellen Umverteilun-

gen in den öffentlichen Haushalten sind eine daraus unabweislich resultie-

rende Notwendigkeit. 
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Die Ziele/Vorhaben/Forderungen des SBR lassen sich wie folgt 

unterteilen: 

 
> Aktuell(es): in verhältnismäßig kurzer Zeit umsetzbare Vorhaben/Ziele 

 

> Mittelfristige Vorhaben/Ziele 

 

> Langfristige Vorhaben/Ziele  

 

Einige der aktuell umsetzbaren Forderungen finden sich auch als Langzeit-

projekte in den weiteren Zeitabschnitten wieder, z.B. die Forderungen zum 

ÖPNV. 

 

 

Aktuell(es):  
 

> Eine Erhöhung des Bekanntheitsgrades SBR durch eine deutlich ver- 
   mehrte Präsenz der Mitglieder bei Veranstaltungen, Messen u.Ä. ist  

   anzustreben. Dienlich dabei sind sowohl die Nutzung digitaler Medien 

   wie auch anderer Werbemittel. Ziel ist eine deutliche Intensivierung der  

   Öffentlichkeitsarbeit des SBR. 

 

> Eine weitere Akzeptanzerhöhung für den SBR innerhalb der Verwaltung 

   der Stadt Kiel, den Ortsbeiräten sowie allgemein im öffentlichen Raum 

   ist anzustreben; hierbei sind eigene Themen einzubringen und gleich- 

   gesinnte Mitstreiter zu gewinnen; der Aufbau solcher Netzwerke ist 

   zu intensivieren; hierbei wäre eine engagierte Unterstützung durch das 

   ASD / Abteilung „Älter werden im Quartier“ sehr wünschenswert. 

 

> Damit die Mitglieder des SBR interessante Vorträge/Fachvorträge z.B.  

   in den „Anlaufstellen Nachbarschaft“ anbieten können, sollten sich alle 

   Mitglieder, die über spezielle Fachkenntnisse (Kultur, Ernährung im  

   Alter, historische Themen) verfügen, dazu bereit erklären. 

 

> Eine vermehrte Sensibilisierung für die Belange von Senior*innen in den 

   Ortsbeiräten ist anzustreben. Eine starke Präsenz der Beiratsmitglieder 

   in den Ortsbeiratssitzungen erscheint hierbei unverzichtbar.  

 

öffentlich

Seite 13 von 18



Seite 3 von 7 

> Zur Verdeutlichung des Gewichtes seniorenpolitischer Forderungen 

   in einer immer älter werdenden Gesellschaft sollte eine Umbenennung 

   des „Seniorenplanes“ in „Forderungskatalog“ erfolgen; dieser sollte 

   einen obligatorischen Platz im Sozialbericht der Landeshauptstadt Kiel  

   haben. 

    

> Weiterer Ausbau der AnNa und ähnlicher Begegnungsstätten sowie 

    Einrichtung zusätzlicher Begegnungsmöglichkeiten in den Stadtteilen, 

    die bislang über keine Anlaufstelle Nachbarschaft verfügen, um auf  

    diese Weise einen längeren Verbleib der Senior*innen im Quartier zu  

    ermöglichen. Dadurch würde die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

    erleichtert. 

    Die Anlaufstellen sollen räumlich niederschwellig und offen  

    ausgestattet und nach kurzen Wegen im Stadtteil erreichbar sein.  

 

    Darüber hinaus sollen weitere Treffpunkte z.B. in Supermärkten und an-   

    deren Einrichtungen geschaffen werden.  

    In Ortsbeiratsbezirken, in denen es noch keine Stadtteilkonferenzen gibt,  

    sollen diese eingerichtet werden; dabei sind alle dort vorhandenen  

    Einrichtungen sowie alle gesellschaftlich relevanten Gruppen , auch  

    Seniorinnen und Senioren zu beteiligen. 

   

> Eine deutliche Erhöhung der Zahl ehrenamtlich arbeitender Mitarbei- 

   ter*innen ist anzustreben. Dieses ist die Grundlage für eine Förderung  

   lebendiger Nachbarschaften bei der Durchführung von kommunikations- 

   fördernden Projekten. 

   Dort, wo die Erreichbarkeit z.B. für mobilitätseingeschränkte und/oder 

   hochaltrige Besucher*innen eingeschränkt ist, es keine anderen  

   Möglichkeiten der Erreichbarkeit all dieser Einrichtungen gibt und auch 

   private Initiativen diese nicht gewährleisten, sind Hol- und Bringdienste   

   einzurichten. 

 

> In allen Stadtteilen sollen Runde Tische für die Seniorenarbeit initiiert    

   bzw. eingerichtet und von den Beiratsmitgliedern intensiv begleitet  

   werden, soweit dieses nicht bereits über die Stadtteilkonferenzen ge- 

   schieht. 
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> Eine deutliche Erhöhung der Zahl kultureller Angebote für Senior* 

   innen ist in den Quartieren anzustreben. Damit einher geht die Erhöh- 

   ung des ehrenamtlichen Engagements von Kieler Bürger*innen. 

   Eine engere Zusammenarbeit mit den Kieler/schleswig-holsteinischen  

   Kulturschaffenden wird angestrebt. 

   Insgesamt ist die Stadt Kiel in diesem Bereich gut aufgestellt, eine 

   kontinuierliche Weiterverfolgung ist jedoch auch weiterhin notwendig. 

 

> Eine intensivere Einbindung des SBR in alle wohnungspolitischen  

   Verfahren der Landeshauptstadt Kiel zur Gewinnung von seniorenge- 

   rechtem und vor allem bezahlbarem Wohnraum einschließlich der Sanie- 

   rungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand ist anzustreben und                

   sollte in der Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel eine feste Größe dar- 

   stellen. 

 

Das sogen. „Kieler Modell“ einer sozialen Wohnungsbauplanung und län-

gerfristigen Nutzung von Wohnraum für studentisches Wohnen für Familien 

und Wohnen für Senior*innen soll umgesetzt werden.      

 

Das sehr zeitkritische Problemfeld „bezahlbarer Wohnraum“ in der Hoch-

schulstadt Kiel duldet keine andere Priorisierung als „Aktuelle Forde-

rung“ im Katalog des SBR. 

 

> Ausbau und die Erhöhung der Informationsangebote der Ordnungs- 

   und Sicherheitsbehörden der Stadt Kiel zur Vermeidung von kriminellen 

   Delikten allgemein sowie senioren-spezifischen Delikten im Besonderen 

   muss auch weiterhin verbessert werden. Schulungen sind in all diesen  

   Fällen unverzichtbar. In diesem Zusammenhang ist auch der  

   „Kommunale Ordnungsdienst“ personell so auszustatten, dass er seinen 

   Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden kann. 

 

> Sozial ausgewogene Tarife im ÖPNV sind unverzichtbare Voraussetzung 

   dafür, dass alle Senior*innen uneingeschränkten Zugang zur Mobilität 

   finden können. 

   Dafür ist eine deutliche Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV durch Er- 

   weiterung des Verkehrsnetzes und der künftigen Trassenführung, einer 

   kürzeren Verkehrstaktung und vor allem durch schnelle Einführung des  

   1-Euro-Tickets bis hin zur kostenlosen Beförderung von Senior*innen  

   unbedingt umzusetzen.  
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> Eine „Entschleunigung“ der Verkehrsströme dient nicht nur, aber beson- 

   ders den Seniorinnen und Senioren. Dazu zählen u.a. Bordsteinabsen- 

   kungen, Leitstreifen, Querungshilfen, Fußgängerüberwege und Bedarfs- 

   ampeln sowie sichere Fußwege mit guter Beleuchtung und die vermehrte 

   Einrichtung von 30-er Zonen. 

 

   

Mittelfristige Vorhaben/Ziele: 

 
> Die Kommunen sollten ihre Verantwortung für eine gute Arbeit in der 

   Pflege endlich wieder stärker wahrnehmen. Das betrifft auch die Planung 

   und Organisation dieses Bereiches. 

 

> Eine deutliche Verbesserung der Zahl des derzeit tätigen Betreuungs-  

   und Pflegepersonals unterstützt durch die Gewinnung und Heranziehung 

   von Ehrenamtler*innen muss von allen in diesen Bereichen Verantwor- 

   tung Tragenden erwartet werden. 

 

> Dabei kommt einer besseren und gleichen Bezahlung des Kranken- 

   pflege und Altenpflegepersonals eine äußerst wichtige Rolle zu und ist  

   unvermindert anzustreben. 

 

> Wohnortnahe Versorgungsstrukturen müssen geschaffen werden, bereits  

   bestehende weiterhin gepflegt und erhalten werden. Beispielhaft dafür: 

   wohnortnahe Infrastruktur, Tagespflege, Kurzzeitpflege bzw. Pflege- 

   hotels und Nachtpflege im Quartier. 

   Darüber hinaus sind ältere Menschen mit einem differenzierteren Ver- 

   sorgungsbedarf (z.B. an Demenz erkrankte ältere Menschen, ältere 

   Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Homosexuelle, divers- 

   geschlechtliche und Menschen mit einer Suchtproblematik) besonders in 

   den Blick zu nehmen. 

   Auch die Hospiz- und Palliativversorgung ist im Rahmen einer wohn- 

   ortnahen Versorgung notwendig. Das bedeutet, dass Hospizhelfer*innen 

   sowie die ambulante Palliativversorgung nicht nur aufsuchend im Stadt- 

   teil sondern auch in den Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege 

   tätig sind.   
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> Die Einrichtung und der Ausbau des Projektes „Präventive Haus- 

   besuche“ sollen mit Unterstützung des SBR realisiert werden; der 

   „Kommunale Sozialdienst“ ist auszubauen und ehrenamtlich tätige  

   „Soziallotsen“ sollen gewonnen werden. 

 

> Generell sollen alle Bauplanungen für Wohnungen von Senior*innen 

   nicht nur barrierearm sondern seniorengerecht barrierefrei sein. 

 

> Entwicklung einer Kommunikationsplattform für Jung und Alt. 

   Die Entwicklung neuer Projekte zur digitalen Teilhabe von Senior*innen 

   inklusive neuer Seniorentarife, die es auch finanzschwächeren, älteren 

   Mitbürgern ermöglichen, neue Techniken zu nutzen, muss gefördert  

   werden. Der digitale Wandel muss für Senior*innen mittels einer  

   bezahlbaren, internetfähigen Infrastruktur gestaltet werden. 

 

> Die Entwicklung eines Gesamt-Baustellenmanagements der Landes- 

   hauptstadt Kiel soll zu einer deutlichen Verbesserung der Situation für 

   Senior*innen im öffentlichen Raum führen. Dadurch wird eine sichere 

   Mobilität gerade für ältere Verkehrsteilnehmer ermöglicht.  

 

> Entwicklung von Projekten gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung und  

   der IHK zur Verbesserung der Chancen für Senior*innen auf dem  

   Arbeitsmarkt. 

 

 

Langfristige Vorhaben und Ziele: 

 
> Seniorenpolitische Maßnahmen müssen angesichts der demographischen 

   Entwicklung (auch) in der Landeshauptstadt Kiel wieder vermehrt Auf- 

   gabe der „öffentlichen Hand“ werden; dazu zählen z.B.ein stärkeres  

   Engagement der Kommunen im Bereich der Quartiersgestaltung, die 

   vermehrte Trägerschaft von Pflegeeinrichtungen, die Einrichtung und 

   der Betrieb von Informationsstellen für Angehörige sowie Pflegende,  

   Einrichtung und Betrieb von Demenzambulanzen. 

 

> Alle politisch aktiven Stellen und Einrichtungen müssen ihren ganzen 

   Einfluss geltend machen, dass besonders die Menschen in Pflegeberufen 

   und in den hauswirtschaftlichen Berufen deutlich an Wertschätzung  

   hinzugewinnen; eine deutliche Verbesserung der Gehälter ist dazu unab- 
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   dingbare Voraussetzung. 

 

> Weitere Voraussetzungen sind die Verbesserung der Situation der 

   ambulanten Dienste und ihrer Mitarbeiter*innen, eine deutliche Erhö- 

   hung des Zeitansatzes für Pflegemaßnahmen und Anerkennung ausführ- 

   licher Kommunikationzeiten in den Leistungskomplexen für die ambu- 

   lante Pflege. 

 

> Neugestaltung der Pflegekosten für Pflegebedürftige zur Vermeidung 

   von Altersarmut durch die Veränderung des Pflegeversicherungsgesetzes 

   weg von einer Teilkaskoversicherung hin zu einer vollumfänglichen 

   Absicherung der Pflegebedürftigen. Die Stadt Kiel wird aufgefordert, 

   sich in Land und Bund für eine solche Neugestaltung engagiert ein zu- 

   setzen. 

 

> Die Vielfalt denkbarer Wohnprojekte soll deutlich erhöht und stets staat- 

   lich und kommunal (z.B. mit der stadteigenen KiWoG) gefördert und  

   begleitet werden. 

 

 

> Dabei ist das Hauptaugenmerk von allen Beteiligten auf sozial- ausge- 

   wogene Wohnkosten zu legen. Bei privat vermietetem / verkauftem 

   Wohnraum sind ggfs. finanzielle Unterstützungen zu planen. 

 

> Ein längerer Verbleib der Senior*innen im Quartier ist stets und  

   vermehrt anzustreben; dazu ist ein Ausbau der einzelnen Quartiere not- 

   wendig; kommunale sowie Einrichtungen der allgemeinen Lebenshal- 

   tung, Ärztehäuser u.ä. müssen dazu im Quartier angesiedelt werden bzw. 

   bereits vorhanden sein; unter anderem kommt dabei Verkehrs-, Einzel- 

   handels- und kommunalen Organisationskonzepten sowie dem Einsatz 

   von Finanzmitteln aus den öffentlichen Haushalten eine größere Be- 

   deutung zu. 

 

> Im Bereich Mobilität und öffentlicher Verkehrsplanung muss ein öffen- 

   liches Verkehrsnetz geplant werden, das mit einer verbesserten, bedarfs- 

   gerechteren Taktung sowie einer Verkürzung der Abstände zwischen  

   den einzelnen Haltepunkten des ÖPNV überzeugt. 
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