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Dr. Ulf Kämpfer, Geburtsjahr 1972

Ich bin in der Nähe von Plön aufgewachsen, wo ich 
1991 Abitur gemacht und dann Schleswig-Holstein 
erst einmal den Rücken gekehrt habe. In Hamburg 
betreute ich als Zivildienstleistender Menschen mit 
Handicap, dann studierte ich Jura und Philosophie 
in Göttingen, Galway, New York und Berlin.

2001 bin ich nach Kiel gekommen, 2008 wurde 
ich Zivil- und Familienrichter und Mediator am 
Amtsgericht Kiel, 2012 Staatssekretär im Umwelt- 
und Landwirtschaftsministerium bei Robert 
Habeck.

Kieler Oberbürgermeister bin ich seit 2014. 
Außerdem bin ich auch Wirtschaftsdezernent der 
Stadt, Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen 
Städteverbandes und stellvertretender Präsident 
des Deutschen Städtetages.

Seit 2009 wohne ich mit meiner Frau Anke 
Erdmann und unserem Sohn Johann in Kiel-Hassee 
in der Siedlungsgenossenschaft Kieler Scholle. 
Wenn ich mal nicht im Rathaus bin, trifft man mich 
vielleicht beim Fischhallen- oder Kiel-Lauf, mit dem 
Fahrrad auf der Veloroute 10, am Falckensteiner 
Strand oder an der Schwentine. 
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1. PLÖTZLICH OBERBÜRGERMEISTER
„Genieße den Abend! Dein Leben wird nie mehr so sein, 
wie es jetzt ist.“ – Das ist der Inhalt einer SMS, die ich am 
23. März 2014 von einem meiner Amtsvorgänger erhalten 
habe. Es war der Abend, als mich die Kielerinnen und 
Kieler mit 63,1 Prozent zum Oberbürgermeister gewählt 
haben. Ulf Kämpfer, Kieler Oberbürgermeister: Ich selbst 
hätte das nur wenige Monate zuvor nicht gedacht. Als 
meine Frau Anke und ich Anfang des Jahrtausends von 
Berlin nach Kiel zogen, gingen wir von einer kurzen Episode 
aus. Doch uns ging es wie so vielen in Kiel „Gestrandeten“: 
Wir blieben, nicht weil wir mussten – sondern weil wir 
wollten. Weil uns der raue Charme der Stadt gefiel. Unser 
Sohn Johann wurde hier geboren. Anke ging in den 
Landtag. Ich wurde Amtsrichter, dann Staatssekretär. Beide 
Tätigkeiten habe ich geliebt. Beides habe ich aufgegeben, 
um Kieler Oberbürgermeister zu werden. Es war, wie ich 
jetzt sagen kann, eine der besten Entscheidungen in 
meinem Leben. Dass ich, der Junge vom Dorf, der ohne 
Namen, ohne Netzwerk in die Stadt gekommen ist, Kieler 
Oberbürgermeister werden konnte, sagt viel über dieses 
kantige Kiel aus: Diese Stadt öffnet sich jedem, der mittun 
will, der es gut mit ihr meint. Keine Alteingesessenen 
machen die großen Dinger unter sich aus. Niemand 
verlangt, dass man schon immer da und dabei gewesen 
sein muss. Diese Offenheit und Unverstelltheit sind zwei 
sehr schöne Züge Kiels. Mag sich ihre Schönheit erst auf 
den zweiten oder dritten Blick erschließen – dass diese 
Stadt nicht etepetete ist, spürt man sehr schnell.  
Kiel macht es einem leicht zu bleiben.



2. WISSEN UND WASSER:  
ZWEIMAL GANZ VIEL ZUKUNFT

Im Hafen ist das Schiff sicher.
Aber dafür ist es nicht gebaut. 

Mehr aus dem Wissen und dem Wasser machen,  
von dem wir beides im Überfluss haben – das ist meine 
Vision von Kiel. 

Wissen
Über Jahrhunderte war Kiel eine Stadt mit Universität, 
aber keine Universitätsstadt. Verwaltung und Uni lebten 
nebeneinander her, jeder machte sein Ding. Der Uni-
Campus lag wie ein gestrandetes Raumschiff am Rand  
der Stadt. Das ist zum Glück lange her. Mit Fug und 
Recht lässt sich sagen: Die Beziehung der Stadt zu ihren 
mittlerweile vier Hochschulen war noch nie so eng und 
lebendig wie zurzeit. Davon haben alle etwas. In einer 
Welt, in der Wissen und Innovationen eine immer größere 
Rolle spielen, sind die Kieler Hochschulen die größte 
Trumpfkarte, die wir haben. Kiel profitiert aber auch 
von den vielen jungen Leuten in der Stadt, sie prägen 
die Stimmung, sie bringen Ideen ein, beispielsweise im 
kreativen Zentrum Alte Mu, sie gründen kleine Start-ups, 
die wieder Kieler Bier brauen, Bambusfahrräder bauen, 
innovative Software entwickeln u. v. m., und sie bleiben 
hoffentlich auch nach dem Studium als Fachkräfte in  
der Stadt. 

Andersherum profitieren auch die Hochschulen  
von einer Stadt, die die Bedürfnisse der Studierenden  
im Blick hat: Gute Fahrradwege und Busverbindungen,  
Sport- und Freizeitangebote sowie preiswerter 
studentischer Wohnraum machen Kiel nicht nur zu  



einem spannenden Hochschul-, sondern auch zu einem 
attraktiven Lebensort. – Aber sich auf diesem Erfolg 
auszuruhen, ist zu wenig. 

Die Fachhochschule können wir noch besser auf dem 
Ostufer verankern und die Anbindung mit Bus, Rad und 
Fähre verbessern. Und in den nächsten Jahren würde ich 
ein Projekt besonders voranbringen, an dem Universität, 
Land und Stadt seit zwei Jahren gemeinsam arbeiten: 
Kiel.Science.City. Heute wird der Uni-Campus nach 
Vorlesungsende schnell zum verlassenen Ort. Das wollen 
wir ändern und planen einen Hochschulstadtteil, der 
Lernen und Leben, Forschen und Freizeit, Wirtschaft und 
Wohnen auf innovative Weise miteinander verbindet und 
damit einen starken Schub für die Stadtentwicklung und 
für den Wissenschaftsstandort Kiel auslöst. 500 Millionen 
Euro investiert die Universität ohnehin in neue Gebäude, 
weitere 500 Millionen Euro an privaten und öffentlichen 
Investitionen sollen hinzukommen. Ein Milliardenprojekt 
also, und neben der Entwicklung des Kieler Südens und 
des ehemaligen MFG-5-Geländes in Holtenau der zentrale 
Ort, an dem wir das Kiel des 21. Jahrhunderts entwickeln 
können. 

Wasser
Alles, was Kiel war,  
ist und sein wird, 
verdankt die Stadt 
dem Meer. Hafen 
und Nord-Ostsee-

Kanal, Werften und Marine, Fähren und Kreuzfahrer, 
Segeln und Olympische Spiele, Falckensteiner Strand, 
Dreifeldklappbrücke. Ob Wirtschaft, Freizeit oder Identität: 
Mehr Meer, mehr Prägung durch das Wasser geht nicht. 

ALLES, WAS KIEL 
WAR, IST UND SEIN 
WIRD, VERDANKT DIE 
STADT DEM MEER.



Hafenstädte sind anders. Hier ist die Welt schon 
immer zu Gast, und mancher bleibt für immer. Und wenn 
man am Wasser lebt, geht der Blick leichter in die Weite 
des Horizonts, hin zu fremden Meeren und Städten und 
Ländern, die es zu entdecken gilt, ins Offene, das uns sagt: 
Es könnte alles auch ganz anders sein. Die Weltoffenheit 
Kiels, die sich zuletzt während der Aufnahme tausender 
Flüchtlinge 2015/2016 zeigte, dieser Geist, er weht von der 
Förde in die Köpfe und Herzen der Kielerinnen und Kieler. 

Und doch: Wir machen noch immer viel zu wenig aus 
unserer privilegierten Lage direkt am Meer. Ich will das 
ändern. Mit einer innovativen maritimen Wirtschaft, der wir 
in Holtenau und in Friedrichsort attraktive Flächen anbieten; 
mit einer von der Stadt erworbenen und als Kultur- und 
Kreativort gestalteten Festung Friedrichsort; mit mehr 
Bademöglichkeiten direkt in der Förde, wie man es aus 
Aarhus oder Kopenhagen kennt, und attraktiveren Stränden 
in Falckenstein und Hasselfelde.

Mit hinzu kommt eine ganz neu gestaltete Kiellinie,  
mit Treppenstufen bis ins Wasser hinein; mit einer 
Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Schwentine;  
mit viel mehr attraktiven Möglichkeiten, direkt von der 
Innenstadt ans Wasser zu kommen, zum Beispiel an 
der Hörn, am Schweden- und am Sartorikai; mit mehr, 
schnelleren und günstigeren Fährverbindungen über 
die Förde; mit der Entwicklung des ehemaligen MFG-5-
Geländes, wo ich mir Promenaden, Hausboote und Open-
Air-Festivals direkt am Meer wünsche; mit mehr tollen 
Sachen wie der „Sandhafen“-Bar, dem neuen Theaterschiff 
an der Hörn, dem Segel-Camp 24/7; mit einem Kieler 
Meereszentrum, das uns die Schönheit und Verletzlichkeit 
der Meere nahebringt.  



3. BAUSTELLEN – BITTE MEHR DAVON  
UND DAFÜR SCHNELLER

 
„Die alte Stadt Kiel hat man zerstört. Die heutige Stadt 
liegt freilich z. T. auf der Stelle der alten und trägt auch 
den gleichen Namen, aber es ist eine neue Stadt und 
eine der häßlichsten ganz gewiß.“ 

Dieses Zitat des Kieler Stadtarchivars Franz Gundlach 
stammt aus dem Jahr … 1960? 2015? Nun, tatsächlich 
hat er es 1921 gesagt, als ein Kiel entstanden war, 
dem noch heute viele nachtrauern. Kiel hat sich seit 
dieser Zeit immer wieder gewandelt, hat Zerstörung und 
Wiederaufbau, Krisen und Erneuerung durchlebt. 

2003 sagten die Statistiker trübe Zeiten voraus: Bis 
2030, so die Prognose, könnte die Bevölkerungszahl auf 
rund 170.000 sinken. Auch sonst gab es wenig Grund für 
Optimismus. Ein Sparhaushalt jagte den nächsten, die 
Stadt hatte jahrzehntelang nur Geld für das Allernötigste 
und manchmal nicht mal das. Es wird Jahrzehnte dauern, 
das wiedergutzumachen: Entwässerungskanäle, Schulen, 
Straßen, Rat- und Opernhaus: Ein gigantischer Investitions- 
und Sanierungsstau von mehr als einer halben Milliarde 
Euro hatte sich aufgetürmt. Von den Schulden bei den 
Banken ganz zu schweigen. Und, besonders bitter: Die 
Stadt hat vieles weggegeben, was wir heute dringend 
bräuchten: Die Straßenbahn wurde abgeschafft, die 
städtischen Wohnungen wurden verkauft, genauso wie 
fünf Schulen. Wir müssen uns richtig anstrengen, um das 
wieder geradezubiegen.

Ich wollte düstere Prognosen nie annehmen. Warum 
sollte es nicht auch durch harte Arbeit anders kommen 
können? – Das Blatt hat sich finanziell vorerst gewendet. 
Kiel hat wieder Geld für Investitionen, hat 2018 sogar 



einen Haushaltsüberschuss 
von 84 Millionen Euro 
erwirtschaftet. Das war harte 
Arbeit, aber sie war alle Mühe 
wert. Doch um unser Defizit 
abzubauen, braucht es noch 
viel Geduld und Spucke. 

Gleichzeitig müssen wir die Gestaltungsjahre Kiels, die wir 
gerade erleben, nutzen. 

 
Ob Wohnungen, Schulen, Kitas, Städtisches Krankenhaus, 
Werften, Nord-Ostsee-Kanal, Innenstadt oder Hörn:  
Es wird geplant, gebaut und saniert, was das Zeug hält. 
Öffentliche und private Investitionen zusammen peilen 
die 10-Milliarden-Euro-Grenze an. Die Folge sind Kräne, 
Baustellen, Umleitungen, strapazierte Nerven. Doch ich 
sage: mehr davon! Kiel muss aufholen, was Jahrzehnte 
lang liegenbleiben musste, und wir wissen nicht, wie groß 
das Zeitfenster ist, das uns bleibt. Bei allem gelegentlichen 
Frust, den die Baustellen mit sich bringen, sollten wir froh 
sein über den Wind des Wandels, der kräftig durch unsere 
Stadt weht. Für Baustellen werde ich also weiter arbeiten, 
aber dass sie dann auch wieder schneller verschwinden 
sollen, nehme ich gerne als Auftrag an. 

Dass Kiel dabei schöner werden soll, wird niemand 
bestreiten. Aber die Schönheit liegt auch im Auge des 
Betrachters. Das Kiel von vor hundert Jahren kriegen wir 
nicht zurück. Aber die Stadt für die nächsten hundert Jahre 
bauen wir jetzt. Vermasseln wir es nicht!

DIE STADT FÜR 
DIE NÄCHSTEN 
HUNDERT JAHRE 
BAUEN WIR JETZT. 
VERMASSELN WIR 
ES NICHT!



4. WOHNEN IST NICHT ALLES –  
ABER OHNE WOHNUNG IST ALLES NICHTS
Wohnen war in Kiel immer ein Thema. Während des 
rasanten Wachstums der Stadt von 1865 bis 1920 
vervielfachte sich die Bevölkerung, man kam mit dem 
Bauen kaum hinterher. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag 
die Stadt in Trümmern, es war eine Überlebensfrage, 
schnell meist einfachen, aber bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen. Danach wurde es ruhiger, nur nach der 
Wiedervereinigung gab es noch mal kurz Engpässe, aber 
bei gleichbleibender oder sogar abnehmender Bevölkerung 
wurden nur wenige Wohnungen gebaut. Von 2004 bis 
2014 waren die Mieten in Kiel stabil. Das änderte sich 
schlagartig, aus mehreren Gründen: In Wohnungen, in 
denen früher drei, vier oder mehr Menschen lebten, 
wohnen jetzt einer oder zwei. Der zunehmende Wohlstand 
und der Wandel von Lebens- und Familienformen zeigen 
sich auch daran, dass viele Menschen in Kiel persönlich 
deutlich mehr Wohnfläche nutzen als früher. Kein Vorwurf, 
denn mich freut, dass immer mehr Menschen nicht mehr 
beengt leben. Hinzu kommen Rekordzahlen bei den 
Studierenden, in Kiel Schutz suchende Flüchtlinge und die 
gestiegene Attraktivität der Stadt. Wir wachsen. Das macht 
es schwerer, preiswerten Wohnraum zu finden. Nicht nur 
die Mieten steigen, sondern leider steigt auch die Zahl der 
Wohnungslosen. 

Kiel hat im Vergleich zu anderen Universitätsstädten 
noch viel zu wenige Wohnheime für Studierende. Tausende 
Sozialwohnungen fielen in den letzten Jahren aus der 
Sozialbindung, der Bau neuer Sozialwohnungen wurde 
lange vernachlässigt, ja, Kiel verkaufte vor 15 Jahren 
sogar seine Wohnungsbaugesellschaft, die KWG – heute 
gehören die Wohnungen Vonovia, mit der Folge, dass 
Priorität der Gewinn, nicht das Gemeinwohl hat. Wir haben 



diesen Kurs geändert. Die Stadt Kiel tut jetzt, was sie 
kann: Mehr als 4.000 Baugenehmigungen wurden erteilt, 
Personal wurde aufgestockt, eine Kehrtwende eingeleitet: 
Die Stadt baut wieder selbst Wohnungen und gründet die 
KiWoG, die Kieler Wohnungsbaugesellschaft. Wir haben 
Bebauungspläne für tausende neue Wohnungen in Arbeit. 
Im Kieler Süden, auf dem MFG-5-Gelände in Holtenau 
oder um die Kieler Hörn herum entstehen jetzt und in den 
kommenden Jahren viele weitere Wohnungen. Innenhöfe, 
Dachgeschosse, alte Gewerbebauten: Mitten in der Stadt 
schlummert ebenfalls noch viel Potenzial. Manchmal 
raufe ich mir die Haare, weil vieles mir zu lange dauert. 
Unflexibles Baurecht, lange Planungszeiten, bürokratische 
Ausschreibungsverfahren, Kampfmitteluntersuchungen 
– jede Regelung hat einen berechtigten Kern, aber in der 
Summe streut der Wust zu beachtender Regeln zu viel 
Sand ins Getriebe. Und die notorische Flächenknappheit 
Kiels, der Fachkräftemangel und die rasant steigenden 
Baupreise bremsen zusätzlich, wo wir doch eigentlich 
Vollgas geben müssten. 

Damit das besser gelingt, müssen alle mithelfen:  
Die Nachbarn, die gerne überall neue Wohnungen sähen, 
nur gerade nicht nebenan; Bund und Land, die noch 
viel mehr Geld für sozialen Wohnungsbau bereitstellen, 
das Baurecht entrümpeln und Mietenexplosionen 
rechtlich eindämmen müssen; manch großes 
Wohnungsunternehmen sollte sich darauf konzentrieren, 
neuen Wohnraum zu schaffen, anstatt Mieter aus ihren 
Wohnungen herauszumodernisieren. 

Auch die Stadt richtet ihre Boden- und 
Wohnungsbaupolitik neu aus: Erbbaurechte vergeben 
statt Grundstücke verkaufen, Grundstücke für private 
Baugemeinschaften oder sozialen Wohnungsbau 



bereitstellen oder am 
besten gleich selber bauen; 
für sozialen Wohnungsbau 
in allen Stadtteilen 
sorgen; Vorkaufsrechte 
ausüben und konsequent 
gegen Schrott-Immobilien 
und Mieter-Ausbeutung vorgehen. Enteignungen von 
Wohnungsunternehmen sind rechtlich schwierig, teuer 
und schaffen keine einzige neue Wohnung. Aber wenn 
potenzielle Baugrundstücke viele Jahre brach liegen, muss 
die Stadt dagegen vorgehen können: Mit einer besonderen 
Grundsteuer, mit der Anordnung einer Baupflicht und, wenn 
sonst gar nichts mehr hilft, mit einer Enteignung als letztem 
Mittel. Wenn Eigentum hier nicht verpflichtet – so steht es in 
Artikel 14 Grundgesetz – wann denn dann? Plus: Kiel darf 
schöner werden! Mehr Mut von Bauherren und Investoren, 
nicht 08/15 zu bauen, sondern sich auch mal was zu trauen, 
wäre auch ganz schön. 

Das Ruder herumzureißen, war und ist nicht leicht. 
Trotz allem, was Ratsversammlung, Verwaltung und 
Wohnungswirtschaft in den letzten vier Jahren erfolgreich 
umgesetzt und auf den Weg gebracht haben, es reicht noch 
nicht aus. Angemessenen Wohnraum für alle Kielerinnen 
und Kieler zu sichern, das ist eine Schicksalsfrage für Kiel. 
Denn Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Stadt hängen 
wesentlich davon ab, ob wir schnell mehr und bezahlbaren 
Wohnraum auf die Reihe kriegen. Diese Aufgabe will 
ich nicht allein börsennotierten Wohnungskonzernen 
und Investmentfonds überlassen, die Milliardengewinne 
einfahren und möglichst hohe Eigenkapitalrenditen 
anstreben, ganz egal, ob dabei Menschen auf der Strecke 
bleiben, weil sie höhere Mieten nicht bezahlen können, gar 

WENN EIGENTUM 
HIER NICHT 
VERPFLICHTET – SO 
STEHT ES IN ARTIKEL 
14 GRUNDGESETZ – 
WANN DENN DANN?



keinen ausreichenden Wohnraum finden oder aus ihrem 
bisherigen Lebensumfeld verdrängt werden.

Wohnungsbaupolitik muss mit klarer Strategie und langem 
Atem angegangen werden, über Jahrzehnte hinweg. 
Das zahlt sich aus: Wien setzt seit hundert Jahren auf 
genossenschaftlichen und städtischen Wohnungsbau, 
fast zwei Drittel der Wohnungen sind so den freien 
Marktkräften entzogen und sorgen dafür, dass Wohnungen 
für Menschen mit kleinem oder mittlerem Geldbeutel 
erschwinglich bleiben. Sicher ein Grund dafür, warum Wien 
gerade zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt wurde. 

Wien profitiert heute von klugen Entscheidungen, die 
Jahrzehnte zurückreichen, und einer klaren, konsequent 
verfolgten Strategie. Davon können wir in Kiel viel 
lernen. Wohnungsbau war schon immer ein politischer 
Schwerpunkt für mich, und das wird er weiter bleiben. 
Denn Wohnen ist zwar nicht alles, aber ohne bezahlbare 
Wohnung ist alles nichts.  



5. VERKEHR IN KIEL:  
VON DER AUTO- ZUR MENSCHENGERECHTEN STADT
Als ich 18 war, habe ich mir überlegt: Ein eigenes Auto 
kaufe ich mir erst, wenn ich zwei Kinder habe. Da es bei 
einem Kind blieb, sind wir seit jeher ohne eigenes Auto 
mobil. Fahrrad, Car-Sharing, Bus: Das klappt für uns als 
Familie in Kiel ziemlich gut. Zugegeben: Als OB habe ich 
Dienstwagen und Fahrer, das macht natürlich vieles als 
Oberbürgermeister einfacher. Aber wann immer es geht, 
fahre ich mit dem Rad ins Rathaus oder zu dienstlichen 
Terminen. 

Kiel ist nach dem Zweiten Weltkrieg als autogerechte 
Stadt wiederaufgebaut worden: breite Straßen bis in 
die Innenstadt hinein und überall Parkplätze – auf dem 
Rathausplatz, dem Alten Markt, dem Holstenplatz, im 
Schlossgarten. Zu Olympia 1972 wurde dann noch mal 
richtig in Autobahnen und Schnellstraßen investiert.  
Die Straßenbahn hingegen hielt man für verzichtbar,  
was für ein Irrtum!

Bis vor wenigen Jahren kannte Kiel eigentlich keine 
Verkehrsprobleme. Doch das hat sich geändert – und 
die hohen Stickoxidwerte am Theodor-Heuss-Ring sind 
nur ein Warnzeichen für so vieles, was falsch läuft in der 
Verkehrspolitik. Heute gibt es in Kiel deutlich mehr Autos 
als noch vor zehn Jahren. Und weil es 20.000 Arbeitsplätze 
mehr und viel mehr Studierende als noch vor wenigen 
Jahren gibt, hat der Pendlerverkehr enorm zugenommen. 

Was ist zu tun? „Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“, 
hat Hans-Jochen Vogel als Münchner Oberbürgermeister 
gesagt. Was vor 50 Jahren noch als Inbegriff von Fortschritt 
und Wohlstand galt, wird uns nicht durch das 21. 
Jahrhundert bringen: Autos mit Verbrennungsmotor,  
die 23 Stunden am Tag rumstehen und in der einen Stunde 
durchschnittlich nur 1,3 Personen transportieren.  



Das ist Irrsinn. Und der Preis 
dafür ist hoch:  
Unfälle, Lärm, Abgase, 
Feinstaub, verstopfte Straßen, 
im Stau-Stress verlorene 
Lebenszeit. 

Wollen wir das wirklich 
alles in Kauf nehmen? Das 
geht besser – und in vielen 
Städten ist die Zukunft der 
Mobilität schon zu sehen: 

das Ein-Euro-Ticket in Wien, neue Stadtbahnen in Brest, 
Aarhus und Wiesbaden, Fahrradparadiese in Kopenhagen 
und vielen niederländischen Städten. Vielfach wurde 
der Beweis erbracht, dass weniger Autoverkehr genauso 
viel individuelle Mobilität und Bequemlichkeit bietet und 
gleichzeitig Lebensqualität und lokale Wirtschaft stärkt, 
Gesundheit und Klima schützt. Prima, dann mal los, sollte 
man meinen. Doch die Verkehrspolitik ist immer noch das 
kommunalpolitische Thema, wo besonders ideologisch und 
schwarz-weiß argumentiert wird. Das muss sich ändern.

 
Immerhin: Die dringend notwendige Verkehrswende, sie 
deutet sich auch in Kiel schon an – die neue Veloroute 
10 führt auf ehemaligen Bahngleisen fast kreuzungsfrei 
das Westufer hoch, einzigartig! Car-Sharing boomt, 
unsere Busse und Fähren stellen wir auf Hybrid- und 
Elektroantriebe um, auch Buslinien und ihre Taktungen 
werden kontinuierlich ausgebaut. Doch die richtige 
Revolution steht noch aus. E-Mobilität und autonomes 
Fahren werden vieles verändern, aber wenn dann die 
Anzahl der Autos, die unsere Straßen verstopfen, gleich 
bleibt, ist nur wenig gewonnen. Wir haben uns für die 
kommenden Jahre sehr viel vorgenommen: Mobilitäts- und 

VERKEHRS-
WENDE HEISST 
NICHT WENIGER, 
SONDERN MEHR 
MOBILITÄT, ABER 
ZU GÜNSTIGEREN 
PREISEN UND 
BESSER FÜR DIE 
UMWELT.



Bike-Sharing-Stationen, Premiumfahrradrouten, mehr 
Fährverbindungen über die Förde, Ausbau des ÖPNV 
einschließlich günstigerer Tarife. Und die Kreuzfahrtschiffe 
kommen an die Steckdose. 

Meine Orientierung bleibt: Mobilität ist Menschenrecht. 
Moderne, bezahlbare Mobilität für alle Kielerinnen und 
Kielern zu ermöglichen, ist auch eine Frage sozialer 
Gerechtigkeit. Verkehrswende heißt nicht weniger, sondern 
mehr Mobilität, aber zu günstigeren Preisen und besser 
für die Umwelt – und gleichzeitig werden Innenstädte und 
Stadtteile freundlicher, schöner, lebenswerter. Trauen wir 
uns endlich!





NACH  
UNS  
DIE 

SINT-
FLUT?



6. NACH UNS DIE SINTFLUT? ALS KOMMUNE DIE 
KLIMAKATASTROPHE VERHINDERN

 
„Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, 
aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, 
dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und 
es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir 
völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den 
Städten die Luft wieder atmen kann, dass Autos weder 
Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr 
abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. 
Da würden wir uns schon ärgern.“
– Marc-Uwe Kling

Wir Menschen sind ziemlich gut darin, unsere kurzfristigen 
Bedürfnisse über das zu stellen, was auf lange Sicht das 
Beste für uns ist: Jetzt mit dem Rauchen aufhören, damit ich 
in Jahrzehnten nicht an Krebs sterbe? Mit der neuen Folge 
von Game of Thrones warten und endlich für die Mathearbeit 
üben? Noch eine Laufrunde drehen, damit ich beim Kiel-
Lauf fit bin? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 
Was privat schon schwer genug ist, klappt in der Politik noch 
schlechter – ist ja kein Wunder, denn als Wählerinnen und 
Wähler tappen wir in die gleiche Falle: Ob in der Verkehrs-, 
der Haushalts- oder der Rentenpolitik, die unangenehmen 
Entscheidungen und Reformen, von denen wir oder spätere 
Generationen erst in vielen Jahren profitieren, fallen der 
Politik unendlich schwer. 

Ein besonders krasses Beispiel ist die Klimapolitik: 
Unsere heutigen Versäumnisse rächen sich erst viele Jahre 
später, und angesichts der Größe der Herausforderung 
flüchten sich viele in Zweckoptimismus: Wer wisse denn 
schon, ob es wirklich so schlimm kommt? Ob nicht die 
Wissenschaft übertreibt? Ob eine tolle Erfindung unser 



Klima doch noch rettet und wir so weitermachen können 
wie bisher? Unsere Trägheit schmiedet mit den massiven 
wirtschaftlichen Interessen, die gerne weitermachen wollen 
wie bisher, ein fatales Bündnis gegen die Zukunft. Natürlich 
könnte jeder von uns persönlich durch eigenes Verhalten 
für mehr Klimaschutz sorgen, aber solange der Großteil der 
Menschheit einfach weiter besinnungslos CO2 produziert, 
wird das wenig nützen. Effektiver Klimaschutz muss mit 
unserer Bequemlichkeit rechnen und als politische Aufgabe 
verstanden werden: Wir müssen die Regeln ändern, die für 
alle gelten – und wenn wir Ernst machen, wird das unsere 
Gesellschaften grundlegend verändern. 

Und auch wenn die wesentlichen Entscheidungen auf 
internationaler, europäischer und nationaler Ebene fallen 
müssen, bleibt für kommunale Klimapolitik in Kiel eine 

wichtige Rolle. Denn viele 
Dinge können wir vor Ort 
bestimmen: Weil wir in 
diesem Jahr unser altes 
Kohlekraftwerk abschalten 
und ein modernes, flexibles 
Gasheizkraftwerk in Betrieb 
nehmen, wird Kiel seine für 
2020 gesetzten Einsparziele 
bei den schädlichen 
Klimagasen erreichen. Sollten 
wir deshalb aufhören? – 
Warum eigentlich, wenn wir 
doch noch besser werden 
können und müssen. Wenn 

wir den ÖPNV und das Fahrradfahren fördern, erhöht 
das nicht nur die Lebensqualität, sondern dann ist das 
konkreter Klimaschutz. Landstrom für Kreuzfahrtschiffe, 

WENN WIR DEN 
ÖPNV UND DAS 
FAHRRADFAHREN 
FÖRDERN, 
ERHÖHT DAS 
NICHT NUR DIE 
LEBENSQUALITÄT, 
SONDERN 
DANN IST DAS 
KONKRETER 
KLIMASCHUTZ.



Green-IT, Küstenschutz, der den Klimawandel mitdenkt: 
Es gibt so vieles, was Kiel heute schon tut und noch tun 
kann, um die wohl größte Menschheitsbedrohung des 21. 
Jahrhunderts noch abzuwenden. Fast einstimmig hat die 
Ratsversammlung den 800 Seiten langen „Masterplan 
100% Klimaschutz“ verabschiedet. Damit sind wir eine von 
rund 40 Klimaschutz-Modellkommunen in Deutschland. 
Wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist. Doch Papier ist 
geduldig, und gute Vorsätze sind noch keine entschlossene 
Politik. Auch die „Fridays for Future“-Demonstrationen 
verändern (noch) nicht die Welt. Aber sie sind eine wichtige 
Erinnerung daran, dass wir längst wissen, was zu tun ist. 
Doch ohne unsere Komfortzone zu verlassen, oder, weniger 
vornehm ausgedrückt, ohne den Hintern hochzukriegen, 
werden wir es nicht schaffen. Ich finde es deshalb gut, dass 
die Ratsversammlung vor kurzem eine „Climate Emergency 
Declaration“ verabschiedet und damit die Dringlichkeit 
engagierten Klimaschutzes unterstrichen hat.

Kiel ist keine bequeme Stadt. Und den leichtesten Weg 
werden wir nicht gehen. Viele Lösungen und Ideen, wie 
wir Klimaschutz hinkriegen, ohne auf Lebensqualität zu 
verzichten, sind schon da oder im Entstehen und genau das 
will ich weiterhin vorantreiben. Sorgen wir gemeinsam dafür, 
dass Kiel auch bei Klimaschutz Vorbild ist. 

 







JEDES 
KIND 

MUSS ES 
PACKEN 

KONNEN!



7.KIEL FÜR ALLE –  
NUR EINE SOZIALE STADT IST EINE STARKE STADT

 
„Wer praktische Politik betreiben will, der muss sich 
auch mit der Sünde der Tat beflecken. Die Tatsache, 
daß eine Aufgabe schwer ist, ja, daß sie möglicherweise 
erst nach wiederholten Anläufen erreicht werden kann, 
beweist noch nicht ihre Unlösbarkeit.“ 
– Andreas Gayk, Oberbürgermeister 1946–1954 

Ich bin in einem kleinen Dorf zwischen Plön und Eutin 
aufgewachsen. Wir waren nicht reich, aber wir kamen 
klar. So ging es den meisten bei uns im Dorf. Anders als 
meine Kumpels fuhren wir nur selten in Urlaub, ich trug die 
abgelegten Pullover meines älteren Bruders, teure Hobbys 
konnte ich mir nicht leisten. Das war alles nicht wichtig 
– es war eine unbeschwerte Kindheit. Von Armut oder 
Arbeitslosigkeit bekam ich wenig mit, es gab auch keine 
„besseren“ oder „schlechteren“ Straßen im Dorf. 

Als ich älter wurde, wusste ich irgendwie, dass Kiel  
eine Stadt mit vergleichsweise viel Armut ist. Aber 
konkret greifbar wurde das für mich erst in meiner Zeit 
als Miet- und Familienrichter am Kieler Amtsgericht. Bei 
einer Wohnungsräumung dabei zu sein, Eltern ihr Kind 
wegzunehmen, weil sie nicht in der Lage sind, sich gut zu 
kümmern, gewalttätige Männer aus der Ehewohnung zu 
verbannen, zu entscheiden, ob bei einer alten Dame der 
Strom wegen unbezahlter Rechnungen abgestellt werden 
darf, obwohl sie doch ihre Medikamente im Kühlschrank 
aufbewahren muss. Als Amtsrichter habe ich viel Not und 
Verzweiflung gesehen, die den meisten unbekannt sind 
und verborgen bleiben. Und ich musste damit klarkommen, 
als Richter Entscheidungen mit existenziellen Folgen zu 
treffen und dabei zu wissen, dass ich an den Ursachen des 



Unglücks wenig ändern kann. 
Als OB lernte und erfuhr ich dann noch vieles 

mehr: Unsere Stadtteile driften eher auseinander, statt 
zusammenzuwachsen; Stadtteilen wie Mettenhof und 
Gaarden, die ohnehin viel zu schultern haben, wird 
immer noch mehr aufgebürdet, zuletzt die Integration 
von tausenden Geflüchteten. In diesen Stadtteilen leben 
60 Prozent der Kinder in Familien, die von staatlicher 
Unterstützung abhängig sind. Viele dieser Kinder 
werden nicht so gefördert, wie sie es bräuchten, erleben 
vieles nicht, was für Kinder in anderen Stadtteilen 
selbstverständlich ist. Erschütternd, aber wahr:  
Viele Kieler aus armen Familien sind noch nie am Meer 
gewesen, obwohl es doch direkt vor der Haustür liegt.

Geld macht nicht glücklich, heißt es ja. Aber wenig 
Geld zu haben, stresst, macht Sorgen, kostet Kraft, die 
man eigentlich für anderes braucht. Kommen dann 
Arbeitslosigkeit, eine Trennung, Krankheit, Einsamkeit 
dazu, wirft es viele aus der Bahn. Hier schnell und 
pragmatisch und oft auch über längere Zeit zu helfen,  
ist eine der wichtigsten Aufgaben, die eine Kommune hat. 

Wir kommen allerdings an der Erkenntnis nicht vorbei, 
dass wir als Stadtgesellschaft das Versprechen, „dass 
es jedes Kind packen kann“ noch viel zu oft brechen. 
Mich macht das rastlos. Ich will diesen Zustand nicht 
akzeptieren und merke dabei, dass wir als Stadt noch viel 
mehr tun müssen, damit jedes Kind seine gerechte Chance 
bekommt. Gleichzeitig bin ich immer wieder beeindruckt, 
wie viele Unterstützungsangebote es in Kiel gibt und was 
die Stadt für Bildung und Betreuung leistet. Nur einige 
Beispiele: Für Schulen und Kitas gibt Kiel jedes Jahr 
dreistellige Millionenbeträge aus, Tendenz stark steigend. 
Seit 2014 sind mehr als 1.000 Kitaplätze geschaffen 



worden, die Nachmittagsbetreuung an den Schulen wurde 
ausgeweitet, Schulsozialarbeit und die Unterstützung 
von Kindern, die besondere Förderung brauchen, wurden 
gestärkt. In Gaarden gibt es neue Stellen für (heil)
pädagogisches Personal für Grundschulen und Kitas. 

Grund zum Ausruhen gibt es dennoch nicht. Weil die Zahl 
der Kinder in Kiel besonders schnell wächst, brauchen 
wir hunderte weitere Kitaplätze. Die Qualität und die 
Betreuungszeiten werden wir auch weiter verbessern. Arme 
Familien müssen dank einer Sozialstaffel schon heute 
keine Gebühren zahlen, aber die Normalverdiener-Familien 
brauchen finanzielle Entlastung. Wir benötigen die besten 
Kitas und Schulen gerade dort, wo Kinder die schwierigsten 
Startbedingungen haben. Die Unterstützung für die Eltern 
ist genauso wichtig – denn der Sozialstaat kann nicht alles 
ausbügeln, was Eltern nicht schaffen. Und es braucht noch 
mehr öffentliche Infrastrukturen, für die man kein oder 
nur wenig Geld braucht: Stadtbüchereien, Schwimmbäder, 
Jugendtheater, Skateboardparks, Jugendtreffs und 
Ferienangebote wie die legendären Strandfahrten zum 
Falckensteiner Strand.

Engagement für Kinder und Jugendliche ist so 
unverzichtbar wie ermutigend. Als Familienrichter, 
Oberbürgermeister und Vater habe ich stets dieselbe 
Erfahrung gemacht: Bekommen Kinder den Rückenwind 
und die Geborgenheit, die sie verdienen, braucht es nicht 
viel, damit sie eigenverantwortliche, auf eigenen Füßen 
stehende Erwachsene werden. 



8. DIE HOLSTENSTRASSE IST TOT –  
ES LEBE DIE HOLSTENSTRASSE! 
Man könnte es sich einfach machen: In Kiel kann man toll 
einkaufen. Die Holtenauer Straße mit ihren vielen kleinen, 
individuellen Geschäften; der erfolgreiche Citti-Park mit 
den vielen kostenlosen Parkplätzen, der runderneuerte 
Sophienhof direkt am Hauptbahnhof.  
Wen stören da, außer den Eigentümern vielleicht,  
die Leerstände in der Holstenstraße? Nun, mich stören 
sie, und viele Kielerinnen und Kieler auch. Denn die 
Holstenstraße ist eben nicht irgendeine Straße. Die 
Innenstadt wird zwar gerne schlechtgeredet, aber egal  
ist sie fast niemandem. 

Sie liegt nicht nur im Herzen der Stadt, sie liegt uns 
auch am Herzen. Viele Kielerinnen und Kieler haben 
sentimentale Erinnerungen an die Innenstadt, wie sie 

früher einmal war. Meine 
sind beispielsweise: als 
Teenager bei McDonald’s 
beim allerersten Date 
versetzt werden; Platten 
anhören bei W.O.M.,  
mit der Verwandtschaft 
zu Kaffee und Kuchen bei 
Fiedler. Eine Innenstadt  
ist immer auch ein wichtiger 
Identitätsanker für die Stadt, 
wo das Leben pulsieren 
soll, wo man mit Freunden 

und Gästen gerne hingeht. Weil das so ist, lässt mich der 
Zustand der Holstenstraße nicht kalt, weder als OB noch 
als Kieler Bürger.

Wie ist es dazu gekommen? Der Online-Handel setzt 
vielen Innenstädten zu, die Holstenstraße wurde zusätzlich 

DIE INNENSTADT 
WIRD ZWAR GERNE 
SCHLECHTGEREDET, 
ABER EGAL IST SIE 
FAST NIEMANDEM. 
SIE LIEGT NICHT  
NUR IM HERZEN  
DER STADT, SIE 
LIEGT UNS AUCH  
AM HERZEN.



geradezu umzingelt von neuer Konkurrenz: Sophienhof, 
Citti-Park, eine attraktiv gemachte Holtenauer Straße, das 
überdimensionierte Fachmarktzentrum in Schwentinental, 
das Designer Outlet Center in Neumünster. Bei dieser 
Entwicklung kann es niemanden verwundern, dass viele 
Einzelhändler in der Holstenstraße aufgeben. Und aktuell 
kommen, wenn auch unvermeidlich dafür, dass es in 
Zukunft wieder besser wird, die vielen Baustellen und 
Verkehrseinschränkungen dazu. Aber es gibt noch andere 
Gründe: die traditionell geringe Zusammenarbeit der 
Innenstadt-Kaufleute, die teilweise immer noch zu hohen 
Mieten, Eigentümer, die sich nicht um ihre Immobilien 
kümmern. Und was ich selbst zugeben muss: Im öffent-
lichen Raum, für den die Stadt zuständig ist, ist vieles in 
die Jahre gekommen. 

Wie kriegen wir die Wende hin? Mit mehr Leben in der 
Innenstadt! Mit Wohnungen an der Alten Feuerwache 
und dem Schlossquartier fing es an. An der Hörn geht 
es weiter, in wenigen Jahren werden einige Tausend 
Menschen mehr in der Innenstadt wohnen, die Hotel-, 
Fähr- und Kreuzfahrtgäste werden die Innenstadt beleben 
– vorausgesetzt, sie hat etwas zu bieten. Der bald fertige 
Kleine Kiel-Kanal ist nach wie vor umstritten, aber die 
damit entstehende „Neue Mitte“ an Holstenbrücke 
und Berliner Platz hat schon während der Planungs- 
und Bauphase überall im Umfeld millionenschwere 
Investitionen ausgelöst: Im Ahlmann-Gebäude, am 
Bootshafen, im ehemaligen Woolworth-Geschäftshaus  
und im alten Brücke-Kino entstehen neue Geschäfte, 
Hotels, Restaurants und Wohnungen.

Die Stadt investiert aber auch an zahlreichen anderen 
Stellen viele Millionen: neuer zentraler Busbahnhof, neues 
Terminal am Ostseekai, Sanierung des Konzertsaales, 



neues touristisches Welcome-Center in der ehemaligen 
Hauptpost, Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes.  
Mit einem städtebaulichen Wettbewerb werden neue  
Ideen für die Holstenstraße und die anliegenden Plätze 
gesucht und umgesetzt, das wird voraussichtlich weitere 
50 Millionen Euro an Investitionen auslösen. Und wenn  
es nach mir geht, trauen wir uns etwas zu und 
überbrücken – wortwörtlich gemeint! – die Kaistraße 
und die Hafenfläche zwischen Sartorikai und Schweden-
Terminal vom Bootshafen bis zur Förde, zum Flanieren und 
Verweilen. Das wäre ein städtebauliches Ausrufezeichen.

Einfach nur den Leerstand beseitigen wäre allerdings 
zu wenig. Zum Glück gibt es noch tolle, familiengeführte 
Geschäfte wie Witte, Meislahn, Mahlberg, Kaffee Heyck 
und Fiedler – davon brauchen wir wieder mehr.  
Mit unserer Innenstadt-Managerin und neuen Netzwerken 
der Kaufleute kommt gerade wieder mehr Schwung in die 
Läden. Aber es muss auch andere Gründe als Einkaufen 
geben, um in die Innenstadt zu kommen: Tanzschulen, 
Restaurants und Cafés, Konzerte und Ausstellungen, 
Fitness-Studios, aber auch nichtkommerzielle Orte wie 
das Kreativzentrum Alte Mu und Veranstaltungen wie der 
Bootshafensommer, die Digitale Woche Kiel etc. Dann 
wird die Holstenstraße wieder die Visitenkarte Kiels 
sein – anders als früher, aber genauso unverwechselbar 
und attraktiv wie zu Zeiten von Weipert, Kihr-Goebel & 
Co. Und dann, da bin ich mir sicher, wird aus der von 
manchen gepflegten Hassliebe zur Innenstadt wieder echte 
Zuneigung werden. 



9. KIEL, DER WIRTSCHAFTLICHE TAUSENDFÜSSLER
Marine und Werften – das war lange das wirtschaftliche 
Rückgrat der Stadt. Beide waren auch die Ursache für 
die totale Zerstörung Kiels im Zweiten Weltkrieg. Kiels 
Nachkriegs-OB Andreas Gayk hatte die Hoffnung, Kiel 
möge nun ein „wirtschaftlicher Tausendfüßler“ werden. 
Erst jetzt, 60 Jahre später, erfüllt sich diese Hoffnung. 
Marine und Werften sind immer noch da und wichtig. 
Aber so vieles ist dazugekommen: IT-Unternehmen, 
Gesundheitswirtschaft, ein boomender Hafen, Kultur- und 
Kreativwirtschaft, Start-ups und eine wieder erstarkende 
Industrie. Mehr als zehntausend neue Jobs sind allein seit 
2014 entstanden, die Arbeitslosigkeit hat sich seit 2005 
von über 16 auf unter acht Prozent mehr als halbiert. Seit 
Anfang 2019 können wir denen, die viele Jahre ohne Arbeit 
sind, mit dem sogenannten Sozialen Arbeitsmarkt helfen, 
so dass sie mit staatlich finanzierten Arbeitsmöglichkeiten 
wieder Fuß fassen und ihre ganz persönliche Erfolgsstory 
schreiben können. 

Eine starke Kieler Wirtschaft und gute Arbeitsplätze 
sind nicht nur wichtig, weil sie Wohlstand schaffen und 
weil eine Arbeit zu haben für die meisten von uns nach wie 
vor wichtig ist für ein ausgefülltes, eigenverantwortliches 
Leben. Um eine soziale Stadt sein zu können, braucht Kiel 
schlicht und einfach Geld. Aus voller Überzeugung bin ich 
deshalb 2014 nach meiner Wahl zum Oberbürgermeister 
auch Wirtschaftsdezernent geworden. Die jahrzehntelange 
Krise der Kieler Werften seit den 70er Jahren hatte auch 
schlimme soziale Folgen für die Stadt. Mir ist wichtig, 
dass wir nie wieder in so eine verheerende Abwärtsspirale 
geraten, sondern durch gute Bedingungen für die Kieler 
Unternehmen und enge Zusammenarbeit mit Betriebsräten 
und Gewerkschaften die neue wirtschaftliche Stärke Kiels 
sichern und ausbauen. 



Deshalb haben wir auf Initiative der IG Metall 
mit Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden ein 
Industriebündnis gegründet, gemeinsam mit Melsdorf 
vor den Toren Kiels ein interkommunales Gewerbegebiet 
geschaffen, Start-up-Initiativen wie Starter Kitchen 
oder das Waterkant-Festival unterstützt, Kultur- und 
Kreativwirtschaft zum Beispiel im Anscharpark gefördert, 
hunderte Millionen Euro in den Kieler Hafen und ein 
innovatives Kraftwerk investiert, starke Kieler Unternehmen 
wie EDUR, Vossloh oder Hugo Hamann auf neuen Wegen 
begleitet und auswärtige Investoren mit unserer Kiel-
Leidenschaft angesteckt – und das ist nur ein ganz kleiner 
Ausschnitt aus der kommunalen Wirtschaftspolitik der 
letzten fünf Jahre. 

Aber all das ist keine Garantie für zukünftige Erfolge. 
Starke Schulen und Regionale Bildungszentren sowie 
unsere vier Hochschulen in Kiel können die Basis für einen 
weiteren wirtschaftlichen Aufschwung sein – gerade in 
diesen Zeiten des Fachkräftemangels und einer immer 
stärker wissensbasierten Wirtschaft.  

Wichtig sind aber auch gute Infrastrukturen: Der 
Seehafen und der Flughafen, mehr und modernere 
Gewerbeflächen, eine 
bessere Verkehrsanbindung 
und Glasfasernetze sind 
unerlässlich. 

Und dann gibt es 
noch den einen großen 
Trend, der nach unserem 
Alltag gerade sehr schnell 
auch Wirtschaft und 
Arbeitswelt umkrempelt: 
die Digitalisierung. Sie ist 

ICH ARBEITE 
DARAN, DASS WIR 
IN KIEL BEI DER 
DIGITALISIERUNG 
NICHT WIE DAS 
KANINCHEN AUF 
DIE SCHLANGE 
STARREN, SONDERN 
BEHERZT LOSLEGEN.



nach meiner festen Überzeugung die größte Chance für 
Kiel, die sich in den nächsten Jahrzehnten bieten wird. 
Ich arbeite daran, dass wir in Kiel bei der Digitalisierung 
nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern 
beherzt loslegen. Deshalb haben wir eine Stabsstelle 
Digitalisierung aufgebaut, eine Digitale Strategie 
entwickelt und die „Digitale Woche Kiel“ gegründet, die im 
September 2019 zum dritten Mal stattfindet. Auf über 250 
Veranstaltungen diskutieren dann 20.000 Menschen über 
das kommende digitale Zeitalter. Diese Menschen sind 
nicht nur Expertinnen und Experten, sondern alle, die das 
kommende digitale Zeitalter verstehen und mitgestalten 
wollen. Und das ist gut so, denn an der Digitalisierung 
kommt niemand vorbei, keine Schule, keine Verwaltung, 
kein Unternehmen. 

Kiel kann sich vielleicht nicht entscheiden, Autostadt oder 
Zentrum der chemischen Industrie zu werden – aber die 
digitale Vorreiterstadt in Verwaltung und Wirtschaft können 
wir werden, wenn wir es gemeinsam klug anpacken.



10. ÜBER KIEL HINAUS:  
WAS SCHWENTINENTAL, SCHLESWIG-HOLSTEIN  
UND SAN FRANCISCO VERBINDET
Kiel ist die nördlichste Großstadt Deutschlands,  
prangt auf der Wetterkarte der Tagesschau ganz oben,  
ist Brücke in den Ostseeraum. Als wachsende Stadt  
mit viel Wasserfläche in der Stadt und wenig Bauland 
brauchen wir starke Partnerschaften. Mit unserem 
„Speckgürtel“ der von Strande bis Laboe einmal um 
die Förde reicht, und mit unseren Nachbarkreisen 
bilden wir trotz existierender Verwaltungsgrenzen eine 
Schicksalsgemeinschaft. Die Kiel-Region steigt oder fällt 
gemeinsam. Blöd nur: Lange meinte man in Kiel, eine 
enge Zusammenarbeit nicht nötig zu haben. Das Umland 
beäugte uns misstrauisch, und manchmal gab es richtig 
Streit, um Abwasserverträge, die Stadtregionalbahn oder 
das Einkaufszentrum in Schwentinental. Und deshalb 
war mir als „Plöner Jung“ eine bessere Zusammenarbeit 
mit dem Kieler Umland vom ersten Tag an wichtig. 
Die alten Streitigkeiten haben wir gemeinsam zu den 
Akten gelegt. Neue Kooperationen wurden geschlossen. 
Gemeinsam sorgen wir für mehr Wohnungsbau, 
Gewerbeflächen und Mobilität in der Region, sprechen 
uns ab bei der Schulentwicklung und locken zusammen 
Investoren an. Den Menschen in der Kiel-Region sind die 
Verwaltungsgrenzen ohnehin schnuppe. Sorgen wir dafür, 
dass sie sie möglichst wenig spüren.

Als Landeshauptstadt hat Kiel natürlich eine enge 
Beziehung zu Schleswig-Holstein. Mancher tut so, als 
ob unser Wohl und Wehe allein von der Metropolregion 
Hamburg abhinge. Schleswig-Holstein darf aber nicht nur 
ein Anhängsel von Hamburg sein. Kiel ist schon heute  
ein eigenes wirtschaftliches und kulturelles Kraftzentrum 
und muss in dieser Rolle weiter gestärkt werden.  



Das haben im 
Regierungsviertel noch  
nicht alle begriffen.  
Die Hochschulen hält 
man finanziell an der 
kurzen Leine, und weil die 
Unterstützung für Busse und 
Bahnen zu gering ist, stehen 
immer mehr Autos immer 
öfter im Stau. Um das zu 
ändern, müssen wir als Kiel-
Region der Landesregierung 
noch viel mehr Feuer 
unterm Hintern machen.

Kiel war als Hafenstadt schon immer international 
und weltoffen. Von unseren Freunden in Malmö, 
Aarhus und Kopenhagen können wir uns abgucken, 
wie Stadtentwicklung und Lebensqualität mutig und 
erfolgreich vorangebracht werden können. Und von 
unserer neuen Partnerstadt San Francisco können wir viel 
über Gründungskultur, Aufbruchsgeist und inspirierende 
gesellschaftliche Vielfalt lernen. Doch wir sehen dort auch 
die sozialen Schattenseiten, wenn eine Stadt zu schnell zu 
erfolgreich und attraktiv wird. In San Francisco können sich 
Normalverdiener kaum noch eine Wohnung leisten.  
Viele Menschen, die als Lehrer, Feuerwehrfrau, bei der 
Polizei oder im Krankenhaus Dienst tun, können sich 
die Stadt, der sie dienen, nicht mehr leisten. Es ist ein 
Dilemma: Je erfolgreicher, je lebenswerter Kiel wird, 
wofür ich jeden Tag arbeite – umso größer die Gefahr der 
Verdrängung und Ausgrenzung. Die Balance zu halten, 
müssen wir besser hinkriegen als unsere tolle Partnerstadt 
an der amerikanischen Westküste. 

VON UNSEREN 
FREUNDEN IN 
MALMÖ, AARHUS 
UND KOPENHAGEN 
KÖNNEN WIR UNS 
ABGUCKEN, WIE 
STADTENTWICKLUNG 
& LEBENSQUALITÄT 
MUTIG UND 
ERFOLGREICH 
VORANGEBRACHT 
WERDEN KÖNNEN.



11. VOM WERT DER BÜROKRATIE, ODER:  
GUTES LEBEN GIBT ES NUR MIT GUTER VERWALTUNG
Ich bin immer wieder begeistert, wie stark viele 
Kielerinnen und Kieler sich konstruktiv einmischen, 
gemeinsam Ideen entwickeln oder Projekte anschieben. 
Und wenn ich auf dem Wochenmarkt einkaufe, mir 
Taxifahrer ihr Herz ausschütten, ich an der Förde 
entlangjogge oder im Wahlkampf von Haustür zu Haustür 
ziehe: Dann kriege ich natürlich auch Ärger und Kritik 
zu hören, aber noch viel mehr Offenheit, Neugier und 
Freude über die vielen Dinge, die sich in Kiel in die richtige 
Richtung bewegen. Kiel ist unsere Stadt, die wir nur mit 
Gemeinsinn und Solidarität gestalten und verbessern 
können. Wir brauchen mehr Mut- und weniger Wutbürger. 
Denn ohne engagierte Bürgerinnen und Bürger ist kein 
Staat und keine Stadt zu machen. 

Und erst recht nicht ohne eine motivierte und 
professionell aufgestellte Stadtverwaltung. Für die Stadt 
und ihre Betriebe arbeiten rund 10.000 Menschen. Sie alle 
stehen jeden Tag auf, um den Kielerinnen und Kielern ein 
gutes Leben zu ermöglichen. Vieles davon nehmen wir für 
selbstverständlich: Der Müll wird abgeholt, das Wohngeld 
pünktlich überwiesen, die Ampel funktioniert, die Oper 
spielt auf. Was für eine gewaltige Organisationsaufgabe – 
und dass es meistens funktioniert, dafür sorgen all diese 
Menschen Hand in Hand – aber ganz am Ende liegt die 
Verantwortung bei mir, beim Oberbürgermeister. Der, so 
steht es in der Gemeindeordnung, leitet und organisiert die 
Verwaltung. 

Die Vielfalt dieser Aufgabe ist der helle Wahnsinn. 
Aber ich mag meinen Job. Immer ist irgendwas zu regeln, 
geradezubiegen, jemand zu überzeugen, Entscheidungen 
sind zu treffen, die Interessen der Stadt zu vertreten. 
Man darf kein Perfektionist sein als OB. Man braucht 



Urteilsfähigkeit und gewiss 
auch Belastbarkeit. Und 
es hilft ungemein, wenn 
man Menschen mag, sich 
in andere hineinversetzen 
kann, gerade auch in 
jene, deren Meinung und 
Weltsicht man nicht teilt. 
Die beste Vorbereitung auf 
diese Aufgabe war, wie ich 
schnell merkte, nicht die 

Zeit als Mitarbeiter im Bundestag oder als Staatssekretär, 
sondern die Zeit als Familienrichter und Mediator am Kieler 
Amtsgericht. 

Eine Sorgerechtsverhandlung über vier Stunden zu 
leiten und der Einzige zu sein, der nicht weint oder wütet; 
die existenzielle Entscheidung zu treffen, ob ein Kind bei 
seinen Eltern bleibt oder in eine Pflegefamilie kommt; 
in einer Mediation verbitterten Streithähnen zu helfen, 
gemeinsam eine gute Lösung zu finden, kurz: Schwere 
Entscheidungen zu treffen, ohne sicher zu sein, ob sie 
richtig sind; argumentieren, vermitteln, verhandeln, und 
dabei zwar klar, aber immer kontrolliert und verbindlich 
zu sein – Das habe ich als Richter gelernt. Von den 4 ½ 
Jahren am Gericht profitiere ich im Rathaus unendlich viel.

In der Zeitung stehen ja vor allem die politischen oder 
repräsentativen Dinge, die ich als OB so treibe. Einen 
großen Teil meiner Arbeitszeit verbringe ich aber damit, 
für eine moderne und bürgerfreundliche Verwaltung zu 
arbeiten, was aus Sicht des Bürgers zu 90 Prozent einfach 
nur heißt, dass die Dinge funktionieren sollen. Dafür 
muss vieles zusammenkommen. Ich brauche genügend 
Fachkräfte, was zunehmend schwieriger wird, ich brauche 

... ARGUMENTIEREN, 
VERMITTELN, 
VERHANDELN, UND 
DABEI ZWAR KLAR,  
ABER IMMER 
VERBINDLICH ZU 
SEIN – DAS HABE 
ICH ALS RICHTER 
GELERNT.



ausreichend Geld, um die Infrastruktur in Schuss zu halten, 
Kitas zu bauen, Löschfahrzeuge für die Feuerwehr zu 
kaufen und die Kieler Woche vorzubereiten. Und auch wie 
wir die Verwaltung organisieren, wird sich in den nächsten 
Jahren ändern müssen: Vieles wird digital beantragt und 
entschieden werden, der Gang auf das Amt die Ausnahme 
werden. Stillstand kennt die Kieler Verwaltung nicht. Wir 
kommen kaum hinterher, die von Jahr zu Jahr steigenden 
Erwartungen an die Stadt zu erfüllen. Das gelingt nicht 
immer. Aber ich finde, wir 10.000 machen das insgesamt 
richtig gut.

Dafür erwarten wir keine Dankbarkeit. Ich wünsche 
mir aber mehr Respekt für die vielen Menschen, die diese 
Stadt am Laufen halten, gerade auch dann, wenn etwas 
mal nicht sofort funktioniert.



12. BIS HIERHER – UND WEITER?

„Es ist das Erstaunliche, daß die große Stadt, trotz  
aller häßlichen Gebäude, trotz des Lärms, trotz allem 
was man an ihr tadeln kann, dem der sehen will,  
ein Wunder ist an Schönheit und Poesie.“
– August Endell, Die Schönheit der großen Stadt, 1908

Oberbürgermeister einer Stadt zu sein, ist ein 
unglaubliches Privileg. Und das gilt besonders für Kiel: 
schon ziemlich Großstadt, aber doch überschaubar. Weder 
so wohlhabend wie manche Stadt in Süddeutschland (das 
wäre zu leicht) noch in der Abwärtsspirale wie viele Städte 
im Ruhrgebiet (das wäre sehr düster). Kiel ist für mich und 
meine Talente mit ihrem Mix aus Problemen und Chancen 
gerade richtig. Mehr noch: Diese Aufgabe, die ich seit rund 
fünf Jahren habe, ist das Beste, was mir in meinem Leben 
passiert ist. 

Und wir haben noch viel vor. Sehr gerne würde ich 
angeschobene Projekte auch gut zu Ende bringen; Visionen 
und konkrete Ideen, die vielleicht erst in 10, 20 Jahren 
Früchte tragen, auf den Weg bringen. Ich möchte mit allen, 
denen die Stadt am Herzen liegt, eine Vision austüfteln, 
wie wir in Kiel zusammen leben wollen. Und noch mehr 
Kraft in die Modernisierung, Bürgerfreundlichkeit und 
Digitalisierung der Stadtverwaltung stecken.

Meine Frau hat mich ganz am Anfang gefragt: Wenn du 
es mal nicht mehr bist, was für ein OB möchtest du dann 
gewesen sein? Der fiktive Blick zurück schärft den Blick 
darauf, dass es nicht viele Dinge sein werden, mit denen 
die Kielerinnen und Kieler einmal meine Zeit im Rathaus 
verbinden werden. Auf lange Sicht vermutlich nur ein oder 
zwei. Was wünsche ich mir, was das sein wird? Andreas 





Gayks Name wird immer mit 
dem Wiederaufbau nach dem 
Krieg verbunden sein und mit 
dem Geist des Anpackens und 
der Völkerverständigung. Die 
Stadt und auch die Demokratie 
mussten aus Trümmern 
wiederaufgebaut werden. Beides 
gelang, an beidem hatte Gayk 
großen Anteil. Günther Bantzer, 
16 Jahre im Amt, ist und bleibt 

der Olympia-OB. Das war viel mehr als nur ein Sportereignis 
und Bau von Autobahn, Rathausplatz, Klärwerk und 
Olympiazentrum: Die Stadt gewann in seiner Amtszeit 
neues Selbstbewusstsein.

Was wird es bei mir sein? Der Bauboom mit (hoffentlich) 
vielen bezahlbaren neuen Wohnungen in der ganzen 
Stadt und auch ganz neuen Stadtteilen? Die Digitale 
Woche? Das Einläuten der Verkehrswende, mit Velorouten 
und Stadtbahn? Eine neue wirtschaftliche Stärke, die 
nicht spaltet, sondern neuen sozialen Zusammenhalt 
gebracht hat? In meiner Antrittsrede habe ich gesagt, ein 
Oberbürgermeister könne im besten Fall den „Sound der 
Stadt“ prägen. Das wäre, wenn es nach mir ginge, ein 
neuer Sound, der Kiel öffnet für die großen Themen des 
21. Jahrhunderts. Eine Stadt, die enger zusammenhält,  
die niemanden allein lässt, die gerechter und weltoffener 
ist, die traditionelle Industrien genauso anzieht wie 
innovative Start-ups. 

Eine Stadt, die mehr ist als Heimat von Behörden, 
Werften und Marine. Die noch viel mehr macht aus 
ihren zwei großen Trümpfen, den Hochschulen und 
der einzigartigen Lage am Meer. Die gelassener und 

ICH MÖCHTE MIT 
ALLEN, DENEN  
DIE STADT AM 
HERZEN LIEGT,  
EINE VISION 
AUSTÜFTELN, 
WIE WIR IN KIEL 
ZUSAMMEN  
LEBEN WOLLEN.



zugleich wagemutiger wird. Eine Stadt, die zeigt, wie in 
unserer immer hektischer und unruhiger werdenden Welt 
Bürgergeist, Lebensqualität und „Wohlstand für alle“ klug 
miteinander verbunden werden können. Eine Stadt, in der 
sich die Kielerinnen und Kieler wohl fühlen, zuhause sind 
und zuhause bleiben.

Kurzum: Ich will mithelfen, das Versprechen einzulösen, 
das diese Stadt ist. Wenn das gelänge, wäre es nicht so 
wichtig, ob dieses neue Kiel mit meinem Namen verbunden 
wird. Hauptsache, ich wüsste, dass ich meinen Teil 
beigetragen habe. 

Kiel hat noch viel mehr vor. Ich habe noch viel mehr vor. 
Es lohnt sich, für Kiel zu kämpfen. Wollen wir es weiter 
zusammen versuchen? 

Am 27. Oktober ist Oberbürgermeisterwahl.
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