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Liebe Kielerinnen und Kieler,

ein Hauch von Frühling liegt in der Luft, man traut sich wieder verstärkt nach 
„draußen“. Und vielleicht fallen Ihnen beim Bummel durch Kiel Bereiche auf,  
die verbesserungswürdig erscheinen. Genau dafür steht die CDU-Ratsfraktion: 
Unsere Stadt positiv zu verändern, ihre Gestaltung aktiv voranzutreiben und –  
kurz gesagt – das Beste aus Kiel zu machen. 

Dazu freuen wir uns über Ihre Ideen, Ihre Kritik und Ihre Mitarbeit, und wir  
hoffen, Ihnen mit unserer „Sprotte“ einige Anregungen geben zu können.

Ihr Stefan Kruber
Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion

Zur Zeit erleben wir in Deutsch-
land eine Renaissance der Städte. 
Auf Grund der demographischen 
Entwicklung gewinnen hierbei die 
Innenstädte als Orte des Wohnens, 
des Einkaufens, des Arbeitens und 
der Freizeitgestaltung wieder ver-
stärkt an Bedeutung.

Auch die Kieler Innenstadt befin-
det sich sichtbar im Umbruch. Ein 
Gang durch die Holstenstraße zeigt 
deutlich eine durch diverse leer ste-
hende Geschäfte geprägte nega-
tive Entwicklung auf. Lediglich das  
Geschäftshaus „Nordlicht“ am Alten 
Markt ist als ein Mosaiksteinchen 
in der Innenstadt fertiggestellt. Die 
Arbeiten zur Erschaffung von Wohn-

raum auf dem Gelände der Alten 
Feuerwache haben gerade erst be-
gonnen.

Während die Ratsmehrheit von SPD, 
Grünen und SSW die Attraktivität 
der Innenstadt in erster Linie durch 
den Bau des Kleinen Kiel Kanals,  
einem Brackwasserbecken zwischen 
Kleinem Kiel und Bootshafen, stei-
gern will, hält die CDU-Ratsfraktion 
das mit über 10 Millionen Euro ver-
anschlagte Projekt, das die Stadt 
nur über neue Kredite finanzieren 
könnte, für denkbar ungeeignet.

Stattdessen ist eine gesamtheitliche 
Weiterentwicklung und Aufwertung 
der Innenstadt erforderlich. Dazu 
muss vorrangig der Bereich von der 

Holstenbrücke über das Umfeld 
des neuen Geschäftshauses „Nord-
licht“ einschließlich Alter Markt bis 
hin zum Kieler Schloss in den Fokus 
genommen werden. Die Holsten-
straße selbst muss ihre Funktion 
als ansprechende Fußgängerzone 
und Hauptschlagader städtischen 
Lebens zurückgewinnen. Insbeson-
dere wird die Kaufkraft der Kreuz-
fahrttouristen an Kiel nur zu binden 
sein, wenn es gelingt, die Kieler  
Innenstadt aufzuwerten.

Die CDU-Ratsfraktion setzt klare 
Prioritäten: Eine attraktive Innen-
stadt schafft Aufenthaltsqualität 
für alle. Für die Menschen. Für die 
Stadt. Für Kiel.

Kieler Innenstadt stärken
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