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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Innenstadt ist das Herz unserer Landeshauptstadt. Vielfältige Nutzungen wie Handel, Dienstleistun-
gen, Kultur, Gastronomie, Tourismus, Hafenwirtschaft, Sport, Wohnen, kirchliches und politisches Han-
deln bündeln sich hier. Diese Vielfalt zu erhalten, bedarf unserer besonderen Aufmerksamkeit. Es gilt, 
die Innenstadt als weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten und attraktiven Einzelhandelsstandort 
fortzuentwickeln. Denn: Ohne attraktiven „Handel und Wandel“ kann eine Innenstadt nicht funktionieren. 

Die Landeshauptstadt Kiel entwickelt deshalb zurzeit eine Rahmenplanung unter dem Titel „Perspekti-
ven für die Kieler Innenstadt“. Es war der Ratsversammlung und der Verwaltung ein besonderes Anlie-
gen, die Kieler Bürgerinnen und Bürger in diesen umfangreichen Planungsprozess einzubinden. Und tat-
sächlich haben sich erfreulich viele Kielerinnen und Kieler mit großem Engagement an diesem Werk-
stattverfahren beteiligt. Die hier vorliegende Dokumentation zeigt eindrucksvoll die kreativen Ideen und 
Denkanstöße, die in diesem Beteiligungsprozess entwickelt wurden. Diese Ideen und Denkanstöße wer-
den in die weitere Rahmenplanung für die Kieler Innenstadt einfließen.  

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Bürgermeister und Stadtbaurat Oberbürgermeisterin 

Peter Todeskino Angelika Volquartz  



 
 

 
5 

 

Inhalt 
 
 

1. Ein Café im Rathaus       S. 06 

 

2. Ablauf der Planungswerkstatt     S. 08 

 

3. Einführung in die Planungswerkstatt    S. 09 

 

4. Das World Café 

4.1 Ablauf des World Cafés    S. 11 
4.2 Vorstellung der Cafétischergebnisse   S. 12 
4.3 Resümee        S. 26 

 

5. Erste Planungsrunde 

5.1 Erste Arbeitsgruppe     S. 28 
5.2 Zweite Arbeitsgruppe     S. 30 
5.3 Dritte Arbeitsgruppe     S. 32 
5.4 Vierte Arbeitsgruppe     S. 34 
5.5 Fünfte Arbeitsgruppe     S. 36 
5.6 Resümee        S. 38 

 

6. Zweite Planungsrunde 

6.1 Erste Arbeitsgruppe: Südliche Innenstadt  S. 41  
6.2 Zweite Arbeitsgruppe: Nördliche Innenstadt S. 4 4 
6.3 Dritte Arbeitsgruppe: Wohnen   S. 46 
6.4 Vierte Arbeitsgruppe: Kultur/ Freizeit/ Tourism us S. 48 
6.5 Fünfte Arbeitsgruppe: Einzelhandel   S. 50  

 

7. Reflexion der Planungswerkstatt    S. 54 

 

8. Ausblick auf das weitere Vorgehen    S. 56 

 

9. Abschluss       S. 59 

 

    Impressum       S. 61



 
6 

 
 

 

1. Ein Café im Rathaus 

 

Am 31.02.2009 wurde der ehrwürdige Ratssaal im Rathaus der Landeshaupt-
stadt Kiel zum Café umfunktioniert. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die 
der Einladung zu einer zweitägigen Planungswerkstatt gefolgt waren, fanden 
sich in Cafétischrunden wieder. An jedem Tisch fanden sie eine „Gastgeberin“ 
oder einen „Gastgeber“ aus dem Kreis der an der Kieler Innenstadtentwicklung 
beteiligten Akteure. Politiker und Vertreter von Verbänden, Institutionen und der 
Verwaltung tauschten sich mit ihren „Gästen“ in entspannter Atmosphäre zur 
Zukunft der Innenstadt aus. 

 

 
 

Diese „Cafégespräche“ bildeten den Auftakt der Planungswerkstatt. Die eigent-
liche Beteiligung begann allerdings viel früher: 

Mit den Ideenskizzen zur „Kieler Altstadtinsel“, der mittleren und der südlichen 
Innenstadt hat die Stadtverwaltung 2007 Vorüberlegungen zur zukünftigen 
Entwicklung zusammengefasst. Diese wurden ergänzt durch den Fachbaustein 
Einzelhandel und bilden die Grundlage für das Rahmenkonzept „Perspektiven 
für die Kieler Innenstadt“.  

 

Mit einem umfangreichen Beteiligungsprozess für die Öffentlichkeit sollen nun 
die Ideenskizzen der Verwaltung zu einem tragfähigen Rahmenplan vertieft 
werden. Durch den Einbezug unterschiedlicher Interessenslagen und die ko-
operative Entwicklung von Zielbildern soll der Rahmenplan auf eine möglichst 
breite Basis gestellt werden. 

„Am 31.01. setzen wir das 

Rathaus unter Dampf!“ 

Mit diesen Worten lud 
Bürgermeister To deskino 
die Teilnehme rinnen und 
Teilnehmer des öffent-
lichen Hearings am 
13.01. zur Planungswerk-
statt ein. 
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Zunächst wurden in leitfadengestützten Interviews vertiefende Aussagen von 
unterschiedlichen Akteursgruppen zu den vorliegenden Ideenskizzen gewon-
nen. An drei Expertenabenden, die jeweils mit einem öffentlichen Hearing kom-
biniert wurden, vervollständigte sich das Meinungsbild und mögliche Entwick-
lungsalternativen zeichneten sich ab.  

 

In der zweitägigen öffentlichen Planungswerkstatt wurden diese Entwicklungs-
alternativen von Planungsgruppen untersucht und vertieft. Die Ergebnisse wur-
den abschließend vorgestellt und diskutiert. Mit der hier vorliegenden Doku-
mentation werden die Inhalte und Ergebnisse zusammengefasst, anhand derer 
die Verwaltung nun einen Entwurf für ein Rahmenkonzept zur Vorlage für die 
Politik erstellen kann. 

 

Nach Verabschiedung durch die Politik soll mit dem Rahmenkonzept, als In-
strument der informellen Planung, der Verwaltung eine legitimierte Leitlinie zur 
Vorbereitung notwendiger Beschlüsse und Entscheidungen zur Verfügung ste-
hen. Zudem wird das Rahmenkonzept den Bewohnern Kiels und Investoren ei-
ne Orientierungs- und Entscheidungshilfe sein. 

 

Unter Mitwirkung der Kieler Bürgerinnen und Bürger soll das Rahmenkonzept 
das große Potenzial der Stadt Kiel als Stadt am Wasser hervorheben. Zudem 
soll das Zentrum der Landeshauptstadt als „urbaner Raum zum Wohlfühlen“ 
gegenüber den Vorhaben „auf der grünen Wiese“ sowie im Städtewettbewerb 
konkurrenzfähig gemacht werden. 

Beteiligungsverfahren 
zum Rahmenkonzept für 
die Kieler Innenstadt   

Nach der Bürgerbeteiligung, 

von der die Planungswerksstatt 

ein Baustein war, wird die Ver-

waltung ein Rahmenkonzept 

den Politikern zum Beschluss 

vorlegen. 

Parallel dazu sollen weitere 

Formen der Beteiligung an der 

Kieler Innenstadtentwicklung 

angeboten werden. 
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2. Ablauf der Planungswerkstatt 

� 31.01.2009 Erster Tag der Planungswerkstatt 

 

10:00 Begrüßung durch Bürgermeister Peter Todeskino  

10:15 Einführung in die Planungswerkstatt durch Pro f. Elke Pahl-Weber 

10:45 World Café  
Im offenen Dialog werden die unterschiedlichen Informationsstände der Anwe-
senden angeglichen, konträre Positionen vorgestellt und eigene Ideen entwi-
ckelt. 

12:45 Vorstellung der Caféhausgespräche 
Die Gastgeber der Cafétische stellen vor, was an ihren Tischen interessiert, 
bewegt oder polarisiert hat. Anschließend Mittagspause. 

14:30 Zusammenfassung der Ergebnisse durch Prof. El ke Pahl-Weber 

15:00 Erste Planungsrunde 
Moderierte Arbeitsgruppen entwickeln Leitgedanken und Zielbilder für die zu-
künftige Entwicklung der Innenstadt. 

16:30 Zusammenfassung der Tagesergebnisse durch die  Moderation 

17:00 Verabschiedung 

 
� 01.02.2009 Zweiter Tag der Planungswerkstatt 

 

10:00 Begrüßung durch den Bürgermeister und Übergab e an Moderation 

10:15 Vorstellung der Werkstattergebnisse vom Vorta g im Plenum 
Die Moderatoren der Arbeitsgruppen präsentieren die jeweiligen Ergebnisse 
dem Plenum. 

11:15 Zweite Planungsrunde 
Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Bereichen und Themenschwerpunkten 
entwickeln konkrete räumliche Vorstellungen. Anschließend Mittagspause. 

14:00 Vorstellung der Planungsergebnisse des zweite n Tages 
Vertreter der Arbeitsgruppen präsentieren die Ergebnisse dem Plenum. 

15:30 Zusammenfassung der Ergebnisse durch Prof. El ke Pahl-Weber 
mit Kommentaren von Prof. Christiane Thalgott und Sascha Anders. 

16:00 Verabschiedung durch Bürgermeister Peter Tode skino 
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3. Einführung in die Planungswerkstatt 

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Peter Todeskino führt Prof. Elke 
Pahl-Weber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Veranstaltung ein. Es 
wurden zwei Gäste zur Planungswerkstatt eingeladen, die - mit dem Blick von 
außen - in den folgenden beiden Tagen mit sachkundigem Rat die Arbeitsgrup-
pen unterstützen werden. 

Aus München wird am Sonntag Prof. Christiane Thalgott anreisen. Sie war dort 
bis 2003 Stadtbaurätin und ist nun Honorarprofessorin an der TU München. 
Prof. Thalgott kennt Kiel unter anderem aus der Zeit ihrer Lehrtätigkeit an der 
Universität Kiel in den 1980er Jahren. 

Bereits am Samstag ist Sascha Anders aus Lübeck angereist. Sascha Anders 
hat im Rahmen seiner Tätigkeit bei der CIMA GmbH ein Gutachten zur Einzel-
handelsentwicklung der Kieler Innenstadt („Fachbaustein Einzelhandel“) ver-
fasst. 

 

Bevor das Werkstattverfahren beginnt, fasst Prof. Pahl-Weber die in den  
vorangegangenen Experteninterviews und den Hearings gesammelten Mei-
nungslinien zusammen. 

 

� Meinungslinien 

• Es wird ein Leitbild benötigt, mit dem ein Zeichen gesetzt wird. 

• Das Gute, was schon da ist, ausbauen. 

• Neues muss den Bestand in Wert setzt. 

• Der Schwerpunkt für die Innenstadtentwicklung liegt in der Altstadt. 

• Die Dreiteilung der Innenstadt wird als ein Kunstprodukt empfunden. 

• Die Innenstadt könnte ein Teil der Perlenkette an der Förde sein. 

• Stadtstruktur durch Vernetzung und Verknüpfung der Plätze bilden. 

• Die Innenstadt muss ein Ort für Freizeit und Erholung sein. 

• Die Innenstadt muss ein Ort zum Wohnen sein. 

• Kiel braucht ein Konzertgebäude - aber auf Kosten des Schlosses? 

 

� Ziel der Werkstatt 

In der öffentlichen Planungswerkstatt sollen nicht nur Meinungen, Ideen und 
Positionen ausgetauscht werden. Ziel ist es - auf der Basis eines solchen Aus-
tausches - Ideen zu entwickeln, die der Verwaltung für die Erarbeitung eines 
Rahmenkonzepts mit auf den Weg gegeben werden können. 
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4. Das World Café 

4.1 Ablauf des World Cafés 

 

Prof. Elke Pahl-Weber erläutert zunächst die Caféhaus-Regeln. Ziel ist das An-
gleichen unterschiedlicher Informationsstände zur Diskussion und Sachlage. 
Dies geschieht über einen Austausch in Kleingruppen. An jedem Tisch mode-
riert ein Gastgeber das Gespräch, ausgehend von einem festgelegten Thema. 

 

� Gastgeber und Themen an den Tischen 

(in der Reihenfolge der anschließenden Vorstellung der Cafétischgespräche) 

Dr. Doris Tillmann    (Kultur und Museen) 

Heidrun Clausen    (Wohnen und Aufenthalt) 

Florian Gosmann    (freies Thema) 

Achim Heinrichs    (Verkehr) 

Christian Dela     (Tourismus und Einzelhandel) 

Prof. Dieter-J. Mehlhorn   (Denkmalschutz und Stadtgestalt) 

Lutz Oschmann    (Einzelhandel) 

Johannes Hesse    (Tourismus) 

Bürgermeister Peter Todeskino  (Rahmenkonzept) 

Prof. Peter Hense   (Belebung der Altstadt) 

Christina Musculus-Stahnke   (Wohnen und Aufenthalt) 

Jan-Christoph Kersig    (Einzelhandel) 

Sascha Anders     (Einzelhandel) 

Jürgen Carl     (Kultur und Konzertsaal) 

 

Es werden insgesamt fünf Café-Runden von jeweils ca. 20 Minuten durchge-
führt. In jeder Runde suchen sich die Teilnehmer neue Tische und sammeln 
sich so in neuen Gruppen. Die letzte Runde kann dafür verwendet werden, zum 
Ausgangstisch zurückzukehren und zu sehen, wie sich das Einstiegsthema 
entwickelt hat. 

 

Zum Einstieg fragt Prof. Pahl-Weber: 

„Wo halten Sie sich in der Innenstadt besonders ger n auf?“ 

Die Teilnehmer werden gebeten, diese Orte zunächst zu benennen, sie auf der 
„Tischdecke“ zu markieren und im folgenden ihre Positionen zur Innenstadt-
entwicklung auszutauschen. 
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4.2 Vorstellung der Cafétischergebnisse 

� Kultur und Museen 

� Es wird eine intensive Nutzung der Altstadt gewünscht. Die architektoni-
sche und funktionale Einbindung des Schlosses ist dafür entscheidend. 

� Den Museen sind mehr Ausstellungsflächen zu bieten; gerade für die Stadt-
geschichte werden größere Ausstellungsräume gebraucht. 

� Die Stadtgeschichte und ihre historischen Orte sollten auch im städtischen 
Raum sichtbar gemacht werden. 

� Dienlich wäre ein Wegeleitsystem, das Sichtbarmachen der Stadtmauer, 
eine Brücke über den Wall sowie eine Vernetzung des kulturellen Ange-
bots. 

� Dazu gehört der Ausbau des Museumsbogens mit dem Warleberger Hof, 
dem Schifffahrtsmuseum und der Stadtgalerie im Schloss (um diese „in die 
Stadt zu holen“). 

� Als Knotenpunkt der Kultur bietet sich das Schlossareal an. 

� Die Denkmalwürdigkeit des Schlosses wurde kontrovers diskutiert. Die 
Tendenz ging hin zu einer höheren Akzeptanz durch eine kulturelle Nut-
zung. 

 

Cafétisch zum Thema 
Kultur und Museen  
Gastgeberin: Dr. Doris Tillmann  
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� Wohnen und Aufenthalt 

� Wohnen soll in Bereiche geholt werden, wo es bislang ausgeklammert wird, 
z.B. an der Hörn (dies könnte eine Verbindung nach Gaarden schaffen); 
vorerst sollte der Schwerpunkt der Aktivität in der Altstadt liegen. 

� Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum in der Innenstadt. 

� Einzelhandel zur Sicherung des tägliches Bedarfs ist in der Innenstadt un-
terrepräsentiert. Nahversorgung ist allerdings notwendig für einen attrakti-
ven Wohnstandort. 

� Ansätze, die Gewerbe und Wohnen (dieses vor allem in den Dachgeschos-
sen, des Ausblickes wegen) verbinden, werden begrüßt.  

� Ein großes Shopping Center wird abgelehnt, dagegen ist Kleinteiligkeit er-
wünscht. 

 

 

� Die Aufenthaltsqualität von Hof-
strukturen - als Kontrast zur offenen 
Struktur der Kieler Innenstadt - sollte 
genutzt und gefördert werden. 

� Parkhäuser könnten z.T. für eine 
Wohnnutzung, insbesondere in den 
oberen Etagen, umgenutzt werden. 

� Die Verbindung der Grünbereiche 
und zum Wasser sollen erhalten und 
ausgebaut werden. 

� Dem recht hohen Anteil von Studen-
ten in Kiel (10%) soll Rechnung ge-
tragen und Studentenwohnheime in 
die Innenstadt gebracht werden. Die 
studentischen Wohnstandorte be-
finden sich momentan in anderen 
Teilen der Stadt. 

� Wohnen ist für die Lebendigkeit in 
der Innenstadt sehr wichtig, nicht als 
Monofunktion, sondern in Verbin-
dung mit Kultur und Nahversorgung. 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Wohnen und Aufenthalt 
Gastgeberin: Heidrun Clausen  
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� Jugend in der Innenstadt 

� Studenten sind im Innenstadtbild nicht präsent. Entsprechende Gastrono-
mie und andere (Freizeit-) Einrichtungen sind nicht vorhanden. 

� Die 1,3 km lange Holstenstraße ist sehr hektisch; es werden nur bestimmte 
Magnetpunkte angestrebt und es fehlen Flächen zum Verweilen. Einzelne 
Akzente zu setzen wäre hilfreich, um dem Problem der Länge zu begeg-
nen. 

� Schmale Straßenschluchten bringen viele verschattete Plätze. 

� Die Sonne sollte bei der Platzgestaltung als bestimmendes Element einbe-
zogen werden. „Plätze an der Sonne“ sind beliebt und bieten einen hohen 
Aufenthaltswert. 

� Durch gezielte Maßnahmen (einer Akupunktur gleich) können solche Plätze 
in Wert gesetzt werden, z.B. durch die Reaktivierung des Wasserspiels am 
Europaplatz. 

 

Cafétisch zum Thema 
Jugend in der Innenstadt 
Gastgeber: Florian Gosmann  
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� Geplante Shopping Center und ihre verkehrliche Erschließung 

� Der Asmus-Bremer-Platz sollte unbedingt in der vorhandenen Gestaltung 
erhalten bleiben. 

� Die Rathausgalerie wird aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbelastung 
kritisch gesehen. Wenn dieser Bereich entwickelt wird, dann mit Wohnnut-
zung. 

� Der Erfolg von Citti scheint allerdings dafür zu sprechen, dass viele Men-
schen das Konzept der Shopping Mall anspricht. Allerdings ist dieses Kon-
zept schwer mit einer kleinteiligen, verkehrsarmen Innenstadt vereinbar. 

� Das ÖPNV-Angebot muss verbessert, vereinfacht und günstiger gemacht 
werden. Im Innenstadtbereich soll ein kostenloses Shuttleangebot geschaf-
fen werden und die Verknüpfung mit dem Umland soll (auch durch Fähren 
und eine Stadtregionalbahn) verbessert werden. 

� Mitnahme- und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Zwischenlagermög-
lichkeiten für Einkäufe müssen verbessert werden. 

� Aufenthaltsqualität und Außengastronomieangebot in den Bereichen stär-
ken, wo man ans Wasser kommt. 

� Erlebnisattraktivität und Außenraumangebote der Altstadtinsel sollen ver-
bessert werden. 

� Die Holstenbrücke soll für den motorisierten Individualverkehr geschlossen 
werden.  

� Durch Verkehrsleitsysteme, direkte Verkehrsleitung zu zentralen, kostenlo-
sen Parkhäusern und durch Schließung von Straßen für den allgemeinen 
Verkehr soll der ruhende und fließende Verkehr reduziert werden. 

� Bsp. Aarhus: Gegen anfänglichen Protest der Immobilienbesitzer und Ein-
zelhändler wurde die Altstadt umgestaltet, u.a. Wasserläufe wieder geöff-
net. Die Besucherzahlen sind daraufhin gestiegen. 

� Die mangelhafte Zusammenarbeit der Innenstadt-Akteure wird kritisiert. 

 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Verkehr 
Gastgeber: Achim Heinrichs  
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� Tourismus und Einzelhandel 

� Lieblingsplätze: Alter Markt, Bootshafen, Kleiner Kiel und die Verbindungen 
zum Wasser. 

� Konzerthalle, Kunsthallen und Museen sind wichtige Orte und deren Anbin-
dung ans Wasser von Bedeutung. 

� Attraktivität, z.B. durch Qualität und Einheitlichkeit der Stadtmöblierung, der 
Holstenstraße nimmt zum Norden hin ab. Auch die Gestaltung der Plätze 
wurde nicht als gut befunden. 

� Die Rathausgalerie wird als Gefährdung der Holstenstraße empfunden und 
eher ablehnend betrachtet. 

� Eine Attraktivitätssteigerung des Einzelhandels ist vorrangig im nördlichen 
Innenstadtbereich zu verfolgen. 

� Der Einzelhandel sollte entlang der bestehenden Straßenstruktur gefördert 
werden. 

� Der „Sinn“ zum Wasser zu gehen muss gegeben sein (z.B. durch Gastro-
nomie, Fähranleger). 

� Privater Tourismus und Segeltourismus fehlen; der Segelhafen ist zu weit 
von der Innenstadt entfernt. 

 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Tourismus und Einzelhandel 
Gastgeber: Christian Dela  
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� Denkmalschutz und Stadtgestalt 

� Die Innenstadtentwicklung wird von zwei, nicht kompatiblen Begriffen ge-
prägt: „Erhalten“ und „Veränderung“. 

� Fixpunkt des Denkmalschutzes ist der Erhalt der städtebaulichen Struktur-
merkmale: 

Stadtgrundriss, Straßennetz, Schloss und Wasser. 

� Die Altstadt muss wieder als Halbinsel wahrgenommen werden können. 
Der Kleine Kiel und der Bootshafen sollten deshalb miteinander und mit der 
Förde verbunden werden. 

� Die Wasserkante muss durch Leben, Wohnen und Förderung der kommer-
ziellen Nutzung aufgewertet werden. Kiel darf sich nicht vom Wasser ab-
wenden. 

� Das Schloss als Verbindung von Geschichte und moderner Architektur soll 
erhalten bleiben. Die Nutzung sollte öffentlich und nicht kommerziell sein 
(Uni, Museum). 

� Ein Rückbau der Eggerstedtstraße ist aus historischen und funktionalen 
Gründen (Verstärkung des Wasserbezugs) denkbar. 

� Die Aufenthaltsqualität auf den Plätzen sollte gesteigert werden, um somit 
die Aufenthaltsqualität für die gesamte Innenstadt zu verbessern. 

� Kontrovers wurde der Umgang mit dem Alten Markt diskutiert. Es gab 
Stimmen für den Abriss der Pavillons, aber auch für deren Erhalt, evtl. ver-
bunden mit einer Aufwertung der Sichtbeziehungen, ggf. der baulichen 
Struktur. 

� Ein städtebaulicher Wettbewerb „Kieler Plätze“ ist nötig. 

� Die Entwicklung eines Grünzuges zwischen Schlossgarten und Schützen-
wall wird gewünscht. 

� Es sollen grüne Verbindungengeschaffen werden, um Wohnquartiere zu 
vernetzen. 

 

 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Denkmalschutz und Stadtgestalt 
Gastgeber: Prof. Dieter-J. Mehlhorn  
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� Einzelhandel 

� Der Einzelhandel in der Innenstadt scheint schwächer zu werden. In den 
letzten 20 Jahren fand eine Verlagerung der Kaufkraft von Nord nach Süd 
statt. 

� Trotzdem sind die Mieten in der Altstadt und insbesondere in der Holsten-
straße hoch. 

� Nicht der Kommerz sollte im Mittelpunkt stehen. Daher war auch das Woh-
nen in der Innenstadt Thema des Tisches. 

� Wohnen in der Innenstadt sollte wesentliches Ziel der Entwicklung sein. 

� Den Begriff Innenstadtbereich über die Hörn bis Gaarden ausweiten. 

� Die Stadtregionalbahn soll als modernes Verkehrsmittel in Planungen ein-
bezogen werden, um die Verbindung mit dem Umland und die Erreichbar-
keit der Innenstadt zu verbessern. 

� Die Pavillons auf dem Alten Markt haben durch laufende Pachtverträge ei-
ne Schonfrist für weitere 20 Jahre. Die Frage bleibt offen, was damit pas-
sieren soll. 

� Wichtig für die Entwicklung einer Perspektive für die Innenstadt sind die 
Fragen: 

„Warum komme ich als Besucher eigentlich nach Kiel?“ und „Was könnte 
mich dazu bringen, länger als einen Tag in Kiel zu bleiben?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Einzelhandel 
Gastgeber: Lutz Oschmann  
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� Tourismus 

� Die Innenstadt soll ein Ort der Freizeit und Erholung sein. 

� 17 Mio. Tagesgäste kommen nach Kiel und sind damit ein wichtiger Faktor 
für die Innenstadtentwicklung. Alleinstellungsmerkmal ist der Fähr- und 
Kreuzfahrttourismus. 

� Kiel muss aber für mehr als einen Tag Touristen anlocken können; dazu 
müssen Strategien entwickelt werden. 

� Es sollte nicht auf den Shopping-Tourismus als bestimmenden touristi-
schen Faktor gebaut werden. 

� Auch die Umlandqualitäten müssen besser vermitteln werden, um Kiel als 
Ganzes für Touristen attraktiver zu machen. 

� Die Touristen müssen in die Innen- und Altstadt gelenkt werden (z.B. durch 
Beschilderung); auch durch eine nördliche Achse Altstadt – Ostseekai. 

� Die Suche nach Räumen, die Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten haben, ist 
sehr wichtig. Qualitätskriterien sind dabei Licht, Wasser und Grün. 

� Orte, die Licht, Wasser und Grün bieten, sind dafür Fixpunkte, weil diese 
die höchsten Aufenthaltsqualitäten bieten. 

� Der Bootshafen ist ein solcher Ort. Wichtig ist hier die Verbindung zum Klei-
nen Kiel und („Träumen ist erlaubt“) die Anbindung an die Förde. Die Ver-
kehrsführung am Bootshafen sollte auf die Schattenseite verlegt werden. 
Grünflächen könnten den Bootshafen zusätzlich aufwerten. 

� Das Starbucks-Café wird in diesem Zusammenhang als Blockade in Rich-
tung Wasser empfunden. 

� Zudem soll die Innenstadt mit Kleinteiligkeit und Individualität („Individualität 
und Schrulligkeit“) locken. Die Vielfalt soll die Besucher anregen, die Innen-
stadt zu erkunden, zu laufen und zu erleben. 

� Städtebauliche Spannung wird erzeugt durch einen Wechsel von in sich 
geschlossenen Bereichen und dem freien Blick aufs Wasser (Wechsel zwi-
schen Spannung und Entspannung). 

� Der Wasserbezug sollte auch durch eine Senkung des Ufers zum Wasser 
hin hergestellt werden. Das Wasser muss erreichbar sein. 

� Die Erlebbarkeit des Wassers muss durch Ufergastronomie, aber auch 
durch Veranstaltungen und Events gefördert werden. 

� Nutzungen müssen auf das Wasser geholt werden (z.B. Kajakpolo am 
Boothafen, „Parkuhr“ für Schiffe auf der inneren Hörn); lokale Fährverbin-
dungen müssen ausgebaut werden. 

� Die Sicherheitszäune müssen akzeptiert werden, weil die Schiffe der Stena 
Line in der Innenstadt bleiben sollen. 

Cafétisch zum Thema 
Tourismus 
Gastgeber: Johannes Hesse  
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� Rahmenplanung 

� Bedarf für einen Rahmenplan wird gesehen. Bisher gibt die Planung der 
Stadt zu wenig vor. 

� Die Stadt muss als Anwalt der Bürger planen und den Investoren klare 
Vorgaben machen. Dies bedeutet nicht, dass Investoren grundsätzlich ab-
gelehnt werden. 

� Um effektiv zu sein, müssen Prioritäten durch die Verwaltung gesetzt wer-
den. 

� Zu viele Baustellen bergen für die Stadt die Gefahr, sich zu verzetteln. 

� Der Innenstadtbereich muss erweitert werden, Hörnbereich, Vinetaplatz 
und Gaarden gehören dazu. Kann und sollte Kiel den Sprung über die Hörn 
(Bsp. Kopenhagen) schaffen? 

 

� Der Exerzierplatz ist ein wichtiges Element im 
Innenstadtgefüge. 

� Der Europaplatz soll zur grünen Lunge, die 
Förde zum blauen Herz der Stadt werden. 

� Zur Gestalt der Innenstadt gibt es 
unterschiedliche Auffassungen: Etwa die 
Hälfte der Cafétischbesucher ist für eine 
eigene Markenbildung für jedes Quartier. Der 
Rest will die Innenstadt als Ganzes 
verstanden wissen. 

� Konsens ist, dass die Altstadt sich in Funktion 
und Gestalt vom Bereich Sophienhof absetzen 
soll. 

� Die Identität Kiels als Hafenstadt ist wichtig. 

� Für die Stadtgestalt sind die Hafenkräne von 
großer Bedeutung; deren Abbau wird bemän-
gelt. 

 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Rahmenplanung 
Gastgeber: Bürgermeister Todeskino  
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� Altstadt 

� Die Altstadt hat genügend Potenziale. Es gibt viel Gutes, das lediglich der 
Verbesserung bedarf. 

� Der Bezug zum Wasser muss wieder hergestellt werden. 

� Die Holstenbrücke soll geöffnet und das Wasser wieder sichtbar gemacht 
werden. Der Uferbereich des Kleinen Kiels entlang der Altstadt soll durch 
Stege begehbar gemacht werden. 

� Visuelle Bezüge zum Wasser können auch durch bauliche Elemente (z.B. 
Kräne) geschaffen werden. 

� Eine Revitalisierung des ehemaligen Doppelstraßenkreuzes auf der Alt-
stadtinsel (Dänische Straße, Schlossstraße, Holstenstraße verbinden) 
muss angestrebt werden. Der Ost-West-Verkehr soll belebt werden. 

� Durch Nutzungsänderungen, z.B. Wohnen, kann eine andere Atmosphäre 
in diesem Bereich geschaffen werden. 

� Die Eggerstedtstraße wird als störend empfunden. Durch Schließung der 
Straße im südlichen Bereich könnte ein neuer Platz entstehen und St. Niko-
lai ein eigener Kirchplatz gegeben werden. 

� Das Schloss mit kultureller, universitärer oder gemischter Nutzung ist zu 
erhalten. 

� Es fehlt das Bewusstsein einer gewachsenen Stadt in Kiel. 

� Die Altstadt darf nicht als Endpunkt einer Achse begriffen werden. Die Ver-
bindung nach Norden ist wichtig. 

� Die Verknüpfungen der Innenstadt mit den umliegenden Quartieren müs-
sen ebenfalls bedacht werden. 

� Das zentrale Thema für die Innenstadtentwicklung soll Kleinteiligkeit und 
Durchmischung sein. 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Belebung der Altstadt 
Gastgeber: Prof. Peter Hense  
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� Wohnen und Aufenthalt 

� Die Altstadt, der Alte Markt, Bahnhof und Holstenplatz sind wichtige attrak-
tive Orte, aber auch der Vinetaplatz. 

� Die Attraktivität Kiels liegt am Wasser – im Innenstadtbereich, aber auch 
rund um die Hörn. 

� Es müssen Zugänge zum Wasser geschaffen bzw. wieder hergestellt wer-
den (z.B. Fischerstraße). Dies gilt auch für die Sichtachsen aufs Wasser. 

� Verbesserung der Beleuchtung und Freiraummöblierung sowie ggf. ein Ca-
fé am Hiroshima-Park würden die Beziehung Kleiner Kiel – Holstenbrücke 
zusätzlich stärken. 

� Der Seegarten sollte als ein solcher wieder hergestellt werden. 

� Die Altstadt kann ein Zentrum für kleinteiligen Einzelhandel sein. 

� Das Areal Karstadt/Leik sollte als Standort für den 
Einzelhandel entwickelt werden. Eine Galerie könnte 
sich vom Alten Markt bis zum Bootshafen hin 
erstrecken und diesen Bereich durchbrechen. 

� Karstadt/Leik sollte Vorrang gegeben werden und 
anstelle der Rathausgalerie „Wohnen um den 
Rathausturm“ realisiert werden. 

� Grundsätzlich sollte in der Innenstadt nicht unbedingt 
ein weiteres Einkaufszentrum realisiert werden. 
Wohnen schafft Nachfrage für kleinteiligen Ein-
zelhandel. 

� Eine Verbesserung des Wohnraumangebotes ist auch 
für die Flämische Straße, die Eggerstedtstraße und 
den Bereich am Bootshafen (dort, wo jetzt die 
Parkhäuser sind) in den oberen Etagen, aber auch am 
Holstenplatz und in der Holstenstraße vorstellbar. 

� Das Angebot von Einkaufen und Aufenthalt soll auf 
Familien ausgerichtet werden. Durch Angebote im 
öffentlichen Raum sind für diese Zielgruppe Anreize für 
den Aufenthalt in der Innenstadt zu schaffen, wie z.B. 
durch die Sandkiste am Holstenplatz. 

� Ein „Shared Space“ am Holstenplatz könnte dort ein 
aufenthalts- und wohngerechtes Umfeld schaffen. Die 
Plätze sollten durch Grün, Gastronomie und 
Freizeiteinrichtungen (z.B. ein Basketballfeld auf dem 
Europaplatz) aufgewertet werden. Die Pavillons auf 
dem Alten Markt werden als störend empfunden und 
sollten (teilweise) zurückgebaut werden. 

Cafétisch zum Thema 
Wohnen und Aufenthalt 
Gastgeberin:  
Christina Musculus-Stahnke 
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� Wohnen am Wasser und die Einzelhandelsstärkung der Altstadtinsel 

� Ein Appell an die Politik: Man möge den heute geäußerten Wunsch der 
Bürger berücksichtigen und nicht wieder unter den Tisch fallen lassen!  

� Kiel fehlt ein Leitbild. Zudem braucht Kiel einige richtig platzierte Leucht-
turmprojekte (wie z.B. in Duisburg). 

� Das Schlossareal ist identitätsstiftend. 

� Der Schlossbereich muss unbedingt belebt werden, z.B. durch eine Kultur-
meile oder museale Nutzung. Die Nutzungsvorstellungen für den Bereich 
Seegarten variieren von der ursprünglichen Nutzung über eine Erweiterung 
des Schifffahrtsmuseums bis zum möglichen Standort für den Neubau einer 
Konzerthalle. 

� Im nördlichen Teil der Innenstadt sollte die Wohnnutzung dominieren, ins-
besondere entlang der Eggerstedtstraße, kombiniert mit Einzelhandelsan-
geboten in den Erdgeschossen. 

� Die Chancen für die Altstadt sollten durch Entwicklung des Karstadt/Leik-
Komplexes genutzt werden. Neben dem Angebot von Flächen für den Ein-
zelhandel ist eine Wohnnutzung in den oberen Etagen (mit attraktivem Blick 
zum Wasser) denkbar. 

� Anstelle der Rathausgalerie sollte der Einzelhandel beidseitig der Holsten-
straße bis zur Andreas-Gayk-Straße gefördert werden. 

� Wohnen und Aufenthalt am Kleinen Kiel sind ein bisher nicht genutztes Po-
tenzial. 

� Der hochwertige Raum auf den Dächern der Innenstadtgebäude sollte nicht 
als Parkplatz genutzt werden. 

� Stellplätze sollten besser in Tiefgaragen angeboten werden. 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Wohnen am Wasser und 
Einzelhandel in der Altstadt 
Gastgeber: Jan-Christoph Kersig  
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� Einzelhandel 

� Konsens: Der Einzelhandel braucht einen Impuls. 

� Die sehr ähnlichen und einseitig auf den Einzelhandel ausgelegten Konzep-
te für Shopping Malls werden eher abgelehnt. Bevorzugt werden gemischte 
Strukturen mit Wohnnutzung in den oberen Etagen und auch einem kultu-
rellen und gastronomischen Angebot. 

� Eine Verbindung der Innenstadtbereiche über die Holstenstraße und den 
Holstenplatz sollte angestrebt werden. 

� Skepsis herrscht gegenüber der Rathausgalerie. Diese führt evtl. zur Auf-
wertung des mittleren Bereichs der Innenstadt, aber auch zum Abhängen 
der Altstadt. Die geplante Shopping Mall für das Schlossquartier wird auf-
grund ihrer Struktur und Lage ebenfalls kritisch gesehen. 

� Um die Altstadt zu stärken, wird einer Entwicklung des Karstadt/Leik-
Komplexes der Vorrang vor den anderen Vorhaben gegeben. 

� Im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Mall wird eine verstärkte Ver-
kehrsbelastung befürchtet. Daher sollte das ÖPNV-Angebot frühzeitig an 
ein solches Vorhaben angepasst werden. 

� Eine Anbindung der Innenstadt an die Förde wird als wichtig erachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Einzelhandel 
Gastgeber: Sascha Anders  
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� Kultur und Konzertsaal 

� Der ECE-Entwurf für das Schlossquartier erfährt sowohl Zustimmung als 
auch Ablehnung. Dabei war der Abriss bzw. Erhalt des Schlosses  
wichtigster Diskussionspunkt.  

� Die Schlossquartier-Planung wird aufgrund der Größe der Baukörper als 
störend gegenüber dem Altstadtbild empfunden. 

� Die Frage nach einem Alternativkonzept zum ECE-Entwurf wurde disku-
tiert. Wer finanziert es (die Stadt?) und wie soll es aussehen? 

� Die Sanierung und Modernisierung des Konzertsaals würde nicht das Prob-
lem des insgesamt zu kleinen Raumangebots lösen. 

� Unbedingt erforderlich zur Belebung des Kieler Schlosses ist eine Konzep-
tion zum öffentlichen Raum am Schloss. Der Schlossbereich muss für die 
Öffentlichkeit bewahrt werden. 

� Bei allen Nutzungsvorstellungen für das Schloss muss beachtet werden, 
dass sich dieses in privater Hand befindet. 

� Möglicherweise könnte auch der Karstadt/Leik-Komplex als kulturelles 
Zentrum entwickelt werden. 

� Die Einkaufssituation in der Innenstadt ist auch abhängig von der Entwick-
lung an der Hörn. Deshalb müssen die Flächen dort innenstadtverträglich 
entwickelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafétisch zum Thema 
Kultur und Konzertsaal 
Gastgeber: Jürgen Carl 
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4.3 Resümee  

� Zusammenfassung von Prof. Elke Pahl-Weber 

An den Cafétischen wurden viele Bereiche genannt, die auch bei den Hearings/ 
Experten abenden Gegenstand der Diskussion waren. Nach den Zusammen-
fassungen der Cafétisch-Gastgeber gab es bisher noch keine Diskussionen 
und Ideen zum Übergang Ziegelteich. Ein neuer Aspekt ist die Einbeziehung 
der Hörn und Gaardens in die Debatte um die Innenstadtentwicklung. 

 

Als Ergebnis der Cafétischgespräche lassen sich häufig vertretene Meinungen 
und Ideen zusammenfassen: 

� Einzelhandel 

� 1. Priorität hat der Umbau/Ausbau des Karstadt/Leik-Komplexes. 

In diesem Zusammenhang ist eine klare Positionierung zur Eggerstedt-
straße erforderlich. 

� 2. Priorität haben kleinteilige Strukturen in der gesamten Innenstadt, vor al-
lem in der Altstadt. 

Kleinteiliger Einzelhandel bedeutet auch eine besondere Betreiberstruktur. 
Dies gilt es zu beachten. Dazu sind weniger räumliche Überlegungen denn 
Strategieüberlegungen entscheidend. 

� Die Entwicklung der Holstenstraße wird gegenüber dem Bereich Rathaus-
galerie als dringlicher erachtet. 

� Eine Nutzungsmischung wird auf Gebäude-, Block- und Gesamtstadtebene 
gewünscht. Beispiele für eine Nutzungsmischung auf Gebäudeebene sind 
das Mercado in Hamburg-Altona (Einzelhandel in den unteren Geschossen, 
Wohnen in den Obergeschossen) oder das C&A-Gebäude an der Eppen-
dorfer Landstraße in Hamburg (Straßenseite Einzelhandel, dahinter Büros 
und Ärzte, darüber Wohnen). 

 

� Wohnen 

� Wohnen ist für eine vielfältige und belebte Innenstadt unabdingbar. 

� Wohnen soll, wie auch der Einzelhandel, eher kleinräumig organisiert sein. 

� Ein Anstieg der Wohnbevölkerung in der Innenstadt könnte auch die Nach-
frage nach kleinteiligen Einzelhandelsstrukturen schaffen. 

� Statt der Rathausgalerie mit dem Schwerpunkt Einzelhandel sollte an die-
ser Stelle Wohnen oder Mischnutzung angeboten werden. 
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� Kultur 

� Eine neue Konzerthalle wird gewünscht. Aber wer zahlt den Neubau und 
betreibt sie, wenn es nicht die ECE ist? 

� Der Abriss des Schlosses wird überwiegend abgelehnt. 

� Der Museumsbogen ist ein großes Potential für die Innenstadt. Ein Verbund 
und eine Verknüpfung der Kulturstätten, z.B. durch ein einheitliches Prä-
sentations- und Leitsystem, sind nötig. 

 

� Freiraum 

� Zentrale Freiräume sind Bootshafen und Holstenplatz; hier treffen Aufent-
haltsräume auf zentrale Orte anderer Nutzungen, z.B. des Einzelhandels. 

� Licht, Wasser und Grün sind elementare Freiraumqualitäten. Solche Orte 
gilt es zu identifizieren und hervorzuheben! 

� Der Schlossbereich ist wichtig als Ort des öffentlichen Lebens, als verknüp-
fendes und verbindendes Element. 

� Ein Wechselspiel zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Ruhe 
und Aufregung wird als Anreiz für die Nutzung der Innenstadt empfunden. 

 

 

 

 

� Überleitung zur Planungswerkstatt 

 

Orte, die den  
Teilnehmern des World 
Café wichtig waren:  

1. Altstadtinsel 

2. Alter Markt 

3. Schloss und Konzerthalle 

4. Holstenbrücke 

5. Die Zugänge zum Wasser 

6. Förde 

7. Kleiner Kiel 

8. Bootshafen 

9. Die Innenstadtplätze 

10. Mittlere Holstenstrasse 

11. Waisenhof 

12. Bahnhof 

13. Hörn 

14. Gaarden 

 In der anschließenden Planungsrunde 
sollte dann, hierauf aufbauend, ein Ge-
samtkonzept entwickelt werden. Wichtig 
war, Prioritäten zu setzen, inhaltliche 
und räumliche Schwerpunkte zu be-
schreiben und für deren Entwicklung ge-
eignete Strategien zu entwerfen. 

 



 

Perspektiven für die Kieler Innenstadt - Dokumentation Planungswerkstatt 

 

 

28 
 

 

 

5. Erste Planungsrunde 

5.1 Arbeitsgruppe 1 

Untersucht wurden die Struktur der Innenstadt, Ziele der Innenstadtentwicklung 
und Strategien zum Erreichen dieser Ziele. 

 

� Struktur der Stadt 

� Ein Stadtkörper: Die Innenstadt ist als Einheit auf-
zufassen. 

� Die Kleinteiligkeit und Vielfalt im Altstadtbereich ist 
zu fördern und zu schützen. 

� Sie steht einer eher durch Einzelhandel geprägten, 
großformatigen Struktur im Süden (Sophienhof) 
entgegen. 

� Der Bereich zwischen diesen beiden Polen sollte 
mit kleinteiligen und funktional gemischten 
Strukturen mit hohem Wohnanteil gefördert wer-
den. 

� Im Innenstadtbereich gibt es Leuchttürme: Das 
Schloss, den Bahnhof, aber auch jenseits der Hörn 
z.B. das Science Center. 

� Ob die Rathausgalerie im mittleren Innen-
stadtbereich ein solcher Leuchtturm sein kann, 
wurde kontrovers und nicht abschließend 
diskutiert. Wenn ein solches Projekt realisiert 
werden soll, dann mit einem hohen Anteil an 
Wohnnutzung, wobei eine solche Baustruktur der 
angestrebten Kleinteiligkeit entgegen steht. Zudem 
wird eine Gefährdung für den Einzelhandel in der 
mittleren Holstenstraße befürchtet. 

� Konsens ist jedoch, dass einzelne Leuchtturmprojekte das Vorhandene be-
hutsam in Wert setzen und in der Innenstadt positive Akzente setzen kön-
nen. 

� Die Hörn und Gaarden sind in die Innenstadtentwicklung unbedingt mit ein-
zubeziehen - die Hörn als möglicher innovativer Kontrapunkt zur Altstadt 
und Gaarden als innenstadtnaher Wohnstandort. 

 

� Ziele 

� Leitgedanke soll die Förderung und Initiierung von Vielfalt und Leben in der 
Innenstadt sein. 

� Um mehr Leben in die Innenstadt zu holen, muss Wohnraum geschaffen 
werden, die Erreichbarkeit der Innenstadt für Besucher verbessert und die 
Aufenthaltsqualität gesteigert werden. 
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� Strategien 

� Förderung von Wohnbaumaßnahmen. 

� Vernetzung der Innenstadt mit umliegenden Bereichen durch ein verbes-
sertes ÖPNV- Angebot, Intensivierung des Fördeverkehrs und Fördetaxis. 

� Vernetzung und Aufwertung der öffentlichen Plätze. Schaffung zusammen-
hängender Freiraumverbünde zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. 

� Kleinteilige, gemischte Strukturen fördern. 

� Die Nutzung des Wassers muss in die Innenstadt gebracht werden. 

� Kulturangebote mit Hilfe eines Wegeleitsystems vernetzen. 

� Lokale Akteure (Grundbesitzer, Eigentümer, Gewerbetreibende) schon jetzt 
in die Planung und später in die Umsetzung von Maßnahmen einbinden. 

Insgesamt wurde ein eher strategisches als räumliches Leitbild entwickelt. 
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5.2 Arbeitsgruppe 2 

 

Kernpunkte für die Innenstadtentwicklung sind: 

� Zugang zum Wasser 

� Die Zugänglichkeit zum Wasser ist überall dort sicher zu stellen, wo keine 
Hafennutzung vorliegt. 

� Stärkung und Verbund der Grünbereiche mit Bezug zum Wasser. 

� Schlossareal 

� Der Schlossbereich ist von besonderer Bedeutung. 

� Das Schloss kann baulich umfunktioniert werden. Eine Umnutzung zum 
Hotel, aber auch zum Wohngebäude wäre denkbar. 

� Ein Konzertsaal könnte auf dem Vorplatz des Schlosses errichtet werden. 
Durch Errichtung zweier Glaswände könnte ein geschlossener, überdachter 
Innenhof gebildet werden. 

� Der alte Konzertsaal ist verzichtbar und könnte abgerissen werden. 

� Die Eggerstedtstraße sollte verengt werden, im oberen Teil soll eine Nut-
zung für Fußgänger und Busverkehr weiterhin zugelassen werden. 

� Das oberste Parkdeck im Parkhaus an der Eggerstadtstraße sollte entwe-
der öffentlich zugänglich gemacht oder zu Wohnzwecken umgenutzt wer-
den.  

� Wohnnutzung soll im nördlichen Bereich der Eggerstedtstraße vorgesehen 
werden. 

� Alter Markt 

� Eine bauliche Veränderung der Pavillons ist denkbar, aber nicht unbedingt 
notwendig. Dazu gab es in der Gruppe kontroverse Diskussionen. 

� Die zulaufenden Straßen sollten sich bezüglich Dimensionierung und Ge-
staltung gleichen, um das historische Doppelkreuz zu betonen.  
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���� KN-Gebäude 

� Das Gebäude wird als passender 
Standort für eine Wohnnutzung 
angesehen. Eine solche Nutzung würde 
auch weniger Verkehr als die 
Rathausgalerie erzeugen. 

� Zudem würde eine solche Nutzung 
besser mit der jetzt schon vorhandenen 
Wohnbebauung harmonieren. 

 

� Licht, Luft, Wasser, Grün 

� Die Innenstadt braucht keine Groß-
projekte. Besser wäre es, kleinteilige 
Veränderungen vorzunehmen. Eine 
gefühlsbetonte Gestaltung wie in der 
Dänischen Straße sollte auch in andere 
Bereiche der Innenstadt gebracht 
werden. 

� Kiel wurde nach dem Krieg als 
durchlüftete Stadt geplant. Dies führte 
zu windigen und manchmal wenig 
attraktiven Aufenthaltsräumen. 

� Dennoch sind Hofsituationen (wie die 
Hackeschen Höfe in Berlin) für Kiel un-
typisch und sollten hier nicht entwickelt 
werden. 

 

� Verkehr 

� Kiel wurde mit dem Wiederaufbau zur 
autogerechten Stadt. 

� Die Holstenbrücke und der Wall sind 
als viel zu breite Autoverkehrsachsen 
geplant. 

� Dort wäre ein Rückbau der Verkehrs-
fläche und eine Umnutzung nötig. 

� Dies gilt auch für die Eggerstedt- und 
Andreas-Gayk-Straße. 
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5.3 Arbeitsgruppe 3 

Die Arbeitsgruppe 3 setzte sich allein aus Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
Kiel zusammen. 

Als zentrale Themen der Innenstadtentwicklung wurden Wohnen, Kultur, Ver-
kehr, Freizeit und Wohnumfeld bearbeitet: 

 

� Wohnen 

� Geeignete Wohnstandorte sind die Alte Feuerwache und der Karstadt/Leik-
Komplex. 

� Die Eggerstedtstraße sollte umgenutzt und die Verkehrsfläche mit Wohn-
bebauung überbaut werden. 

 

� Kultur 

� Der kulturelle Schwerpunkt sollte im Bereich des Schlosses liegen. 

� Dort soll sich auch in Zukunft eine Konzerthalle befinden.  

� Das Schloss soll in seiner jetzigen Form erhalten bleiben. 

� Der überdimensionierte Straßenraum der Straße Wall könnte im Bereich 
der Konzerthalle zum Seegarten durch teilweisen Rückbau umgenutzt wer-
den.  

 

� Einzelhandel 

� Einzelhandel kann mit Wohnen in den Obergeschossen kombiniert werden. 

� Eine Shopping Mall unter Erhalt des Schlosses wird nicht ausgeschlossen. 

� Der Karstadt/Leik-Komplex wird als Einzelhandelsschwerpunkt gesehen. 
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� Freiräume und Wohnumfeld 

� Ein Sichtbezug Bootshafen – 
Förde soll geschaffen werden. 
Die Vorschriften zu Sicherungs-
maßnahmen für den Fährverkehr 
sind dabei zu beachten. 

� Der Bootshafen und der Kleine 
Kiel sollen wieder durch eine 
Wasserverbindung miteinander 
verknüpft werden. 

� Der Kleine Kiel soll aufgewertet 
werden. Mit einem Ponton-Café 
und Spielangeboten für Kinder 
z.B. im Ratsdienerpark kann so 
auch ein attraktives Umfeld für 
Wohnen in der Innenstadt – 
gerade für Familien mit Kindern – 
geschaffen werden. 

 

� Wegeverbindungen 

� Das Doppelstraßenkreuz am 
Alten Markt wird als historisch 
besonders bedeutend eingestuft 
und sollte dementsprechend 
herausgearbeitet werden. 

� Die Holstenstraße ist in ihrer 
gesamten Länge vom Sophienhof 
bis in die Altstadt und in der 
Verlängerung über die Schloss-
straße bis zum Schloss als wich-
tige Wegeachse zu entwickeln. 

 

� Generell 

� Der Schwerpunkt der Innenstadt-
entwicklung soll die Altstadt-
entwicklung sein. 

 

 

 

 

 

Verkehr / Erschließung 

Wichtige Wegachsen 

Wohnen 

 

W 
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5.4 Arbeitsgruppe 4 

 

Die Arbeitsgruppe setzte sich etwa aus 1/3 interessierter Bürger, 1/3 Fachleute 
und 1/3 Funktionsträger (Ortsbeirat, Parteienvertreter) zusammen. 

 

Die Arbeitsgruppe führte zunächst eine sehr intensive Diskussion über die 
Richtung, in die sich die Kieler Innenstadt entwickeln soll. Daraus entstand ein 
konsensfähiges Leitbild, das – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit – einen 
ersten Ansatz für die Perspektiven der Innenstadt liefert. Kernelemente dieses 
Leitbildes sind: 

Kiel als multifunktionale Landeshauptstadt. 
Vielfalt erlebbar machen. 
Stadt am Meer. 
Identität der Altstadt. 
Kiel als Einkaufstadt. 
Hafen und Hafenwirtschaft mittendrin. 
Stadt der kurzen Wege. 
Kleinteiligkeit. 
 

Daraus entstehen konkrete Ansprüche an Maßnahmen zur Innenstadtentwick-
lung: 

 

� Historische Substanz 

� Der Alte Markt wird als identitätsstiftendes Zentrum des städtischen Lebens 
bewertet. Der Platz ist mit besonderer Sorgfalt zu behandeln und muss auf-
gewertet werden.  

� Der historische Stadtgrundriss soll erhalten bleiben. 

� Dementsprechend soll auch das Schloss nicht abgerissen werden. 
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� Plätze und Freiraum 

� Die wichtigen Innenstadtplätze (Berliner-, Asmus-Bremer-, Rathaus- und 
Europaplatz), aber auch der Exerzierplatz und der Bahnhofsplatz sollen 
aufgewertet werden. 

� Wichtige Fußwegeverbindungen sind herauszuarbeiten. Darunter sind Zu-
gänge zum Wasser im Bereich Seegarten, Sartorikai und möglicherweise 
am Stresemannplatz, aber auch Wege übers Wasser (Hörnbrücke), an die 
Hörn und zwischen Plätzen (Europaplatz – Exerzierplatz) zu schaffen. 

� Eine Grünverbindung vom Schützenpark über Exerzierplatz und Hiroshima-
Park bis zum Prinzengarten soll die Altstadt im Nordwesten umrunden. 

 

� Wohnen 

� Ein Schwerpunkt für die Wohn-
nutzung in den oberen Etagen wird in 
der östlichen Altstadt einschließlich 
dem Karstadt/Leik-Komplex gesehen, 
außerdem in dem Bereich zwischen 
Altem Rathaus und Holstenstraße 
(beidseitig). 

 

� Wasser 

� Kiel soll sich ans Wasser orientieren, 
deshalb soll die Wasserkante zur Fla-
niermeile werden. 

� Wo dies nicht möglich ist, sind die 
Flächen der Hafenwirtschaft von jegli-
cher Bebauung freizuhalten. 

� Die Wasserverbindung zwischen 
Kleinem Kiel, Bootshafen und Förde 
ist wieder herzustellen. 

 

� Einzelhandel 

� Der Einzelhandel soll sich entlang der 
Holstenstraße vom Sophienhof bis 
zum Alten Markt und möglicherweise 
(nicht konsensfähig) über die Däni-
sche bzw. Schlossstraße bis zum 
Schloss entwickeln. 

� Der gesamte Altstadtbereich wird als 
B-Lage für die Einzelhandelsentwick-
lung gesehen. 



 

Perspektiven für die Kieler Innenstadt - Dokumentation Planungswerkstatt 

 

 

36 
 

 

 

5.5 Arbeitsgruppe 5 

Auch in der Arbeitsgruppe 5 wurde zunächst intensiv über ein Leitbild und den 
Weg dorthin diskutiert: 

� Keiner wagt sich momentan zu 
bewegen, weil niemand weiß, was 
an anderer Stelle geschieht. 

� Daher ist eine Dialogkultur die Basis 
für das Leitbild. 

� Es gilt ins Gespräch zu kommen. 

� Diejenigen, die etwas bewegen 
können und wollen, sollten mit-
genommen werden. 

� Der Stil der Gesprächsführung, wie 
in dieser Planungswerkstatt begon-
nen, sollte beibehalten werden. 

� Eine Begleitung des Entwicklungs-
prozesses eines räumlichen Leit-
bildes ist sehr wichtig. 

� Diejenigen, die etwas bewegen können, müssen in den Dialog mit den Bür-
gern treten. 

� „Neue und alte Hasen“ müssen zusammen gebracht werden. 

� Vorgaben der Stadt sind wichtig. Um die richtigen Investoren muss man 
sich bemühen. 

 
� Konzeption 

� Es gibt unterschiedliche Schlag-
worte für die Form (Knochen, Blu-
me/Wurzel, zwei Pole). 

� Es handelt sich jedenfalls um zwei 
Pole (Sophienblatt und Altstadt), 
die ganz unterschiedlich sind. 

� Kleinteiligkeit ist in Kiel wenig 
vorhanden. Daher sollte die, die da 
ist, erhalten werden. 

� Die Kräfte sollten nicht in Projekte 
wie die Rathausgalerie fließen, 
sondern in die Aufwertung von 
„Hinterräumen“ wie die Kehden-
straße, Faulstraße und Andreas-
Gayk-Straße. 

� Der demographische Wandel ist 
bei der Innenstadtentwicklung von 
Bedeutung. Die Innenstadt muss 
für jede Altersgruppe nutzbar ge-
macht werden. 
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� Altstadt 

� Die Altstadtinsel soll in ihrem historischen Umriss und der Lage zwischen 
Förde und Kleinem Kiel erlebbar sein. 

� Hotel, Kongress und kulturelle Nutzung sollen ins Schloss gebracht wer-
den. 

� Der Bereich zwischen Martensdamm und Faulstraße ist mit einem zusam-
menhängenden baulichen und freiräumlichen Konzept zu entwickeln. 

� Der Alte Markt und der Berliner Platz als Zugang zur Altstadt sollen umges-
taltet werden. Ebenso der Asmus-Bremer-, Rathaus-, Europa- und Hol-
stenplatz. 

 

� Wasser 

� Der Bootshafen sollte in Richtung 
Kleiner Kiel geöffnet werden. 

� Das Wasser muss in der gesam-
ten Innenstadt erlebbar sein. Es 
sind durchgängig Wege- oder 
zumindest Sichtbezüge zur Förde 
zu erhalten bzw. zu schaffen. 

 

� Einzelhandel 

� In der mittleren Holstenstraße 
sollen die Bereiche beidseitig der 
Fußgängerzone unter Berück-
sichtigung der Freiraumgestal-
tung zusammenhängend entwi-
ckelt werden. 

� Investoren, die sich großräumig 
engagieren, können auch 
kleinräumig agieren. 

� Aber um Investoren für die 
Kleinteiligkeit zu gewinnen, muss 
die Stadt in Vorleistung gehen. 

� Innenstadt ist nicht nur Ein-
kaufen, sondern auch Flanieren. 
Beides ist von Bedeutung. 
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5.6 Resümee 

 

� Zusammenfassung von Prof. Elke Pahl-Weber  

Auch die erste Planungsrunde bestätigt die Ergebnisse des World Cafés: 

� Die Entwicklung und der Schutz der Altstadt ist von hoher Bedeutung. 

� Das Schloss muss erhalten werden. 

� Ein Einkaufszentrum sollte nur unter der Bedingung der Kleinteiligkeit reali-
siert werden. 

� Wohnen anstelle der Rathausgalerie wird als verträglicher für die Innen-
stadtentwicklung angesehen. 

� Der Karstadt/Leik-Komplex sollte zur Förderung der Altstadtentwicklung 
möglichst zügig entwickelt werden und dies nach Möglichkeit in einer kom-
binierten Nutzung mit Wohnen. 

 

� Anmerkungen von Prof. Christiane Thalgott  

� Eigentümerstruktur 

Ein spezifisches Problem in Norddeutschland waren die Wiederaufbaugesetze. 
Sie führen dazu, dass heute Grundstücke von großen Eigentümergruppen und 
Einzeleigentümern in der Stadt nebeneinander liegen. In dieser unübersichtli-
chen Eigentümerstruktur brauchen gerade die Erbengemeinschaften einen ver-
lässlichen Handlungsrahmen. 

� Infrastruktur 

Eine einheitliche Organisation von Infrastruktureinrichtungen (z.B. Parkhäuser) 
ist im Sinne einer geordneten Innenstadtentwicklung wünschenswert. Verbindli-
che Organisationsstränge sollten entwickelt werden. 

� Verbindung zum Wasser 

Die Ostsee bringt Helligkeit und eine andere Form des Lichts in die Stadt. Dies 
gilt es herauszuarbeiten (Bsp. Stockholm). 

Die autogerechte Stadt hat endlose breite Straßen mit sich gebracht. Um Struk-
turen zu ändern, sollten Anwohner einbezogen werden. Es gilt ein Straßennetz 
zu entwickeln, das gleichzeitig ein Wegenetz (zum Wasser) ist. 

� Wohnen in der Innenstadt 

Die überdimensionierten Straßenräume können zurückgebaut und zur Bebau-
ung genutzt werden. Als Beispiel sei Ulm erwähnt. 

Es ist nicht so wichtig, wie die Häuser aussehen, wenn die Räume stimmen. 

Das Wohnen muss in die Innenstadt geholt werden. Es ist eine der wirtschaft-
lichsten Nutzungen, da sie langfristig funktioniert, es kürzere Leerstandszeiten 
[als beim Gewerbe] gibt und eine Mischnutzung möglich ist. Allerdings ist dies 
nicht so leicht mit Wohnungseigentum zu realisieren; für Wohnungsneubau ist 
auch ein größerer Investor nötig. 
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� Hinweis von Prof. Elke Pahl-Weber für die zweite Pl anungsrunde  

Die Arbeitsgruppen werden schwerpunktmäßig an den Bereichen nördliche und 
südliche Innenstadt sowie den Themen Wohnen, Einzelhandel und dem Kom-
plex Freizeit/Tourismus/Kultur arbeiten. In der zweiten Runde sollten für Teilbe-
reiche der Stadt in einem kleineren Maßstab Lösungsansätze für konkrete 
Maßnahmen entworfen werden. Drei Punkte sollten bei der weiteren Bearbei-
tung Beachtung finden, weil diese Themen für die Teilnehmer bisher von gro-
ßer Bedeutung waren, aber noch nicht hinreichend diskutiert scheinen: 

� Sollte durch eine Bebauung der Eggerstedtstraße die Blickachse auf St. Ni-
kolai verbaut werden? 

� Ist die Realisierung einer Verbindung Bootshafen und Kleiner Kiel evtl. ein-
fach zu teuer? 

� Wie kann eine gemischte Nutzung Rathausgalerie – mit oder ohne Einzel-
handel – konkret aussehen? 
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6. Zweite Plaungsrunde 

 
6.1 Arbeitsgruppe Südliche Innenstadt 

 

� Untergruppe 1: Öffentlicher Raum  

Die Untergruppe 1 hat die Funktionalität des öffentlichen Raumes in der südli-
chen Innenstadt untersucht. 

 

� Holstenplatz 

� Das Thema der Holstenplatzgestaltung lautet „Spiel und Spaß“. 

� Der Platz soll multifunktional sein und einen Wochenmarkt, Musikveranstal-
tungen etc. beherbergen können. 

� Die Andreas-Gayk-Straße soll nur für den ÖPNV geöffnet sein und ansons-
ten ausschließlich den nichtmotorisierten Verkehrsnutzern zur Verfügung 
stehen. 

� An der östlichen Platzkante sollen kompakte Pavillons entstehen, damit ein 
großer freier Raum für Veranstaltungen auf der restlichen Platzfläche bleibt. 
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� Europaplatz 

� Der Europaplatz soll ein Ort zum 
Verweilen werden. 

� Durch den Rückbau der 
„Steinwüste“, Begrünung, Aus-
bildung von Terrassen und Sitz-
möglichkeiten sollen die Besucher 
einen attraktiven Ort zum 
Verweilen vorfinden. 

� Der südliche Pavillon kann 
möglicherweise abgerissen wer-
den. 

� Der Brunnen muss reaktiviert 
werden und das Thema „Wasser“ 
könnte sich als Freiraumelement 
über den Holstenplatz bis an die 
Kaistraße ziehen. 

� Die Verbindung zur Langen Reihe 
soll verbessert werden.  

� Beide Plätze sollen verknüpft wer-
den. Der Taxistand (vor Astor) 
sollte darum an die Andreas-Gayk-
Straße verlegt werden. 

 

� Umfeld der Plätze 

� Der Übergang zum Sophienhof 
muss aufgewertet werden. Unter 
der Brücke bestehen Angsträume. 

� Entlang der Andreas-Gayk-Straße 
sollen sich die Geschäfte zum 
Platz hin öffnen. 

� Die Segler sollen in die Stadt 
geholt werden. Ansatz wäre ein 
kleiner Segelanleger für etwa 50 
Boote in Kombination mit einem 
Hotel am Eckmannspeicher. 

 

 

 

Verkehr 

Begrünung 

Wasser 

Neubebauung 
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� Untergruppe 2: Einkaufen und Wohnen  

Die Untergruppe 2 hat die Rathausgalerie und die angrenzenden Freiräume 
bearbeitet. 

� Einzelhandel 

� Großer Aufwertungsbedarf besteht links und rechts der Holstenstraße und 
der Andreas-Gayk-Straße. Die Rathausgalerie würde die Aufmerksamkeit 
in die 2. Reihe verlagern, Filialisten würden in die Mall ziehen und die Hol-
stenstraße leer fallen. Außerdem besteht das Problem des aufkommenden 
Anlieferverkehrs der Rathausgalerie. 

� Daher wäre es besser, ein Center-Management im Zusammenwirken mit 
den Eigentümern im Bereich der mittleren Holstenstraße zu initiieren. 

� Durch eine Kooperation von Verwaltung und Grundeigentümern sollten die 
Voraussetzungen für eine „offene Shopping Mall“ rechts und links der Hol-
stenstraße geschaffen werden. 

� Durch Aktivierung der 
vorhandenen Potenziale 
soll der Bereich für Investo-
ren attraktiv gemacht 
werden – möglichst mit 
dem Ziel auch noch den 
Sprung über den Baublock 
in die Andreas-Gayk-
Straße zu schaffen, um 
diese zu beleben. Im 
Bereich der Markthalle 
wäre ein geeigneter 
Standort für großflächigen 
Einzelhandel wie z.B. einen 
Saturn-Markt. 

� Wohnen 

� Im Bereich Lange Reihe 
und Bäckergang sind be-
reits Wohninseln vorhan-
den. Neue Wohnbereiche 
sind zu schaffen und 
miteinander zu einem 
Wohndreieck zu verbinden. 

� Die Wohnachse soll durch ein Anknüpfen an das Wohnen in der Waisen-
hofstraße gestärkt und ausgebaut werden. 

� Das KN-Gebäude würde durch eine Mischnutzung als ein Baustein, der 
Wohnen und Einzelhandel verbindet, dienen. Denkbar wäre ein Sport-/ 
Fitnessangebot zusammen mit Arbeiten und Wohnen, aber keine Rathaus-
galerie. 

Wohnen 

Einkaufen 
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6.2 Arbeitsgruppe Nördliche Innenstadt 

 

Die Arbeitsgruppe fordert von der Politik ein Bekenntnis zur Altstadt als Mitte 
Kiels. Dabei sollte die Altstadt als Gesamtheit mit den Potenzialen zum Woh-
nen, Einkaufen und Verweilen entwickelt werden. Daher sind für den Bereich 
der Altstadt insbesondere nötig: 

 

� Altstadtstruktur 

� Alle Straßen des ehem. Doppelstraßenkreuzes (durch bspw. Begrünung, 
Möblierung, Beleuchtung und Pflasterung) sind gleichrangig aufzuwerten. 

� Die Endpunkte der Straßen des Doppelkreuzes sind zu betonen. Insbeson-
dere sind dies: 

- die Holstenstraße (Holstenbrücke mit Brunnen, Café); 

- der Endpunkt der Dänischen Straße (beim Landeskirchenamt); 

- der Endpunkt der Schlossstraße (Schloss). 

� Die Fischerstraße sollte im Stadtgrundriss als Verbindung von Dänischer 
Straße und Wall wieder hergestellt werden. 

 

� Gastronomie/Freizeit 

� Das Rotlichtviertel bietet bei entsprechender Umstrukturierung das Poten-
zial für ein Vergnügungsviertel mit Kneipen, Kiezmeile (Bsp. Reeperbahn). 

 

� Verkehr 

� Alle Straßen in der Altstadt sollten nach dem Prinzip der Shared Spaces 
konzipiert sein. Bei einer Gleichberechtigung von Fußgängern und MIV ist 
wegen des verstärkten Fußgängerverkehrs weniger Durchgangsverkehr zu 
erwarten. 

 

� Umstrukturierung 

� Das Bankenviertel an der Uferzone am Kleinen Kiel ist für den Aufenthalt 
momentan vollkommen uninteressant. Der Freiraum wirkt momentan mono-
ton und ist allenfalls tagsüber belebt. 

� Bei einer Standortverlagerung einer oder mehrerer Banken und Rückbau 
der großen Verkehrsinfrastrukturflächen bestände die Möglichkeit einer 
weitreichenden Umstrukturierung zur Verbesserung der Freiraum- und Auf-
enthaltsqualität. 
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� Öffentlicher Raum 

� Die Plätze an der Küterstraße, Kehdenstraße, Faulstraße, Bergstraße (An-
fang) sollen vom ruhenden Verkehr befreit werden.  

� Diese Plätze sind als wertvolle Freiraumressource, die noch entdeckt wer-
den muss, zu verstehen. Mit einer anderen Nutzung und Identität versehen 
ließen sich diese Plätze beleben. 

 

 

Wohn

Breite Linie                    Wohnbebauung einfügen, Fischerstraße entsprechend herstellen 
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6.3 Arbeitsgruppe Wohnen 

 

Die Arbeitgruppe 3 hat zunächst eine „Bestandsaufnahme“ zur vorhandenen 
Infrastruktur vorgenommen. Vor dem Hintergrund, die Innenstadt auch für Fa-
milien mit Kindern attraktiv zu machen, ist aufgefallen, dass wenige Schulen 
und KiTas in fußläufiger Nähe vorhanden sind. Hier besteht Ergänzungsbedarf 
für den Fall, dass das Wohnraumangebot in der Innenstadt verbessert wird. 

 

� Potenzielle Wohnstandorte sieht die Arbeitsgruppe: 

� im gesamten Altstadtbereich; 

� in den Obergeschossen der größeren Gebäudekomplexe, z.B. auf dem 
Parkdeck des Karstadtgebäudes in Kombination mit einer großzügigen 
Dachgartenanlage mit Spielbereich; 

� in der Holstenstraße, wo ebenfalls Wohnen in den Obergeschossen ange-
boten werden kann; auf der Fläche der KN, im rückwärtigen Bereich der 
Holstenstraße, ebenfalls in Kombination mit begrünten Dächern. 

 

� Wohnen und Tourismus 

� Im Altstadtbereich könnte auf der Fläche der HSH-Nordbank ein Hotel ent-
stehen. 

� Am Jensendamm, in unmittelbarer Nachbarschaft, könnten Wohnen und 
eine Hotelnutzung kombiniert werden. 

� Dieser derzeit öde und unbelebte Randbereich der Altstadt könnte durch 
die beschriebenen Nutzungen aufgewertet und belebt werden, welches der 
hochwertigen Lage am Wasser besser entsprechen würde. 

 

� Freiraum 

� Der Erholungsbereich am Kleinen Kiel ist bislang für Familien unattraktiv. 
Cafés und Bootsverleih im Ratsdienergarten könnten diese öffentliche 
Grünanlage für die Naherholung attraktiver machen und Nutzungen der 
Wasserfläche initiieren. 

� Über die Faulstraße sollte der Park an das Schloss angebunden werden 
und so im Zusammenhang mit dem Kleinen Kiel und einer Wasserverbin-
dung zum Bootshafen einen Ring hochwertiger öffentlicher Freiräume und 
Grünflächen um die Altstadtinsel bilden. 
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� Einzelhandel/Güter des täglichen Bedarfs 

� Der Einzelhandel im zukünftigen Karstadt/Leik-Gebäude sollte für eine 
wachsende Altstadtbevölkerung Lebensmittel und Einzelhandel mit Gütern 
des täglichen Bedarfs bereithalten. 

� Ein weiterer Versorgungsschwerpunkt für diese Waren ist im Bereich der 
Rathausgalerie zu sehen, wo durch neue und bestehende Wohnbebauung 
ebenfalls ein erhöhter Nahversorgungsbedarf besteht.  

 

 

 

Wohnen 

Erholen 

Wasser 

Kombinierte Nutzung Wohnen / Hotel 
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6.4 Arbeitsgruppe Kultur, Freizeit, Tourismus 

� Untergruppe 1  

Die erste Untergruppe hat sich intensiv mit der Fragestellung beschäftigt, wie 
Kieler und Touristen in und durch die Innenstadt geführt werden können. 

Ein Verbundsystem von Plätzen, wichtigen Gebäuden und einer Flaniermeile 
an der Förde soll geschaffen werden. 

� Am Kleinen Kiel soll durch die Umnutzung des ehemaligen 
Toilettenhäuschens ein kleines Café entstehen. Zusammen mit 
Spielmöglichkeiten für Kinder und einem Bootsverleih kann der 
Park eine wichtige Naherholungsfunktion für Besucher und 
Bewohner der Altstadt übernehmen. 

� Ein Wegenetz beiderseits des Kleinen Kiels verbindet den Park 
mit dem Hiroshima-Park und der Holstenbrücke. 

� Von dort führt eine Wegeverbindung entlang der reaktivierten 
Wasserverbindung an den Bootshafen und weiter an die Förde.  

� Dort befindet sich eine Flaniermeile entlang der Wasserkante. 

� Versenkbare Zäune sollen im Bereich der Terminals 
ermöglichen, diese Flächen zumindest dann der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, wenn keine Schiffe anliegen. 

� Vom Uferbereich sollen mittels Wassertaxis Fährverbindungen 
direkt über die Förde nach Wellingdorf angeboten werden. 

� Weiter südlich wird die Hörn über die Hörnbrücke an das 
Wegenetz angeschlossen. 

� Im Bereich des ZOB und des Bahnhofvorplatzes muss der 
öffentliche Raum aufgewertet und in den Wegeverbund integriert 
werden. 

� In unmittelbarer Nachbarschaft am neuen Rathaus könnte eine Kulturter-
rasse entstehen, z.B. im Außenbereich vor der Bibliothek. 

� Von dort führt der Weg vom Wasser zum neuen Platzverbund von Europa-
platz und Holstenplatz. Ziel ist es, dort die Funktionen Aktivität und Erho-
lung zu kombinieren. Hier sollen Flächen für Sport und Bewegung unter Be-
rücksichtigung generationenspezifischer Ansprüche angeboten werden. 

� Weiter führt der Weg zur Rathausgalerie, wo ein Schwimm- und Erlebnis-
bad mit Wohnnutzung kombiniert werden könnte. 

� Über die Holstenstraße ist das Wegesystem mit der Altstadt, dem Alten 
Markt, dem Schloss und nördlich davon dem botanischen Garten verbun-
den. 

� Am Bootshafen kreuzen sich die Wegeverbindungen. Dort sollen Konzerte 
und Veranstaltungen, aber auch Sportevents (z.B. Segeln) stattfinden. 

Gebäude 

Plätze 

Wegeverbindungen 

Flaniermeile 



Perspektiven für die Kieler Innenstadt - Dokumentation Planungswerkstatt 
  

 
 

 

 

 

 

49 
 

 

� Untergruppe 2  

Thema der Untergruppe 2 ist die Entwicklung eines Kulturviertels 
in der östlichen Altstadt. 

� Das Schlossareal sollte zum zentralen Kulturviertel Kiels 
entwickelt werden. 

� Ausgehend von der Annahme, dass die Kultur für Kiel als 
weicher Standortfaktor sehr wichtig ist, sollte dieser 
prominente Bereich auch den kulturellen Schwerpunkt in der 
Innenstadt bilden. Die Kultur soll durch Bündelung der 
Angebote insgesamt mehr Bedeutung erlangen. 

� Kiel braucht einen neuen, größeren Konzertsaal mit 
geräumigem und modernem Hinterbühnenbereich. 

� Blickachsen auf die Förde und von der Eggerstedtstraße zum 
Schlossplatz werden geöffnet, wenn das Konzertgebäude ans 
Wasser verlegt würde. 

� Als Standort für ein neues Konzerthaus wurde der 
Schlossbereich kontrovers diskutiert. Während einige 
Mitglieder der Arbeitsgruppe den idealen Standort für ein 
Konzerthausgebäude an der Förde sehen, befürworten an-
dere den Bereich am Schloss. Zumindest sollte der 
Schlosssockelbereich erhalten werden. 

� Der Schlossplatz soll gestalterisch aufgewertet und das ge-
samte Ensemble betont werden. 

� Die Stadtgalerie und das Puppenmuseum sollten einen neuen 
Standort im Schloss bzw. einen Erweiterungsbau oder einen 
Neubau in der Schlossumgebung finden.  

� Das Gastronomieangebot in der Umgebung des Schlosses 
soll ausgeweitet werden. Momentan ist die Auswahl zu gering. Denkbar 
wäre auch ein Restaurant/Café auf einer Dachterrasse des Leik-
Parkhauses. 

� Mit einen Hotel- und Kongresszentrum könnte im Schlossbereich ein 
Leuchtturmprojekt realisiert und gleichzeitig ein neues Entree für Kiel ge-
schaffen werden. Um die Qualität eines solchen Gebäudekomplexes zu si-
chern, sollte ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden. 

� Insgesamt wird für den nordöstlichen Altstadtbereich ein Kulturmix aus Mu-
seen, Comedy, Schauspiel, Konzert, Hotel und Kongress, Gastspielen und 
Gastronomie angestrebt. 

� Über ein Wegeleitsystem von der Kunsthalle über die Pumpe zum Schiff-
fahrtsmuseum sollen die zahlreichen Kulturstätten miteinander verknüpft 
werden. 

� Eine Verkehrsberuhigung in der Eggerstedtstraße wird für möglich gehal-
ten. Kontrovers und nicht abschließend diskutiert wurde eine Verlagerung 
der Verkehrsführung am Wall mit dem Ziel, weitere Flächen zu gewinnen. 

Wegeachsen 

Blickachsen auf Förde und Schloss 
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6.5 Arbeitsgruppe Einzelhandel 

� Untergruppe 1   

Die Untergruppe 1 ist von der Annahme ausgegangen, dass die vorhandenen 
Einzelhandelsflächen ausreichen und dass das vorhandene Flächenpotenzial 
intensiver ausgeschöpft werden muss. Dazu sollen folgende Maßnahmen die-
nen: 

� Den Einzelhandel soll eine Umgestaltung des öffentlichen Raumes – insbe-
sondere an der Holstenstraße, Andreas-Gayk-Straße, der Markthalle, rund 
um den Bootshafen und am Alten Markt – stärken. 

� Die Andreas-Gayk-Straße soll durch Reduzierung des Verkehrsraums und 
Steigerung der Aufenthaltsqualität insgesamt attraktiver werden. Die An-
bindung an den Bootshafen soll verbessert werden. 

� Im Außenraum der Holstenbrücke soll eine Verbindung des Kleinen Kiels 
mit der Förde durch Reduzierung der Fahrspurbreiten ermöglicht werden. 

� Die Möglichkeit einer Untertunnelung des Walls soll in Betracht gezogen 
werden. 

Die Arbeitsgruppe wirft die Frage auf, warum sich die Stadtplanung verschließt. 
Es gab schon viele Ideen. Das Stadtplanungsamt sollte sich mehr für die Bür-
ger öffnen. Eine bessere Kommunikation nach außen ist nötig, damit Planun-
gen bekannt werden. 

 

 

 

 

 

Einzelhandel durch 

eine Umgestaltung 

des öffentlichen 

Raumes stärken 
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� Untergruppe 2  

Die Untergruppe 2 beschäftigt sich mit 
Alternativen zu den geplanten Malls im Alt-
stadtbereich und in der mittleren 
Holstenstraße. Für beide Bereiche wurden 
unterschiedliche Strategien entwickelt. 

� Mittlere Holstenstraße: 

� Die Strategie sieht ein zentrales 
Flächen-management vor. 

� Es ist in diesem Bereich ein Einzel-
handelspotenzial vorhanden, das aus 
sich selbst heraus entwickelt werden 
kann. 

� Denkbar wären verschiedene Träger 
für eine solche Entwicklung: ein PACT, 
die Stadtverwaltung oder eine private 
Initiative. 

� Der bestehende Einzelhandel in der 
mittleren Holstenstraße sollte auch im 
Westen Richtung Mühlenbach ent-
wickelt werden. 

� Die östliche Bebauung sollte zur 
Andreas-Gayk-Straße hin geöffnet wer-
den. 

� Wichtig ist nicht nur eine ansprechende 
Gestaltung der Gebäude, sondern 
auch die Verbindung der Teilbereiche - 
insbesondere in Ost-West-Richtung, 
um den gesamten Funktionsbereich in 
alle Richtungen durchlässig zu 
gestalten und den Sprung von der 
Holstenstraße in die benachbarten 
Straßen zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

� Südöstliche Altstadt: 

� Das Konzept für diesen Bereich sieht ein offenes Center mit einzelnen Baukörpern vor. 

� Das Center ist als durchlässige Struktur in den bestehenden Stadtgrundriss/-körper eingebunden. Die Gebäu-
de beherbergen auf ein bis zwei Geschossen Einzelhandel und darüber Wohnnutzung. Denkbar wäre dafür ei-
ne offene und versetzte Anordnung von Gebäudezeilen mit großzügigen Freibereichen und Blick aufs Wasser. 

� Hintergedanke dieser Kombination ist der Wunsch, dass Menschen die Stadt bevölkern sollen. 

� Die Südseite von Karstadt/Leik bzw. der Altstadt muss belebt werden. Hier ist die „Sonnenseite Kiels“. Die 
Entwicklung des Bootshafens ist dafür ein guter Ansatz. 

� Der Rückbau der Eggerstedtstraße mit einem schmaleren Straßenprofil ist gewünscht. Die Straße sollte offen 
für den ÖPNV sein, um Schloss und Kirche anzubinden. 
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� Untergruppe 3  

Die Untergruppe 3 befasst sich mit der Entwicklung des Bereichs um den 
Bootshafen, hier insbesondere mit dem Karstadt/Leik-Komplex. 

Die Gruppe stellt fest, dass es „kaum eine andere Stadt gibt, die mit so vielen 
Flächen am Wasser wuchern kann.“ Vor diesem Hintergrund wird ein Vorhaben 
am Bootshafen als besonderer Einzelhandelsmagnet in der Innenstadt gewer-
tet. 

 

� Bei einer Entwicklung des Karstadt/Leik-Komplexes sollen Durchblicke vom 
Bootshafen zum Alten Markt geschaffen werden. 

� Durch eine zentrale, nach oben offene Halle, die einen windgeschützten 
Innenhof bildet, kann eine hochattraktive Passage geschaffen werden. 

� Durch den Gebäudekörper soll die historische Pfaffenstraße geöffnet und 
die historische Struktur aufgenommen werden. 

� Am Bootshafen sollte der Bereich Casino, Parkhaus und C&A näher be-
trachtet werden. 

� Eine Umnutzung der „toten“ Markthalle als attraktiver Gegenpol auf der 
Südseite des Bootshafens wird angestrebt. Die nur drei Meter hohe, einge-
schossige Halle könnte großzügig von oben her belichtet werden. 
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7. Reflexion der Planungswerkstatt 

 

� Prof. Elke Pahl-Weber 

Die Altstadt wurde in fast allen Arbeitsgruppen am intensivsten bearbeitet. 

Unterschiedlich schnell wurden in den Arbeitsgruppen bereits differenzierte 
Umsetzungsideen entwickelt. Es wurden neue Aspekte der Innenstadtentwick-
lung thematisiert, die bisher noch nicht zur Sprache kamen. Im Zusammenhang 
mit der Altstadtsanierung wurde z.B. das Thema „Rotlichtviertel“ angesprochen 
und Ideen für den Umgang mit diesem Bereich entwickelt. 

Das Hotelangebot in der Kieler Innenstadt wurde ebenfalls thematisiert. Defizite 
bezüglich der Versorgungslage wurden benannt und Vorschläge für konkrete 
Standorte gemacht, auch aus der strategischen Überlegung heraus, auf diesem 
Wege Leben in die Innenstadt zu holen. 

Eine Kombination von Wohnen und Arbeiten wurde als mögliches Leuchtturm-
projekt beschrieben. Erste Ansätze für die Realisierung solcher Projekte wur-
den in der Altstadt und der mittleren Holstenstraße entwickelt - in beiden Berei-
chen auch im Zusammenhang mit einer Einzelhandelsentwicklung. 

Diese Lösungsansätze folgen dem favorisierten Prinzip der Nutzungsmischun-
gen und stellen z.T. auch eine Annäherung von größeren Investitionsvorhaben 
an kleinteilige Einzelhandelstrukturen dar. 

 

� Sascha Anders  

Die Stärkung der Innenstadt als Einzelhandelsstandort ist unumgänglich, auch 
wenn die Standorte kontrovers diskutiert werden. 

Interessant sind die Ansätze „offenes Center“ und „Centermanagement“ in der 
mittleren Holstenstraße, die als Alternative zur Rathausgalerie entwickelt wur-
den. 
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� Prof. Christiane Thalgott 

Es fällt auf, dass sich viele Teilnehmer der Planungswerkstatt mit der Andreas-
Gayk-Straße, der Holstenstraße und dem Holstenplatz beschäftigt haben. Wie 
kann man die Themen umsetzen? 

Ein Eigentümerwechsel der zweiten Generation steht bevor. Deshalb muss die 
Stadt jetzt sagen, was sie will und sich klar positionieren. 

Ein Beispiel zum Thema „Wohnen in der Innenstadt“: 

Wenn beispielsweise Flächen einer der Banken am Kleinen Kiel durch Stand-
ortverlagerung frei werden sollten und dort eine Wohnnutzung gewünscht wird, 
muss ein klares Nutzungskonzept von Seiten der Stadt vorliegen. Dann kann 
mit einem Investor Ziel führend und selbstbewusst verhandelt werden. Wohnen 
ist eine langfristige Investition, das wird großen Investoren langsam klar. Städte 
entwickeln Selbstbewusstsein und die Entwickler gehen auf diesen Trend ein. 

Eine Anmerkung zum Thema Einzelhandel: 

Die Stadt muss die Grundeigentümer in der Andreas-Gayk-Straße und Hol-
stenstraße (bezüglich einer beidseitigen Orientierung des Handels) ansprechen 
und einbinden. Über Fondsgesellschaften findet gerade (aufgrund der wirt-
schaftlichen Krise) ein Wechsel auf dem Immobilienmarkt statt. Jetzt ist der 
richtige Moment, Ideen in Planungskonzeptionen umzuwandeln. 

Als Anregung für den Umgang mit der historischen Substanz: 

Konkrete Vorgaben sind auch im Bereich des Schlosses wichtig. Das histori-
sche Stadtbild und seine Elemente gilt es herauszuarbeiten und zu nutzen. Es 
sind zwar wenige öffentliche Mittel verfügbar, aber Ziele müssen formuliert wer-
den, damit Chancen, die sich bieten, genutzt werden können. Nutzungen, die 
Geld einbringen, gilt es mit anderen zu verknüpfen. 

Ausgewogenheit sollte (im Straßennetz) geschaffen werden. Auch hier muss 
ein eindeutiger Rahmen gesetzt werden. Schöne Bereiche an der Förde müs-
sen genutzt werden, auch indem die teilweise überdimensionierten Verkehrs-
flächen reduziert werden. 

Klare Zielformulierungen sind unumgänglich. Darüber finden Städte dann auch 
die Instrumente und Mittel für die Umsetzung. 
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8. Ausblick auf das weitere Vorgehen 

 

� Prof. Elke Pahl-Weber 

Inhaltlich stehen nun folgende Aufgaben an: 

• Zur Innenstadtstabilisierung  sollte die Entwicklung Karstadt/Leik vorange-
trieben werden. 

• Ein Masterplan  für die Altstadtentwicklung mit einem genaueren Detaillie-
rungsgrad als das Rahmenkonzept sollte aufgestellt werden. 

• Ein Betreiberkonzept für eine Konzerthalle  muss gefunden werden 
(möglicherweise eine Ausschreibung mit Hotel, Kongress und evtl. Einzel-
handel). 

• Eine Machbarkeitsstudie  zur Verbindung von Kleinem Kiel, Bootshafen 
und Förde könnte abschließend klären, ob dieser Wunsch realisierbar ist. 

• Es besteht derzeit noch die Möglichkeit von EU-Förderungen und Förde-
rungen über die Nationale Stadtentwicklungspolitik . Eine Mobilisierung 
solcher Mittel z.B. für den öffentlichen Raum, den Holstenplatz oder die 
Andreas-Gayk-Straße muss geprüft werden. 

 

Organisatorisch und methodisch sollten folgende Schritte anschließen: 

• Ein Aktionspakt  Innenstadt (nicht notwendigerweise PACT) müsste alle 
Akteure einbinden. Initiativen, Vereine, Verwaltung, Politik, Investoren und 
Eigentümer sollten gemeinsam auf die Innenstadtentwicklung hinwirken. 

• Eine Antragskonferenz  im Sinne eines Petitionsausschusses könnte über 
Mittelzuwendungen für Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung entschei-
den. Ein interdisziplinäres Team gibt Richtlinien vor, z.B. für Maßnahmen 
zur Aufwertung, zur Belebung oder für die Bespielung der Plätze und prüft 
die Maßnahmen auf ihre Förderlichkeit. 

• Das Beteiligungsverfahren  sollte bei der Umsetzung des Rahmenkon-
zepts weiter geführt werden. 

 

 

� Bürgermeister Peter Todeskino 

Die Landeshauptstadt steht nun vor einer schwierigen Aufgabe und unter ho-
hem Handlungsdruck. Nicht zuletzt, weil sie sich in einer Konkurrenzsituation 
(mit anderen Städten) befindet. 

Die Realisierung der Rathausgalerie muss geklärt werden. Ein Rahmenkonzept 
für die Innenstadtentwicklung ist nun unter Abwägung der Werkstattergebnisse 
von der Verwaltung zu erarbeiten. 
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� Dr. Jürgen D. Berndt 

Dr. Berndt bedankt sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Ortsbeirats Kiel 
Mitte für die Fülle von Gedanken, Ideen und Vorstellungen, die in den letzten 
beiden Tagen vorgetragen wurden. 

Dr. Berndt weist darauf hin, dass der Ortsbeirat Teilorgan der gemeindlichen 
Selbstverwaltung ist. Die Sitzungen des Ortsbeirats sind öffentlich und alle inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürger können daran teilnehmen. Dazu lädt Dr. 
Berndt herzlich ein und weist darauf hin, dass die Sitzungstermine auf der In-
ternetseite der Landeshauptstadt Kiel und in den Kieler Nachrichten bekannt 
gegeben werden. 

 

� Prof. Christiane Thalgott 

Prof. Thalgott erinnert an die Gondelbahn über den Bootshafen. Sie war ein 
Wahrzeichen für Kiel und eine Attraktion für alle Altersgruppen. 

Viele Städte fragen sich wie es weitergeht. Die Gründe liegen im demographi-
schen Wandel, der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die innenstadt-
ferneren Stadtteile verlieren zunehmend an Attraktivität. Innenstädte sind wie-
der mehr gefragt. Es gibt einen Trend, zurück in die Stadt zu ziehen, dafür 
müssen jetzt Wohnflächen bereitgestellt werden. 

Interessensvertreter müssen eingebunden werden. Es gilt, nicht nur die Politik 
walten zu lassen, sondern auch all jene, die Interesse an der Stadt haben, wie 
z.B. die verschiedenen Verbände (Einzelhandelsverbände, Haus und Grund 
etc.). Hier gibt es ein erhebliches Know-how in Umsetzungsfragen. Verbände 
sind wichtig, weil der Einzelhändler in Person oftmals keine Zeit für Informati-
ons- und öffentliche Veranstaltungen hat. 

Klassische verbindliche Planungsinstrumente sind häufig zu langsam. Master-
pläne (Oberziele) müssen auch politisch beschlossen werden. Jetzt muss das 
offene Zeitfenster der ökonomischen und demographischen Umwälzungen ge-
nutzt werden. 
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9. Abschluss 

 

Bürgermeister Todeskino dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die 
Bereitschaft, in der Planungswerkstatt zu den Perspektiven für die Kieler Innen-
stadt an der Gestaltung ihrer Stadt aktiv und mit großem Engagement mitzuwir-
ken. Ein ganzes Wochenende und in drei Abendveranstaltungen wurde über 
die Zukunft der Innenstadt debattiert und mit viel Leidenschaft die persönlichen 
Vorstellungen vorgetragen und diskutiert. 

Letztendlich haben die Bürgerinnen und Bürger ihrer Verwaltung eine Fülle von 
Ideen geliefert, die es nun bei der Erstellung eines Rahmenkonzeptes sorgsam 
zu bedenken und abzuwägen gilt. 

Die Landeshauptstadt Kiel dankt Ihnen für Ihr großes Interesse, zahlreiches Er-
scheinen und die kreativen Beiträge. 

Dank gilt auch den Kieler Expertinnen und Experten, die an dem Verfahren teil-
genommen, konstruktive Kritik geübt, Impulse gegeben und ihre Position zur 
Entwicklung der Innenstadt in den Prozess getragen haben. 

Besonderer Dank gilt nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Stadtplanungsamtes, die mit großem persönlichen Engagement zum Gelingen 
des Beteiligungsverfahrens beigetragen haben sowie Prof. Elke Pahl-Weber 
und ihrem Team von BPW Hamburg für die hervorragende Vorbereitung und 
die kompetente Moderation des Werkstattverfahrens. 
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Veranstalter der öffentlichen Planungswerkstatt 
 

 
 

 

Moderation und Dokumentation 
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