
 

Bilanzrede von Stadtpräsident Hans-Werner 
Tovar zum Ende der Wahlperiode 2013-2018 der 
Kieler Ratsversammlung 
 

  

 

Donnerstag, 19. April, 16 Uhr, Kieler Ratssaal  
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

verehrte Gäste, 

 

wenn ein Redner sein Publikum umfangreich verwirren möchte, beginnt er seinen Vortrag mit einer 

Aufzählung möglichst vieler Zahlen. Andererseits: Wer über Kommunalpolitik sprechen will und darüber, 

was ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker leisten, kommt an eben diesen Zahlen nicht vorbei. 

 

Daher – und weil ich weiß, dass Sie alle stets aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer sind – wage ich 

zum Beginn meines Rückblicks auf die vergangenen fünf Ratsjahre dann doch den Blick in die Statistik. 

 

Seit der konstituierenden Ratssitzung im Juni 2013 sind wir – inklusive heute – 53 weitere Male hier im 

Ratssaal zusammengekommen. Im Mai steht noch die abschließende und dann 55. Sitzung dieser 

Wahlperiode an – das sind fünf Sitzungen mehr als in der Wahlzeit davor. Was das in Stunden 

umgerechnet bedeutet, darf jede und jeder von Ihnen selbst überschlagen… 

 

Seit 2013 gab es rund 500 Ausschusssitzungen und knapp 850 Ortsbeiratssitzungen. Rund 5.000 

Anträge, Beschlussvorlagen und Anfragen wurden diskutiert, geändert, abgesegnet oder verworfen.  

 

Wem – wie es leider immer noch häufig der Fall ist – zum Thema Kommunalpolitik nur Vorurteile über 

geltungssüchtige Provinzvertreter in den Sinn kommen, hat sich nie ernsthaft damit beschäftigt, was 

Gremien wie unsere Ratsversammlung tatsächlich leisten. 

 
Eine der schönsten und treffsichersten Beschreibungen dessen, was Kommunalpolitik ausmacht, habe ich 

in einem Kommentar gelesen, der vor einigen Jahren in der Rheinischen Post erschienen ist.  
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Dort heißt es:  

 

„Kommunalpolitik ist nicht lustig. Sie ist ernst, weil es um den engsten Kreis der Heimat geht. Sie hat 

Würde, weil darin die Demokratie dem Bürger tief vertraut. Sie hat Größe, weil in ihr die vielleicht 

wichtigste Errungenschaft Europas webt und lebt: dass der Staat kein übermächtiges Ich ist, sondern eine 

Bürgerschaft guten Willens und heiliger Rechte.“ 

 

Dieser Definition kann ich mich fast vorbehaltlos anschließen. Ich möchte nur einschränken, dass 

Kommunalpolitik natürlich auch Spaß macht und wir zum Glück durchaus immer mal wieder gemeinsam 

lachen können. Das gilt auch für die vergangenen fünf Jahre, die für mich – wie Sie sich denken können – 

eine ganz besondere Zeit waren. 

 

 
Meine Damen und Herren, 

 

ich bin seit 1986, also seit mittlerweile 32 Jahren, Mitglied der Kieler Ratsversammlung. Dennoch hatte 

diese Wahlperiode selbst für mich noch die eine oder andere Premiere zu bieten. Ich möchte sogar 

sagen, dass sie die wahrscheinlich „rockigste“ war, die ich bislang erlebt habe. 

 

Ich möchte da nur kurz an einige Punkte erinnern:  

 
• Wir haben viele personelle Wechsel in den Ratsfraktionen erlebt – bis hin zur Auflösung einer Fraktion, 

der Umbenennung einer weiteren und der Neuformierung aus Mitgliedern beider Fraktionen. 

 

• Im Januar 2017 brach die Rathauskooperation aus SPD, SSW und Grünen auseinander. Seitdem 

müssen sich zur Beschlussfassung wechselnde Mehrheiten zusammenfinden. 

 

• Auch an der Verwaltungsspitze kam es zu einigen personellen Änderungen. Die Stadträte Adolf-Martin 

Möller, Peter Todeskino und Wolfgang Röttgers wurden verabschiedet. Renate Treutel, Gerwin 

Stöcken und Doris Grondke haben ihre Ämter angetreten. 

 

• Schließlich erinnern wir alle uns sicher noch ganz genau an die Zeit im Spätsommer und Herbst 2013, 

als Kiel bundesweit in die Schlagzeilen geriet und Oberbürgermeisterin Dr. Susanne Gaschke in Folge 

eines sogenannten Steuerdeals von ihrem Amt zurücktrat. Im März 2014 wurde Dr. Ulf Kämpfer zu 

ihrem Nachfolger gewählt. 
 

Für mich ganz persönlich stand in den vergangenen Jahren ein Perspektivenwechsel an. Die Rolle des 

Stadtpräsidenten war neu für mich – und erst durch das Ausfüllen dieses Amtes hat sich mir erschlossen, 

wie umfangreich, vielseitig und interessant diese Rolle tatsächlich ist. 

 

Die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich fast durchgängig als respektvoll, 

kooperativ und lösungsorientiert empfunden. Unter die Gürtellinie wurde selten gezielt, für viele wichtige 

Themen haben sich hier große Mehrheiten gefunden. Trotz der bereits genannten Punkte wage ich daher 

zu behaupten: Diese Ratsversammlung war so friedlich wie noch nie!  
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Meine Damen und Herren, 

 

kommunalpolitische Entscheidungen haben immer direkten Einfluss auf die Menschen vor Ort. 

Gemeinsam haben wir in dieser Wahlperiode viele wichtige Projekte für die Kielerinnen und Kieler auf den 

Weg gebracht – alle zu nennen würde den Rahmen dieser Rede und wahrscheinlich sogar dieser Sitzung 

sprengen. 

 

Einige dieser Projekte dürfen aber nicht unerwähnt bleiben – werden sie doch das Bild unserer Stadt 

nachhaltig verändern und prägen. Denken Sie nur an die Konversionsprojekte in Holtenau und der Wik, 

an den Bau des neuen Sport- und Freizeitbades oder an die Innenstadt mit den zahlreichen Bauvorhaben, 

von denen der Kleine Kiel-Kanal nur das prominenteste ist. 

 

Kiel ist eine wachsende und dynamische Stadt, das beweist nicht zuletzt die Entwicklung der Einwohner- 

und Studierendenzahlen. Ich gebe Oberbürgermeister Kämpfer völlig Recht, wenn er mit Blick auf all 

diese Entwicklungen von der „vierten Kieler Stadtgründung“ spricht.  

 

Innenstadtentwicklung und Wohnungsmarkt, Schulsanierungen und umweltverträgliche Mobilität – das 

werden auch in den kommenden fünf Jahren zentrale Themen unserer kommunalpolitischen Arbeit sein. 

Ein Ziel, für das ich mich persönlich einsetzen werde, ist die Einrichtung einer Seilbahn über die Kieler 

Förde – eine Idee, die in unserer französischen Partnerstadt Brest bereits erfolgreich umgesetzt wurde. 

 

Damit, meine Damen und Herren, bin ich bei einem Thema, dessen große Wichtigkeit sich mir erst jetzt in 

meiner Tätigkeit als Stadtpräsident richtig erschlossen hat: Der kommunalen Außenpolitik.  

 

Kiel ist eine weltoffene, tolerante und internationale Stadt. Das hat sich Anfang 2015 gezeigt, als die 

Kielerinnen und Kieler rund 130.000 Euro für syrische Flüchtlinge in unserer türkischen Partnerstadt Hatay 

gespendet haben. Und das wurde im Laufe des gleichen Jahres deutlich, als sich Stadtverwaltung, 

Hilfsorganisationen und vor allem zahlreiche Ehrenamtliche um die vielen Geflüchteten gekümmert haben, 

die auf der Suche nach Schutz vor Krieg, Terror und Gewalt in unsere Stadt gekommen sind.  

 

Vorurteile abbauen, voneinander lernen, neue Netzwerke knüpfen – das sind die Ziele, die wir auch im 

Austausch mit unseren mittlerweile zwölf Partnerstädten und -regionen verfolgen. Dabei ist es mir 

besonders wichtig, dass wir uns nicht nur im Bereich der Wirtschaft und Verwaltung austauschen, sondern 

dass wir unsere internationalen Freundschaften mit gesellschaftlichen, kulturellen, sportlichen und 

wissenschaftlichen Initiativen lebendig gestalten. 

 

Wie großartig das funktioniert, konnte ich bei meinen Antrittsbesuchen und vor allem auch bei den 

Feierlichkeiten zu den Partnerschaftsjubiläen mit Brest, Tallinn, Coventry, Vaasa, Kaliningrad und Sovetsk 

feststellen. Mit San Francisco ist im vergangenen Jahr eine weitere Partnerstadt hinzugekommen, weitere 

Verbindungen nach Aarhus und China könnten folgen. 

 

Ich bin überzeugt: Auch wenn es in der globalen Politik durch Konflikte zu Sprachlosigkeit zwischen 

Nationen kommt, kann über die Städtepartnerschaften eine Verbindung zwischen den Menschen gehalten 

werden, die es möglich macht, in Zeiten der Annäherung wieder leichter aufeinander zuzugehen. 
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Auf Initiative der Ratsversammlung wurde Anfang des Jahres 2017 das Projekt „Koordination der 

kommunalen Entwicklungspolitik“ auf den Weg gebracht, das die Stadtverwaltung und die Bevölkerung für 

die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sensibilisieren soll. Kiel hat damit als erste Stadt in 

Schleswig-Holstein eine eigene Koordinierungsstelle für dieses wichtige Zukunftsthema eingerichtet. 

 

Ein ganz konkretes Beispiel für Entwicklungszusammenarbeit haben wir übrigens gerade in unserer 

Partnerregion Moshi Rural in Tansania angeschoben. Dort arbeiten wir gemeinsam an der Verbesserung 

der Abfallwirtschaft und der Wiederherstellung einer Baumschule. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch Sie haben sich in dieser Wahlperiode um die Pflege unserer Städtepartnerschaften verdient 

gemacht. Ich freue mich sehr, dass Mitglieder der Fraktionen verstärkt den Austausch mit 

Kommunalpolitikern in den Partnerstädten gesucht haben. Auch während der Kieler Woche unterstützen 

Sie die die Arbeit unserer Fachkräfte im Bereich „Internationale Beziehungen“ auf hervorragende Art und 

Weise. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wenn es ein Schlagwort gibt, das in den kommunalpolitischen Debatten der vergangenen fünf Jahre 

immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, dann ist das sicherlich der Begriff „Bürgerbeteiligung“.  

 

Kiel ist eine Stadt, der die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. In einem breiten 

Beteiligungsprozess haben viele Kielerinnen und Kieler daher seit September 2016 diskutiert, wie 

Bürgerbeteiligung in der Landeshauptstadt in Zukunft durchgeführt werden soll. Im Januar dieses Jahres 

hat die Ratsversammlung schließlich die Leitlinien zur Bürgerbeteiligung einstimmig beschlossen. 

 

Zudem haben uns gleich vier Bürgerbegehren beziehungsweise Bürgerentscheide in dieser Wahlperiode 

beschäftigt: 
 
• 2013 wurde ein Bürgerbegehren gegen den Bau zweier Möbelmärkte auf dem Kleingartengelände 

„Prüner Schlag“ initiiert. Im März 2014 wurde der Bürgerentscheid durchgeführt, er war jedoch nicht 

erfolgreich. 

 

• 2015 sprachen sich die Kielerinnen und Kieler mehrheitlich für eine Bewerbung Kiels als Segelstandort 

für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 aus. Leider haben uns da bekanntlich die 

Hamburgerinnen und Hamburger einen Strich durch die Rechnung gemacht… 

 

• Ebenfalls im Jahr 2015 wurde ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Freibades Katzheide gestartet. Das 

notwendige Quorum an Unterschriften wurde erreicht. Zu einem Bürgerentscheid kam es aber nicht, da 

die Ratsversammlung den Beschluss fasste, das Schwimmbad zu erhalten. 
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• Und ganz aktuell laufen die Vorbereitungen für den Bürgerentscheid zur Zukunft des Kieler Flughafens, 

der am 6. Mai parallel zur Kommunalwahl stattfinden wird. 

 
Besonders erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang noch die Einrichtung des Jungen Rates als 

Beteiligungsgremium von Kindern und Jugendlichen. Zweimal schon haben junge Kielerinnen und Kieler 

ihre eigene Vertretung gewählt. 

 

Schon in seiner ersten Amtszeit hat der Junge Rat viele Themen angestoßen und sich auf vorbildliche 

Weise dafür eingesetzt, Kindern und Jugendlichen die Bedeutung der Kommunalpolitik für ihr tägliches 

Leben näherzubringen.  

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Engagement Früchte trägt und sich über kurz oder lang in der 

Wahlbeteiligung niederschlägt. Vielleicht ja schon in zweieinhalb Wochen bei der Kommunalwahl.  

 

Mit dem Lokal-o-Mat wurde Anfang der Woche ein Infotool freigeschaltet, das ebenfalls das Ziel verfolgt, 

vor allem junge Wählerinnen und Wähler zum Urnengang zu motivieren. Ich möchte die Gelegenheit 

heute nutzen, an Sie alle zu appellieren: Machen Sie Werbung für dieses wichtige Projekt. Denn nur wenn 

es uns gelingt, mehr junge Menschen für Kommunalpolitik zu begeistern, können wir sicherstellen, dass 

deren Stimme auch gehört wird. Kommunale Politik lebt schließlich davon, dass alle Bürgerinnen und 

Bürger sich aktiv beteiligen und einbringen.  

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

abschließend möchte ich noch kurz auf einige Entwicklungen und Ereignisse aus den vergangenen fünf 

Jahren eingehen, die mich auf unterschiedliche Weise besonders bewegt und beschäftigt haben. 

 

Zunächst möchte ich daran erinnern, dass wir als Ratsversammlung seit Juni 2017 quasi kollektiv stolze 

Pateneltern des Segelschiffes „Thor Heyerdahl“ sind. Als schwimmende Bildungsstätte für Jugendliche 

und junge Erwachsene fördert die „Thor Heyerdahl“ junge Menschen in der Entwicklung ihrer 

Selbständigkeit und in der Übernahme von Verantwortung für sich selbst und für andere – und das 

unabhängig von sozialen oder nationalen Unterschieden. Auf diese Patenschaft können wir sehr stolz 

sein. Und ich freue mich, dass „unser“ Schiff auch in diesem Jahr wieder die Windjammerparade auf der 

Kieler Woche anführen wird. 

 

Sehr bewegend fand ich vor wenigen Wochen die Gedenkveranstaltung anlässlich des 85. Todestages 

des Kieler Stadtverordneten Wilhelm Spiegel, der 1933 hinterhältig von Nationalsozialisten ermordet 

wurde.  

 

Feierliche Anlässe, an die ich gerne zurückdenke, waren neben den Städtepartnerschafts-Jubiläen auch 

die Zeremonien zur Verleihung der Andreas-Gayk-Medaille – in dieser Wahlzeit an Dr. Jens Rönnau, 

Markus Dentler, Ursula Schele und Wolfgang Erichsen. Eine besondere Ehre war der Besuch von 

Bundespräsident Joachim Gauck zur Eröffnung der Kieler Woche 2014.  
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Schließlich sind in dieser Wahlperiode aber auch Menschen verstorben, die sich sehr um die 

Landeshauptstadt Kiel verdient gemacht haben. Ich möchte insbesondere an zwei Kieler Ehrenbürger 

erinnern: Prof. Dr. Berthold Beitz starb am 30. Juli 2013, Otto Schlenzka am 29. Juli 2015. Nach beiden 

wurden Promenaden in unserer Stadt benannt. 
 
Die Ratsversammlung trauert zudem um ihre Mitglieder Hubertus Hencke und Michael Schmalz, die in 

dieser Wahlzeit verstorben sind. Unser Gedenken gilt auch den Trägern des Kieler Prunksiegels Major 

Tony Hibbert und Jörg Rüdel, dem ehemaligen Bürgermeister Hans-Joachim Barow, dem früheren 

Stadtrat Eckehard Raupach und dem Bürgermeister unserer Partnerstadt San Francisco Edwin M. Lee. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Kieler Ratsversammlung hat ihre Sache in der nun endenden Legislaturperiode gut gemacht. Die 

Bilanz ist – nicht nur beim Haushalt – positiv. Ich würde mir wünschen, dass wir auch in den kommenden 

fünf Jahren so vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten. Durch die Kommunalwahl wird es 

sicherlich zu Änderungen in der Zusammensetzung des Rates kommen. Möglicherweise stehen uns 

dadurch ganz neue Herausforderungen hervor. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir diesen 

gemeinsam vernünftig und gut vorbereitet begegnen werden.  

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich danke Ihnen allen für leidenschaftliche Debatten, wertvolle Denkanstöße und vor allem für Ihr 

großartiges Engagement für die Menschen in dieser schönen Stadt. Und ich danke den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Stadtverwaltung: Für die hervorragende Zusammenarbeit, für den Rückhalt und für 

ihren täglichen Einsatz für die Kielerinnen und Kieler. 

 

In meiner Antrittsrede als Stadtpräsident vor fünf Jahren habe ich mir unter anderem gewünscht, dass es 

uns gelingt, die Ratssitzungen kürzer zu halten. Diesem Ziel haben wir uns – wenn wir ehrlich sind – im 

besten Fall genähert. Es wäre doch schön, wenn wir da in der kommenden Wahlperiode noch ein 

Stückchen vorankommen. An mir soll es jedenfalls nicht liegen – ich freue mich auf fünf weitere 

spannende, lehrreiche und – ja, auch! – lustige Jahre mit Ihnen. 

 

Vielen Dank.  

 


