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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,  
sehr geehrter Herr Ministerpräsident,  
liebe Delegierte, 
liebe Gäste und Freunde der CDU Schleswig-Holstein, 
 

 

herzlich Willkommen in Kiel. Sailing. City – der Welthauptstadt des Segelns! Ich freue mich 

sehr, dass Sie heute alle in unserer Landeshauptstadt Kiel zu Gast sind und ich Sie 

begrüßen kann.  

Persönlich freue ich mich sehr, liebe Angela Merkel, dass Sie mich bei meinem 

Wahlkampf zur Wiederwahl als Oberbürgermeisterin unterstützen! Das bedeutet mir sehr 

viel. Das gibt mir noch mehr Kraft und Mut bis zur Wahlentscheidung am 15. März. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kiel hat sich in den letzten 5 ½ Jahren zu einer 

wirtschafts- und investitionsoffenen Stadt entwickelt. Mehr als 2.000 neue 

Gewerbebetriebe haben sich angesiedelt! Über 4.000 neue sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse sind entstanden! Kiel ist Deutschlands Kreuzfahrthafen 

Nummer 1 geworden! Kiel hat gemeinsam mit der Wirtschaft bürokratische Hürden 

abgebaut, Genehmigungsverfahren beschleunigt und ist mit seiner Wirtschaftsförderung 

erster Dienstleister für Großunternehmen, für den Mittelstand und die vielen innovativen 

Selbstständigen in unserer Stadt geworden.  

Die Finanz- und Wirtschaftskrise wird nicht spurlos an Kiel vorbeiziehen. Aber wir sind gut 

aufgestellt! Wir haben in den vergangenen Jahren die Grundlagen mit der Wirtschaft, mit 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und den Menschen in unserer Stadt 

geschaffen, dass Kiel Krisen bewusst und selbstbewusst begegnen und trotzen kann. 

Meine Damen und Herren, die Themen Kinder, Familien und Soziales liegen mir als 

Oberbürgermeisterin ganz besonders am Herzen. Denn es sind die Menschen, die eine 

Stadt ausmachen und prägen. Darum ist es mein Ziel bei allen Altersgruppen, bei allen 

sozialen Schichten, ein optimales Maß an Lebensqualität, Sicherheit und Zufriedenheit 

weiter zu verstärken. Daher stehe ich auch weiterhin zu unserem strategischen Ziel, 

kinder- und familienfreundlichste Stadt Deutschlands zu werden.  

Wir haben bereits viel erreicht: Investitionen von 500 Mio. Euro für Kinderbetreuung und 

die Sanierung von Schulen! Steigende Betreuungsquoten in den KiTas auf  

94,4 %! Eine Betreuungsquote für unter 3-jährigen von mittlerweile von 20 % verzeichnen! 



Da machen wir weiter, denn es ist notwendig, die Infrastruktur zur besseren Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf auszubauen.  

Meine Damen und Herren, als Oberbürgermeisterin aller Kielerinnen und Kieler unserer 

Landeshauptstadt werde ich mit aller Kraft daran arbeiten, dass Jede und Jeder am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben kann.  

Wichtig ist bei allen Entscheidungen die wir treffen, dass wir aus unserer christlichen und 

sozialen Verantwortung heraus niemanden zurück lassen. Dafür für stehe ich. Dafür steht 

die Politik der CDU. 

Meine Damen und Herren, ich bin überwältigt, über die große Unterstützung, die ich 

bereits durch Sie alle bekommen habe. Die vielen Gespräche, Tipps und Begegnungen 

geben mir Zuversicht und Stärke für die kommenden 14 Tage bis zum 15. März.  

Gemeinsam haben wir erreicht, dass ich 2003 zur ersten christdemokratischen 

Oberbürgermeisterin gewählt wurde. Wir haben gemeinsam die besten Aussichten, diesen 

Erfolg am 15. März zu wiederholen!  

Und es freut mich sehr, die FDP in Kiel, lieber Heiner Garg, wieder an meiner – an unserer 

– Seite zu wissen.  

Liebe Freunde, ich bin voller Elan und Tatkraft, weiterhin für Kiel und seine Bürgerinnen 

und Bürger zu arbeiten. Ich bin bereit, Kiel weiter zu führen, Kiel Perspektiven zu geben 

und Kiel. Sailing. City. als wachsende, kreative und kinder- und familienfreundliche Stadt 

weiter zu gestalten! Und ich zähle weiterhin auf Ihre Unterstützung! Wenn wir weiterhin 

gemeinsam anpacken, werden wir am 15. März die Nase vorn haben! 

Und nun, liebe Angela Merkel, freue ich mich, freut sich der Parteitag der CDU Schleswig-

Holstein auf Ihre Rede. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das Wort. 

Herzlichen Dank! 

 


