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AHOI.
Wer mit dem Segelschulschiff Gorch Fock
auf große Fahrt geht, dem kann eine gute
Portion Abenteuerlust und Fernweh nicht
schaden. Allerdings ist an Bord auch
immer ein bisschen Vorfreude auf den
Tag dabei, an dem es wieder nach Hause
geht – in den Heimathafen Kiel.

3

07

Unzertrennlich!

HEIMATHAFEN
DER MARINE

Kiel und die Marine? Das gehört zusammen, mei
nen die Kieler Stadtpräsidentin Cathy Kietzer und
der Kieler Oberbürgermeister Torsten Albig.

08 „Einfach alles, was wir
brauchen“

24 „Kiel hat das Zeug zum

Was wünschen sich eigentlich Berufssoldaten von
ihrem Standort? Eine hohe Lebensqualität und die
gute Vereinbarkeit von Dienst und Familie – eben
genau wie in Kiel, findet Hauptbootsmann Daniela
Gorsboth.

18

Hafen der Zukunft“

Das sagt jemand, der den Marinestützpunkt an
der Förde so gut kennt wie kaum ein anderer:
Ein Interview mit Kapitän zur See Jörg Besch,
Offizier bei der Einsatzflottille 1 und Standort
ältester in Kiel.
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Marinestandort mit Tradition
Seit über 160 Jahren prägt die Marine das Stadt
bild und die Menschen in Kiel gleichermaßen. Ein
historischer Überblick.
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Faktor Wirtschaft: Rund um die Kieler Förde
haben sich zahlreiche Unternehmen auf Tech
nologien und Dienstleistungen spezialisiert, die
für die Berufs- und Militärschifffahrt unver
zichtbar sind – zum Beispiel die Gebr. Friedrich
Unternehmensgruppe.

Open Ship
Die Bürger gehen an Bord: Internationaler Besuch
und große Volksnähe machen „Open Ship“ in jedem
Jahr zu einem Höhepunkt der Kieler Woche.
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21 Hubschrauber Typ „Sea King“

5 Minenjagdboote der Klasse 332 Typ „Frankenthal“

4 Minenjagdboote der Klasse 332 Typ „Frankenthal“

Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“

Segelschulschiff „Gorch Fock“

arinefliegergeschwader 5

Minensuchgeschwader

Minensuchgeschwader

rossschiffe

arinestützpunktkommando

M

arinearsenalbetrieb Kiel

Schlepper „AK 6“
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Arbeitsboot „AK 1“
Marinetanker „Spessart“
Arbeitsboot „AK 3“
5 Hohlstablenkboote der Klasse 352 Typ „Ensdorf“

900 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wohnschiff „Knurrhahn“

Hochseeschlepper „Fehmarn“

Schwimmdock „A“

5 Minenjagdboote der Klasse 333 Typ „Kulmbach“

Hafenschlepper „Lütje Hörn“

Hochseeschlepper „Spiekeroog“
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Etwa 20 kleinere Fahrzeuge (V-Boote,
Taucherboote, Ölauffangeinheiten und
Marinekutter)

18 fernlenkbare Minenabwehrdrohnen „Seehund“

Schwimmdock „B“

Die Verkehrsanbindungen der Landeshaupt
stadt sind für die Bundeswehr ideal – von der
Nachbarschaft zum Nord-Ostsee-Kanal bis zum
Flughafen Kiel-Holtenau.

Tender „Rhein“

U-Bootdruckdock „C“
Tender „Werra“

650 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Tender „Mosel“

600 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Etwa 300 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
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Alle Wege führen nach Kiel

Arbeitsboot „Borby“

380 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
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Knapp unter 007
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800 zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Gorch Fock
Als Segelschulschiff über 330 Tage pro Jahr auf
allen Weltmeeren unterwegs – und das Sym
bol für die Marine im Heimathafen Kiel.
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Menschen und Maschinen
Ein Überblick über die in Kiel stationierten flie
genden und schwimmenden Einheiten, Soldaten
sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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editorial

Unzertrennlich!
Liebe Leser,
die Bundeswehr ist Stütze der lokalen Wirtschaft, einer der größten Arbeitgeber und
Maritimer geht’s nicht: Kiel ist mit rund
340.000 Passagieren pro Jahr nicht nur
Kreuzfahrthafen Nummer eins in Deutschland, sondern mit jährlich 1,5 Millionen
Schiffsreisenden auch führender Fährhafen
der deutschen Ostseeküste.

Liebe Leser,
durch die Ernennung zum Reichskriegshafen
wuchs Kiel nach 1871 zur Großstadt. Die Marine
und die ihr folgenden Werften prägen seither
die Stadt. Marine-Ingenieure und Hamburger
Kaufleute begründeten mit einer ersten Regatta
1882 die Kieler Woche.
Heute ist Kiel wirtschaftliches, wissenschaftliches
und kulturelles Zentrum Schleswig-Holsteins.
Die Marine ist unverzichtbarer Teil der Landes
hauptstadt geblieben. Sie hat in Kiel Geschichte
geschrieben: Dazu gehören die Besuche Kaiser
Wilhelms II, der Aufstand der Matrosen am Ende
des Ersten und die verheerenden Zerstörungen
des Zweiten Weltkrieges. Die Kielerinnen und
Kieler bauten ihre Stadt wieder auf und empfin
gen die ersten Einheiten nach Neugründung der
Bundesmarine mit offenen Armen.
Wir Kielerinnen und Kieler sind stolz darauf,
dass unsere Stadt mit über 4.000 Dienstposten
der größte Militärstandort in Schleswig-Holstein
ist und wir unserer Marine an der Förde beste
Übungsmöglichkeiten bieten können. Nicht nur
wegen der „Gorch Fock“ trägt Kiel die Marine
im Herzen.

Ausbildungsbetriebe der Region. An drei
Bundeswehrarbeitsplätzen hängt ein ziviler
Arbeitsplatz. Soldatinnen, Soldaten und
Zivilbeschäftigte sind wertvolle Kunden für
Unternehmen.
Kiel dankt es ihr mit einer Infrastruktur, die
ihresgleichen sucht: Schiffsausrüster, Werften,
Schlepper und Tanklager – alles ist rund um
die Förde vorhanden. Marinearsenal und sechs
Docks sichern die schnelle Wartung der
Marineschiffe. Kiel ist der perfekte Standort
für eine Marine im weltweiten Einsatz.
Kiel ist aber noch mehr: urbanes Kraftzentrum,
in dem Soldatinnen, Soldaten und Angehörige
tief durchatmen können.

torsten albig
oberbürgermeister der landeshauptstadt kiel

cathy kietzer
stadtpräsidentin
der landeshauptstadt kiel
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„Einfach alles, was wir brauchen“
Obwohl in Brandenburg geboren, ist Daniela Gorsboth längst zu einer
echten Schleswig-Holsteinerin geworden. Hier in Kiel, an Bord des Mi
nensuchers „Siegburg“, hat sie vor vier Jahren ihren Mann Mirko kennengelernt, und hier in Kiel ist vor drei Jahren ihr gemeinsamer Sohn Ben zur
Welt gekommen. Das sind die beiden wichtigsten Gründe, die aus der
blonden Berufssoldatin im Rang eines Hauptbootsmannes eine Anhän
gerin Kiels gemacht haben. Darüber hinaus ist sie von der Lebensqualität
begeistert, die ihre Familie in der Landeshauptstadt genießen kann.
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Kurze Wege, eine gute Anbindung und ein umfassendes Angebot, vom Facharzt über Kita und Schule hin zum Einkaufspark – das zeichnet Kiel für Daniela Gorsboth im Vergleich
zu anderen Marinestandorten aus. „Man merkt eben, dass
man hier direkt in einer großen Stadt stationiert ist“, sagt sie.
Entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten, die Kiel seinen
Bewohnern und den Menschen in der Region bietet – besonders Familien mit Kindern.

Die Fördewichtel:
Eine Kita für
die Bundeswehr

Erfolg einer Elterninitiative: Daniela
Gorsboth bringt Sohn Ben in die
„Bundeswehr-Kita“.
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„

D

ie Vereinbarung von Familie und Dienst
wird immer wichtiger“, erklärt Daniela Gorsboth. Gemeinsam mit
anderen Kameradinnen und Kameraden hat sie sich 2009 im Rah
men des Kreativitätszirkels „Vereinbarkeit von Familie und Dienst
in der Einsatzflottille 1“ in einer Arbeitsgruppe mit der Frage der
Kinderbetreuung auseinandergesetzt. Die Arbeitsgruppe stellte
fest, dass es vor allem an einem Betreuungsangebot für Kinder
unter drei Jahren mangelt, das die besonderen Anforderungen von
Bundeswehrangehörigen berücksichtigt – beispielsweise durch
längere Öffnungszeiten. Aus der Arbeitsgruppe entwickelte sich
eine freiwillige Elterninitiative, in der sich auch Daniela Gorsboth
engagierte. In nur sechs Monaten schaffte es die Initiative, eine sol
che „Bundeswehr-Kita“ in unmittelbarer Nähe zum Marinestütz
punkt Kiel ins Leben zu rufen: die „Fördewichtel“. Als Träger dieser
Einrichtung wurde der Verein Pädiko gewonnen. Dieser Verein
betreut in Kiel und Umgebung verschiedene Kindertagesstätten,
Waldkindergärten und Naturerlebnisgruppen – und ist der ideale
Partner für die „Fördewichtel“, findet Daniela Gorsboth.
Da ihr Sohn Ben natürlich auch älter wird und demnächst zur Schule
gehen muss, legen die Gorsboths Wert auf ein breites Angebot an
allgemeinbildenden und weiterführenden Schulen. „In der Kieler
Nachbargemeinde Altenholz gibt es sogar eine englischsprachige
Grundschule“, berichtet die Berufssoldatin, für die Englisch in ihrem
Beruf unverzichtbar ist. Daher weiß sie, wie hilfreich es ist, diese
Fremdsprache möglichst früh zu erlernen. Und wenn Ben eines
Tages Abitur machen sollte und studieren will, müsste er nicht aus
Kiel wegziehen, sondern er könnte einer von etwa 30.000 Studie
renden an der Christian-Albrechts-Universität, der Fachhochschule
Kiel oder der Muthesius Kunsthochschule werden.
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E

twas Besonderes ist in Daniela Gorsboths Augen auch das
größte Sommerfest im Norden Europas: die Kieler Woche. „Vor allem
die Kinderattraktion auf der Krusenkoppel gegenüber vom Landtag ist
super“, findet sie. Sohn Ben kann hier herumtoben, mit seinem Vater
Nägel in Bretter schlagen und sich im Lehmbecken mal so richtig dre
ckig machen, um anschließend mit einem Gartenschlauch gesäubert
zu werden. „Die Kinder können einfach alles ausprobieren, und das
Ganze ist kostenlos.“ Das sei einfach toll und außergewöhnlich. Denn
sonst bestünden Volksfeste immer nur aus Essständen, Trinkständen
und einem Karussell. Aber nicht nur Sohn Ben, sondern auch Vater
Mirko hat sich bestens auf der Kieler Woche amüsiert. Ihm haben es
vor allem die Segler auf der Förde angetan. „Mein Mann hat, bevor er
in den Berufsförderungsdienst gegangen ist, an der Marineschule in
Mürwik die Segelbootausbildung mitgemacht – deswegen ist Segeln
jetzt sein neues Hobby“, erzählt die 28-Jährige. „Allerdings“, so setzt
sie schmunzelnd hinzu, „habe ich gesagt, dass er sich erst in zehn bis
zwanzig Jahren ein eigenes Segelboot kaufen darf – vorher liegen
andere Anschaffungen an.“

Attraktion
Kieler
Woche

Kieler Woche – das ist für die Gorsboths „die Verbindung aus Soldaten,
Marine und Wasser“. Gemeinsam mit Kameraden treffen sie sich, um
dort einen Abend gemeinsam zu verbringen, zum Beispiel um eines der
zahlreichen und kostenlosen Konzerte auf der NDR-Bühne oder im
Kieler-Woche-Musikzelt zu besuchen. Auch wenn Mirko Gorsboth,
der sich für zwölf Jahre bei der Marine verpflichtet hatte, nicht mehr
Hauptbootsmann im aktiven Dienst ist, sondern sich vom Berufsför
derungsdienst zum Techniker für Raumgestaltung ausbilden lässt, so
sind die meisten Freunde der Gorsboths immer noch Marineangehörige.
„Das ergibt sich einfach so.“
Als Eltern eines kleinen Kindes verbringen sie jetzt natürlich sehr viel
mehr Zeit zu Hause als früher. Und während es die Wehrpflichtigen und
jungen Zeitsoldaten eher in die Diskotheken und Kneipen der Kieler
Bergstraße zieht, lassen es die Gorsboths etwas ruhiger angehen: mit
Freunden im Kino oder in einem Restaurant. „Der letzte Film, den wir
uns angeschaut haben, war Avatar. Den haben wir zwar auf DVD, aber
wir wollten ihn unbedingt mal in 3-D sehen“, verrät Daniela Gorsboth.
Also besuchte man eine Vorstellung im Kieler CINEMAXX am Haupt
bahnhof – auch wegen der guten Parkmöglichkeiten und „weil man da
vorher noch mal eben bei McDonald’s vorbeischauen kann“.
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Wohnen
und Arbeiten
auf dem
Stützpunkt
1	Hauptbahnhof
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2	Stadtteil Wik
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3	Stadtteil Düsternbrook
4	Wochenmarkt
5	Schifffahrtsmuseum
6

Kunsthalle

7	Schwimmhalle der Universität
8	CITTI-PARK
11

9

IKEA
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10	Sparkassen-Arena
11 Marinestützpunkt
12	Forstbaumschule
13 KITA „Fördewichtel“
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abei ist der Kieler Haupt
bahnhof natürlich weit mehr als ein Ort,
an dem man ins Kino gehen oder einen
Burger essen kann. Vor allem für die
Pendler und für die vielen WochenendHeimfahrer unter den Soldaten ist er
unverzichtbar. Vor dem Hauptbahnhof
halten auch die Busse, von denen die Linie
32 ohne Umsteigen zum Marinestützpunkt
in der Wik fährt. In der Wik und im be
nachbarten Stadtteil Düsternbrook liegt
für zahlreiche Marineangehörige nicht nur
der berufliche, sondern auch der private
Lebensmittelpunkt. Auch die Gorsboths
besitzen hier eine Eigentumswohnung.
Wenn sie noch einmal vor der Entschei
dung stehen würde, sich eine Wohnung in
Kiel zu suchen, würde Daniela Gorsboth
sich immer für Düsternbrook entscheiden:
„Hier hat man alles in der Nähe, was man
braucht: Geschäfte, den Wochenmarkt,
Kitas, Schulen, Restaurants. Außerdem
hat man es nicht weit zum Stützpunkt“
– und zur Förde und zur Forstbaumschu
le, einem weitläufigen Park inmitten der
Stadt. Für das Wohnen als Marinesoldat
in Kiel spricht außerdem die gute An
bindung der Stadt, wie Daniela Gors
both ausführt: „Für uns von der Marine
liegt Kiel sehr verkehrsgünstig. Von hier
aus kann man die Marineschule Flensburg
gut erreichen, man kommt gut nach Ros
tock, nach Bremerhaven zu unserer Ma
rineoperationsschule, und von hier aus
kommt man auch gut zur Marinetech
nikschule. Kiel liegt einfach zentral. Und
heutzutage nehmen es die meisten auch
in Kauf, zu pendeln.“
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W

ie schön es in Kiel ist und wie hoch der Frei
zeitwert der Stadt ist, das fällt der jungen Familie immer dann be
sonders auf, wenn sie Besuch von außerhalb bekommt. Der Strand
und das zugehörige Badevergnügen liegt praktisch direkt vor der
Haustür. Marineinteressierte freuen sich über das Schifffahrtsmuse
um, Kunstfreunde über die Kunsthalle – beides an der Förde gelegen.
Oder das Marineehrenmal in Laboe, das gut mit dem Fördedampfer,
aber auch mit Bus oder Auto zu erreichen ist. Oder man macht einen
Ausflug in die nähere und weitere Umgebung von Kiel – sei es, um mit
dem Rad durch blühende Rapsfelder zu fahren, oder einen Abstecher
mit dem Auto nach Sankt Peter-Ording an der Nordsee zu machen,
oder, oder, oder ... „Auch was das Freizeitangebot im Umland angeht,
hat Kiel wirklich viel zu bieten“, lautet Daniela Gorsboths Urteil.
Das gilt übrigens auch für das Sportangebot: „Zum Schwimmen
gehen wir immer in die Schwimmhalle der Universität“, berichtet
die 28-Jährige. Anschließend gibt es dann zur Belohnung einen
Latte macchiato in der Campus Suite, einer Kaffeebar, die sich im
gleichen Gebäude befindet. Wie sich überhaupt in der ganzen Stadt
eine ausgeprägte Café-Szene etabliert hat. Ob in der Campus Suite
an der Universität oder am Bootshafen in der Kieler Innenstadt, ob im
Charmissimo am Europaplatz, gleich neben der Sparkassen-Arena,
in der der THW seine Fans mit Handball der Extraklasse begeistert,
oder im Eiscafé Giovanni L. im Holstentörn – die Landeshauptstadt
ist alles andere als eine trübe Tasse, wenn es um abwechslungsreichen
Kaffeegenuss geht.
Den CITTI-PARK, Kiels größtes Einkaufszentrum, schätzt Daniela
Gorsboth vor allem wegen seiner vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten.
Hierhin fährt sie, wenn sie Spielzeug für Ben kaufen will. Hierhin
fährt sie, wenn sie eine neue DVD sucht. Lebensmittel, Kleidung,
Schmuck, Bücher, Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik, Haar
schnitte, Fernreisen – wenn Daniela Gorsboth shoppen geht, ist der
CITTI-PARK ihre bevorzugte Adresse, auch weil sie ziemlich sicher
sein kann, dass sie selbst in der Vorweihnachtszeit einen kostenlosen
Parkplatz findet. „Und anschließend geht’s dann noch zu IKEA“, lacht
sie und fasst noch mal zusammen: „Hier haben wir einfach alles, was
wir brauchen.“ Überhaupt lacht „der“ weibliche Hauptbootsmann
Daniela Gorsboth sehr viel. „Er“ scheint sich wohlzufühlen in Kiel
und Umgebung.
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Hauptbootsmann mit Faible für Kiel: Daniela
Gorsboth und ihre junge Familie wollen auf die
einzigartige Lebensqualität an der Förde nicht
mehr verzichten.
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Marinestandort
mit Tradition

K

iel und die Marine – diese
enge Verbindung besteht seit über
160 Jahren. Und bis heute prägt sie
das Leben in dieser Stadt – von den
Besuchen internationaler Schiffe zur
Kieler Woche über die umfangreichen
Liegenschaften, die Werften, Schiffsausrüster und Maschinenhersteller
bis zu Schleppern und zahllosen anderen Dienstleistern.

18

1848

1851

1865–1867

Kampf gegen die Dänen
Auslöser für den Aufbau eines Marinehafens war 1848
die Erhebung der Schleswig-Holsteiner gegen das
dänische Königreich, das im Land zwischen den Meeren
einen traditionell starken Einfluss hatte. Am 11. Mai 1848
erging der „Aufruf zur Gründung einer deutschen Kriegsflotte“ an die Parlamentarier des ersten deutschen Bundestags in Frankfurt. Daraufhin wählten die Marineplaner
neben Hamburg auch das damals noch kleine Handelsund Fischerstädtchen Kiel als Ausgangspunkt.
Allein durch seine geografische Lage am Westrand der
Ostsee bot Kiel für die Marine beste Perspektiven: Die
Bucht war auf drei Seiten vom Land umschlossen und
für Schiffe nur durch den Eiderkanal und eine geschützte
Seezufahrt bei Friedrichsort erreichbar. Es gab weder
Einschränkungen durch Gezeiten noch durch Versandung
über Zuflüsse, und die Kieler Förde war tief genug für alle
damals bekannten Schiffe. Als am 1. September 1848
dort die Seekadettenschule eingeweiht wurde, begann
damit auch auf Kieler Werften der Bau von kleinen Marineschiffen für den Kampf gegen die Dänen.

Das erste deutsche U-Boot
Auch der deutsche
U-Bootbau nahm in Kiel
seinen Anfang. 1849 konstruierte der in SchleswigHolstein stationierte
bayerische Soldat Wilhelm
Bauer ein Unterwasserfahrzeug. Für den Bau war
die Kesselschmiede Ho
waldt & Schweffel unweit
des Hauptbahnhofes und
mit einem Kai am tiefen
Wasser ideal, sodass am
1. Februar 1851 das erste
deutsche U-Boot „Brandtaucher“ dort zur Probefahrt in See stach.

Kiel wird Marinestadt
Obwohl sich damals am noch grünen
und dicht bewaldeten Ufer zwischen
Laboe und dem Kieler Schloss bereits
mehr als 20 Boots- und Segelschiffswerften angesiedelt hatten, gab es immer noch mehr als genug Platz für einen
Marinehafen. Nachdem die Regierung
umfangreiche Flächen rund um die Förde
gekauft hatte, wurde schließlich im Dorf
Wik der Grundstein für einen Marinehafen gelegt.
Im März 1865, ein Jahr nach dem Sieg
der preußischen und österreichischen
Armeen über Dänemark, wurde die Preußische Marinestation von Danzig nach
Kiel verlegt. 1867 wurde Kiel Kriegshafen für die Marine des neu gegründeten
Norddeutschen Bundes, und auf dem
Ostufer wurde an der Mündung der
Schwentine die erste Marinewerft gegründet – das heutige Marinearsenal.

geschichte

1895

1912–1914

1956–1957

Heute: der perfekte Marinestandort

Der schnellste Weg von Ostzu Nordsee
Am 21. Juni 1895 wurde der
Kaiser-Wilhelm-Kanal eröffnet,
der den seit 1784 bestehenden
Eiderkanal (Tönning bis Holtenau)
ablöste. Der heute als Nord-Ostsee-Kanal bekannte Wasserweg
ist seit seiner Eröffnung 1895
eine maritime Lebensader und
eine wichtige Wasserstraße für
die Deutsche Marine. Bis heute
sind Fregatten in der Lage, in
weniger als acht Stunden von
der Kieler Förde zur Nordsee zu
verlegen.

Rasantes Wachstum
Entlang der Kieler Förde entstanden zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in kürzester Zeit zahlreiche Marineeinrichtungen: In Holtenau wurde 1912 mit dem Seefliegerhorst
der Grundstein für den Flugverkehr der Marine gelegt. In
Friedrichsort entstand eine hochmoderne Torpedo- und
Minenwerkstatt. Hinzu kamen Werkstätten für Artillerie und Maschinen, Krankenhäuser, Schulen und das
Hauptquartier aller in der Ostsee stationierten deutschen
Marineverbände.
In Kiel-Wik wurde am Ausgang des Nord-Ostsee-Kanals
der Marinehafen für Zerstörer und Torpedoboote gebaut.
Ebenfalls 1912 entstand dort die erste Technische Marineschule. Das Gebäude ist heute Sitz der Einsatzflottille
1, der alle deutschen Bootsgeschwader in der Ostsee
unterstellt sind.
Diese rasante Entwicklung ließ auch die Einwohnerzahlen
stetig steigen: 1845 zählte die Stadt 13.500 Einwohner.
1900 waren es über 100.000 und 14 Jahre später bei
Ausbruch des Ersten Weltkrieges 225.000.

NATO-Stützpunkt
Die Liste der maritimen Infrastruktur in Kiel ist lang und zieht
sich von Friedrichsort rund um
die Förde bis Laboe. Dies war
der Grund dafür, dass Kiel auch
beim Wiederaufbau nach den
beiden Weltkriegen als Marinestandort jeweils weiterentwickelt
wurde. Wo früher Linienschiffe
und Schlachtkreuzer ankerten, wurden nach 1956 für die
Bundesmarine die Liegeplätze
für Fregatten, Minensuch- und
U-Boote ausgebaut. Die NATO
wählte den Tiefwasserhafen
als einzigen Stützpunkt an der
deutschen Ostseeküste aus und
beteiligt sich finanziell am Ausbau
– bis heute.

Was ein Boot oder Schiff der Marine auch braucht, die Besatzung findet es in Kiel. Der Standort hat heute das einzige deutsche
Munitionsdepot mit eigener Pier. Eine lange Liste der Dienstleister schließt sich an. Schiffsausrüster, Maschinenhersteller, Schlepper und natürlich auch Tanklager – alles ist rund um die Förde zu finden. Mit dem Marinearsenal und den Fachfirmen vor Ort sowie
den sechs Docks hat Kiel heute das am besten entwickelte Angebot für die schnelle Wartung von Marineschiffen. Sechs Werften
haben ihre Standorte in unmittelbarer Nähe. Im Außenbereich der Kieler Förde wurden die Seegebiete für die Einsatzausbildung
der Marine angelegt. Dort sind die einzigen akustischen und magnetischen Messstellen der Wehrtechnischen Dienststelle 71, die
jedes Schiff und Boot der Marine regelmäßig durchlaufen muss. Die Übungs- und Schießgebiete liegen in direkter Nachbarschaft
an beiden Seiten des Ausgangs der Kieler Förde.
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Open Ship
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Kapitän Besch, wo liegen heute die
Vorteile Kiels als Marinestandort?
Da fallen mir zuerst die geografi
sche Lage und die Verkehrsanbin
dung ein. Wobei ich das nicht allein
auf die Marine beziehen, sondern
auch die Bundeswehr am Standort
Kiel ausdrücklich mit einbeziehen
möchte. Wir haben hier eine große
Bandbreite an Dienststellen.

„Kiel hat das Zeug zum

Hafen der Zukunft“

24

Mit welchem Effekt?
Das Ergebnis ist eine besonders gute
Zusammenarbeit. Wenn ich mich
beispielsweise zu Besprechungen
treffe, sitzen da 44 Dienststellen
leiter an einem Tisch. Dadurch lässt
sich vieles persönlich und auch sehr
zügig regeln. Ein gutes Beispiel dafür
ist die Realisierung der Kinderbe
treuung am Standort. Um das Projekt
„Fördewichtel“ zu realisieren, haben
Wehrbereichskommando, Wehrbe
reichsverwaltung, Stützpunkt und
Einsatzflottille eng zusammenge
arbeitet und die Weichen innerhalb
kürzester Zeit gestellt. Das dauerte
am Ende weniger als ein Jahr.
Hat die Lage Kiels auch einen po
sitiven Einfluss auf den Dienst der
Einheiten?
Ganz wesentlich sogar. Kiel ist der
größte deutsche Tiefwasserhafen
an der Ostsee. Und durch die un
mittelbare Nähe des Nord-OstseeKanals sind die Marineeinheiten
auch schnell in der Nordsee. Dar
über hinaus liegt der Tirpitzhafen
sehr geschützt in der Kieler Förde,
und der Marinestützpunkt Kiel ist
ganzjährig eisfrei, was gerade für
die kleineren Einheiten wichtig ist.
Bis auf zwei extreme Winter kann
ich mich in meiner Dienstzeit bei der
Marine nicht daran erinnern, dass
im Kieler Marinestützpunkt Eis die
Einsatzfähigkeit jemals wirklich
ernsthaft eingeschränkt hätte. >>
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örg Besch (59) ist Kapitän zur See und
Offizier bei der Einsatzflottille 1 in Kiel. Der
Sohn eines Marineoffiziers ist seit 1972 bei
der Marine. Er diente unter anderem auf
Minensuchbooten, war Kommandant und
Geschwaderkommandeur und stationiert
in Olpenitz, Wilhelmshaven, Bonn, Glücksburg, Hamburg und den USA. Heute ist
er Standortältester in Kiel und kennt den
Marinestützpunkt an der Förde so gut wie
kaum ein anderer.

Das Marineehrenmal Laboe wird
regelmäßig auch von Fregatten passiert.
Werft, Marinearsenal, Munitionsdepot,
Treibstofflager oder einfach nur einen
Liegeplatz: Auch Fregatten wie die neue
„Hessen“ bekommen in Kiel alle Dinge,
die sie benötigen.
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Was halten Sie noch für wichtig?
Natürlich profitieren die Marine und die Bundeswehr von der Nähe zu den
zahlreichen zivilen Instituten und Forschungseinrichtungen in Kiel. Gera
de die Nähe zu einem Institut wie dem IFM-GEOMAR und der dadurch
mögliche intensive Informationsaustausch mit den Forschungsinstituten
der Bundeswehr hier in Kiel ist ein starkes Standortargument.

interview

Und das wirtschaftliche Umfeld?
Die Nähe der Werften, des Marinearsenals und der Spezialfirmen für
Motoren und Elektronik spielt ebenfalls eine große Rolle. Das Know-how
des Kieler Marinearsenals ist beispielsweise nicht ohne Reibungsverluste
für die Nutzer an einen anderen Standort transferierbar. Das liegt an der
Spezialisierung der Mitarbeiter, die hier ihr Zuhause haben. Und nicht
zuletzt ist die Nähe zu Werften oder dem Arsenal auch für die Soldaten
wichtig.
Inwiefern?
Die Nähe vom privaten Lebensmittelpunkt zum Arbeitsplatz ist ein ent
scheidender Faktor für familienfreundliche Arbeitsbedingungen – genauso
wie die Bündelung der maritimen Wirtschaft. Ein Beispiel: Wenn ein Boot
vom Stützpunkt ins Marinearsenal muss, ist das ein kurzer Weg für die
Einheit auf die andere Seite der Förde, und der Soldat ist abends wieder bei
der Familie. Eine gute Infrastruktur reduziert also die Abwesenheitszeiten
von den Lieben daheim.
Auch bei den Vorbereitungen für Auslandseinsätze?
Ja, absolut. Die Belastung durch Auslandseinsätze ist in den vergange
nen Jahren bei der Marine, so wie bei den anderen Teilstreitkräften auch,
deutlich gestiegen. Nähert sich eine Marineeinheit einem monatelangen
Auslandseinsatz, ist die Einsatzvorbereitung enorm wichtig. Wenn diese
Vorbereitung dann im Marinearsenal oder einer Werft in der Nähe des
Heimatstandortes erfolgt, kann der Soldat abends wieder bei seiner Fa
milie sein.
Stichwort „Vereinbarkeit von Familie und Dienst“.
Genau. Diese Zusammenführung ist für einen Soldaten heute viel wichtiger
als früher. Man darf auch nicht vergessen, dass die Abwesenheitszeiten
der Soldaten bei Auslandseinsätzen wirklich sehr lang sind. Ich weiß selbst
sehr gut, was Abwesenheit bedeutet. An unserem 25. Hochzeitstag stellten
meine Frau und ich fest, dass ich knapp 12 Jahre nicht zu Hause war.
Also sollte ein idealer Standort auch den Familien eine gewisse Lebens
qualität bieten ...
Und das tut Kiel zweifellos. Ich spreche regelmäßig mit unseren Soldaten,
und die fühlen sich hier alle wohl. Denn das Angebot ist wirklich umfang
reich: angefangen bei den Schulen bis hin zu den Studienplätzen. Darüber
hinaus muss der Partner des Soldaten seinen Beruf auch am Standort
weiter ausüben können. Und auch dazu bietet Kiel sehr gute Möglichkei
ten. Als ich mich 1972 für die Karriere bei der Marine entschied, musste
meine Frau ihren Beruf aufgeben. So etwas ist heute einfach nicht mehr
zeitgemäß. >>
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Angetreten zur Auslaufmusterung:
Besatzung des Minenjagdboots
„Bad Rappenau“.
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Das heißt, die Zufriedenheit der Familie ist heute wichtiger als früher?
Aber ja doch. Ich war selbst lange an einem abgelegenen Standort stationiert
und weiß, was es heißt, wenn man dorthin versetzt wird. Das macht heute
ein Partner nicht mehr so ohne Weiteres mit. Wenn sich eine Frau oder ein
Mann für die Bundeswehr als Arbeitsplatz entscheidet, hat der Partner heute
ein gewichtiges Wort mitzureden.
Sie haben das Thema Studienplätze gerade schon angesprochen ...
Die Kieler Universität ist ganz wichtig – nicht nur als Arbeitgeber. Eine Uni
versität mit einem wissenschaftlich guten Renommee ist ein starkes Argument
für die Attraktivität eines Standorts der Bundeswehr – zum Beispiel mit einem
Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters, das für
die NATO die spezifische Expertise in diesem speziellen Operationsgebiet
bereitstellt, oder mit einem leistungsfähigen Schifffahrtmedizinischen Ins
titut der Marine in der Nähe der Einheiten. Auch für viele Soldaten hat die
Kieler Uni eine große Bedeutung, da ihre Kinder hier studieren können und
trotzdem weiter im Elternhaus in Kiel oder dem Umland wohnen.
Apropos Umland. Wie schätzen Sie die Verkehrsinfrastruktur ein?
Die Anbindung ans Straßen- und Bahnnetz Deutschlands ist hervorragend. Ich
selbst bin gerade erst mit der Bahn von Kiel nach Berlin gefahren – in gerade
mal drei Stunden. Das ist sogar noch schneller als mit dem Auto. Aber auch
die sehr gute Autobahnanbindung ist für die Freizeit der Soldaten wichtig.
Mal eben schnell nach Hamburg oder nach Dänemark zu fahren – das ist von
hier aus problemlos möglich.
Bietet der Standort Kiel noch Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung?
Vorstellbar ist für mich vieles. Allerdings sollten wir zur konkreten Beantwor
tung dieser Frage zunächst die Entscheidung zur Strukturreform der Bundes
wehr abwarten. Derzeit geben wir noch Grundstücke ab und Gebäude auf.
Wie sieht es mit den Liegeplätzen aus?
Der Kieler Hafen bietet alle Möglichkeiten für alle Schiffe und Boote der
Marine, der NATO und der EU. Wir haben hier sogar zweimal das USSchlachtschiff „Iowa“ im Hafen gehabt. Die Wassertiefe und die Ansteuerung
des Tirpitzhafens sind sehr gut und bei jedem Wetter möglich.
Und das Platzangebot ist ausreichend?
Der Hafen nimmt die hier stationierten eigenen schwimmenden Einheiten
der Marine problemlos auf. Wie Sie gelegentlich sehen können, liegen hier
aber auch Fahrzeuge anderer Behörden, wie zum Beispiel das Feuerlösch
schiff der Kieler Feuerwehr oder Boote des Zolls im Marinestützpunkt.
Ressortübergreifende Nutzung und Finanzierung des Tirpitzhafens ist das
Stichwort und etwas, womit man sich in Zukunft durchaus auch einmal
nicht nur gedanklich befassen kann.
Also ist Kiel ein Marinehafen mit Zukunft?
Der Kieler Hafen hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Allerdings werden erst
die Auswirkungen der Strukturreform zeigen, ob die lange Marinetradition
des Kieler Hafens in die Zukunft fortgeschrieben werden wird. <<
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Volles Haus: Der Marinestützpunkt in der Wik ist
heute für alle Marineeinheiten der NATO erreichbar.
Vom U-Boot bis zum Lenkwaffenkreuzer werden dort
pro Jahr zusätzlich zu den in Kiel stationierten oft
mehr als 100 Einheiten aus dem In- und Ausland
abgefertigt.
29
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Knapp
unter

er Marinestandort Kiel ist ein wichtiger „Motor“ für die Wirtschaft
der Region. Dabei profitiert die Marine von den perfekten Bedingungen, die
ihre Auftragnehmer hier über Jahrzehnte geschaffen haben. Denn rund um die
Kieler Förde haben sich zahlreiche hoch qualifizierte Zulieferer und Dienstleistungsunternehmen angesiedelt – mit herausragendem Know-how, Mitarbeitern
mit einer besonders hohen Sicherheitsstufe und mit einem Leistungsspektrum,
das sich den speziellen Anforderungen der Berufs- und Militärschifffahrt optimal angepasst hat – zum Beispiel die Gebr. Friedrich Unternehmensgruppe mit
Hauptsitz in Kiel-Pries.

007
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Spielt mit der Gebr. Friedrich Werft „in der ersten
Liga“: Geschäftsführerin Katrin Birr.
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„Vertrauensvolles Verhältnis zur Marine“: Katrin Birr
und Vertriebsleiter Gerd Thomsen.

Innovativ sein für die Auftraggeber: Neuentwicklung
eines Elektromotors bei der Gebr. Friedrich Industrieund Elektrotechnik GmbH.

D

as ist eigentlich unser Marine-Besprechungsraum,
sagt Katrin Birr und zeigt auf einen lang gezogenen Konferenztisch,
von dem aus man einen perfekten Blick über die Kieler Förde hat.
Die Geschäftsführerin der Gebr. Friedrich Schiffswerft leitet das
1921 gegründete Familienunternehmen gemeinsam mit Vater Klaus
Birr mittlerweile in der vierten Generation. Und neben der Tatsache,
dass den Inhabern in dieser Zeit ausschließlich Töchter geboren
wurden, haben bei der Gebr. Friedrich Werft vor allem zwei Dinge
Tradition: die kontinuierlichen Investitionen in die Modernisierung
des Unternehmens und eine enge Bindung zur Marine.
Ein Indiz für letztere ist es, dass ein Teil des Hauptgebäudes mit
zwei Besprechungsräumen und zusätzlichen Büros speziell für die
Bedürfnisse der Bundeswehr eingerichtet wurde. Wenn ein Schiff

der Bundesmarine zur Instandsetzung in die Werft kommt, dann
können hier nicht nur Arbeitsaufträge besprochen und verhandelt
werden, auch die Güteprüfer der Bundeswehr bekommen hier ein
festes Büro und können so die Qualität der Arbeiten bequem über
wachen – auf einer der drei Längsslipanlagen oder in der nur wenige
Meter entfernten Schiffsreparaturhalle. „Optimale Arbeitsbedin
gungen für alle Beteiligten“, fasst die Geschäftsführerin zusammen.
Und Beteiligte gibt es meistens eine ganze Menge: von Teilen der
Besatzung über Vertreter der zivilen Behörde, die für die Auftrags
vergabe zuständig sind, bis zu den Güteprüfern. Zweistellige Gäs
tezahlen sind hier keine Seltenheit.

S

eit über 50 Jahren sind wir Rahmenvertragspartner der
Deutschen Bundesmarine, sagt Katrin Birr nicht ohne Stolz. Und
in dieser Zeit hat sich die Kieler Werft den speziellen Bedürfnissen
ihres größten Auftraggebers optimal angepasst – auch jenseits der
Bürogestaltung. „Die Aufträge der Marine machen etwa 50 bis 60
Prozent unseres Gesamtumsatzes aus“, erläutert Vertriebsleiter Gerd
Thomsen. Und diese Zahl gilt nicht nur für den Betrieb der Kieler
Werft, sondern auch für das Tochterunternehmen Gebr. Friedrich
Industrie- und Elektrotechnik GmbH mit Niederlassungen in Kiel
und Rostock, das unter anderem für Reedereien wie AID Acruises,
Generatorenhersteller wie AEM oder eben für die Bundesmarine
weltweit im Einsatz ist.

(Copyright: Andreas Hopfgarten, Sebastian Schroeder, Ann-Kathrin Rohse und Katinka Schütt)

Optimale Arbeitsbedingungen
für alle Beteiligten

„Schiffe in Auslandseinsätzen sind technisch besonders innovativ“,
sagt Gerd Thomsen. Deshalb sind die mobilen Servicetechniker
immer dann gefragt, wenn es auf einem Schiff zu technischen Pro
blemen kommt, die weder von der Mannschaft noch von örtlichen
Betrieben in einer angemessen kurzen Zeit behoben werden können.
Innerhalb Deutschlands und Mitteleuropas ist das Serviceteam
dann meist noch am Tag der Auftragsvergabe am Zielort. Nur bei
Aufträgen auf anderen Kontinenten kann es schon mal einen Tag
länger dauern, bis die technischen Spezialisten das Problem beho
ben haben. Dabei reicht das Leistungsspektrum vom Elektro- und
Spezial-Maschinenbau bis zur Elektro- und Kältetechnik. „Was die
technische Kompetenz angeht, spielen wir in der ersten Liga der
Großwerften“, sagt Gerd Thomsen.

wirtschaft

„Wir sind der
individuelle Problemlöser“

A

ber modernste Technik allein reicht heutzutage
schon lange nicht mehr, um sich gegen die zahlreichen Konkur
renten durchzusetzen. „Oft sind wir als individueller Problemlö
ser gefragt“, sagt Gerd Thomsen und hat auch gleich ein Beispiel
parat: „Vor ein paar Monaten war auf dem Schiff eines Kunden ein
großer Wärmetauscher defekt. Der lag an einer so ungünstigen
Stelle, dass die Bordtechniker schon die Außenhülle aufschneiden
wollten, um an ihn heranzukommen. Unsere Leute hatten dann die
Idee, das Gerät über einen Fahrstuhlschacht zu ersetzen. Das war
ungewöhnlich, hat aber enorm viel Zeit, Material und letztendlich
auch Geld gespart.“

(Copyright: Andreas Hopfgarten, Sebastian Schroeder, Ann-Kathrin Rohse und Katinka Schütt)

Technisch hochmodern,
flexibel und schnell

Solche kniffligen Problemstellungen sind natürlich nicht alltäg
lich. Aber selbst bei vermeintlichen Routinearbeiten ist es für das
Kieler Unternehmen überlebenswichtig, Außergewöhnliches zu
leisten: Für Wartungsarbeiten an Marineschiffen sind zum Bei
spiel präzise festgelegte Prüfroutinen vorgeschrieben. „Wenn wir
dazu nicht die notwendigen Vorrichtungen, Geräte und das nö
tige Know-how vorweisen können, werden wir bei der nächsten
Ausschreibung nicht mehr berücksichtigt“, weiß Gerd Thomsen.

N

eben einem umfassenden Leistungsportfolio und
neuester Technik sind bei den Ausschreibungen der Sofortinstandset
zung der Bundeswehr vor allem Flexibilität und Schnelligkeit gefragt:
Im Normalfall findet die Besichtigung des betreffenden Schiffs oder
Objekts bereits ein bis zwei Tage nach Eingang der Anfrage statt.
Innerhalb von ein bis zwei weiteren Tagen muss dann das Angebot
abgegeben werden. Und wer den Zuschlag erhält, beginnt spätestens
eine Woche nach der ersten Anfrage mit der Arbeit.
Gibt es in diesem Bereich viel Konkurrenz? „Allerdings“, antwor
tet Gerd Thomsen. „Aber wir haben über die Jahre ein gutes und
							

vertrauensvolles Verhältnis zum Marinearsenal Kiel aufgebaut.
Wir kennen die Erwartungen dort, haben uns auf die Abläufe und
Bedürfnisse hervorragend eingestellt und bieten ein außergewöhnli
ches Leistungsspektrum.“ Zu dem gehören neben der firmeneigenen
Tischlerei unter anderem auch zwei eigene Lasermessanlagen, mit
denen man Antriebe sehr schnell und sehr genau bis auf den Hun
dertstelmillimeter ausrichten kann. „Während viele andere Werften
dazu erst den externen Spezialisten bestellen müssen, können wir
das als Teil unseres Arbeitsprozesses quasi nebenbei mitleisten.“

Qualität und Sicherheit:
besonders hoch
(Copyright: Andreas Hopfgarten, Sebastian Schroeder, Ann-Kathrin Rohse und Katinka Schütt)

A

n solchen Beispielen wird klar, dass die hohen
Standards der Marine auch ein entscheidender Faktor für die positive
Qualitätsentwicklung der Auftragnehmer ist: Zum Beispiel müssen
sämtliche Aufträge nach den besonders strengen Verteidigungs
geräte-Normen bearbeitet werden, die technische und technischwirtschaftliche Mindestforderungen an Material und Arbeitsweise
genau festlegen. Dazu gehört unter anderem das Arbeiten mit spe
zieller elektrischer Spannung, die die von den NATO-Streitkräften
genutzte Technik benötigt, oder die Verwendung von Bauteilen und
Materialien, die qualitativ weit über herkömmlichen DIN-Normen
liegen, wie zum Beispiel die Verarbeitung spezieller Stähle.

Darüber hinaus verlangen die sensiblen Einsatzbereiche neben sehr
speziellen Fertigkeiten der Mitarbeiter auch allerhöchste Sicherheit
– sowohl in Bezug auf die Materialien als auch auf die beteiligten
Menschen. „Unsere Mitarbeiter der Elektrotechnik, die für die
Marine arbeiten, sind alle mindestens Sicherheitsstufe zwei“, sagt
Katrin Birr, und ergänzt als Reaktion auf einige fragende Blicke:
„Das ist knapp unter 007.“
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Gebr. Friedrich Schiffswerft GmbH & Co. KG
Standort: Kiel
Gegründet: 1921, Partner der Bundesmarine seit 1959
Spezialisten für: Marine- und Behördenschiffe, Arbeits- und
Fahrgastschiffe, Binnenschiffe und Rettungskreuzer
Leistungen: Maschinenbau, Schiff- und Bootsbau, Rohrleitungsbau, Schiffselektrik und Feinblecharbeiten
Mitarbeiter: 65
www.gfwerft.de
Gebr. Friedrich Industrie- und Elektrotechnik GmbH
Standorte: Kiel und Rostock
Spezialisten für: Unterwasserschiffe, Handels- und Kreuzfahrtschiffe und Megajachten
Leistungen: Elektromaschinenbau und Antriebstechnik,
Maschinenbau und Pumpentechnik, Elektrotechnik und
Schiffselektrik, Kälte- und Klimatechnik, Schaltanlagenbau
Mitarbeiter: 55
www.gfelektro.de

TECHNOLOGIE-STANDORT FRIEDRICHSORT

Ausfallzeiten: nahe Null!
(Copyright: Andreas Hopfgarten, Sebastian Schroeder, Ann-Kathrin Rohse und Katinka Schütt)

D

raußen macht gerade ein Polizeiboot am werft
eigenen Steg fest. „Die Marine ist zwar ein ganz wichtiger Innova
tionsmotor für unser Unternehmen“, sagt Katrin Birr mit einem
Blick aus dem Fenster. „Allerdings nicht der einzige, denn unsere
anderen öffentlichen Auftraggeber arbeiten auf demselben hohen
Niveau.“ Neben Wasserschutzpolizei, Bundesgrenzschutz oder Zoll
gehören unter anderem auch diverse Forschungseinrichtungen und
Betreiber von Rettungskreuzern, Arbeits- und Fahrgastschiffen zu
den Kunden der Prieser.

„Die haben nur ein kleineres technisches Problem“, sagt Vertriebs
leiter Gerd Thomsen mit Blick auf das Polizeiboot. „Das regeln wir
ganz unbürokratisch, damit der Dienst möglichst nicht beeinträch
tigt wird.“ Die Beamten legen hier für ein paar Minuten an, sodass
ein Werftmitarbeiter das Problem begutachten kann, und setzen
anschließend ihre Fahrt ganz normal fort. Die Werftmechaniker
schätzen Umfang und Dauer der Reparatur, die dann so schnell
wie möglich eingeplant und erledigt werden kann. Ausfallzeit: fast
null.

A

uch wenn die Geschäfte zurzeit gut laufen, bleibt
die Gebr. Friedrich Unternehmensgruppe ihrer Tradition der stetigen
Weiterentwicklung treu: Gemeinsam mit anderen Unternehmen und
Werften sowie Kieler Professoren arbeiten Katrin und Klaus Birr
an der Realisierung eines maritimen Zentrums in direkter Nach
barschaft. Das als genossenschaftliches Modell geplante Projekt
soll auf Teilen des Areals der Lindenau Werft zusätzliche Firmen
mit maritimem Schwerpunkt ansiedeln und damit für die Branche
wichtige Synergieeffekte und Innovationsimpulse auslösen. Dazu

soll das Lindenau-Werftgelände mit einem Investitionsvolumen von
rund 20 Millionen Euro modernisiert und mit neuen Hallen, Ferti
gungsanlagen, Kränen und Docks ausgestattet werden. Die Politik
signalisiert bereits großes Interesse, und laut Katrin Birr würde auch
die Bundesmarine von diesem Zentrum profitieren. „Besonders vom
geplanten Dock“, ergänzt sie lächelnd, und die Vorfreude auf diese
neue Herausforderung steht ihr ins Gesicht geschrieben.
37

Seebar und Seebären
Matrosen, Kadetten und echte Seebären
bereichern und prägen das Kieler
Stadtbild genauso wie die charakteristischen grauen Schiffe der Marine. Und die
sorgen manchmal sogar mit dezenter
Beleuchtung für beschauliche Abendstimmung – wie hier in unmittelbarer
Nachbarschaft der „Seebar“ am Kieler
Hindenburgufer.
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Alle Wege
führen nach Kiel
Auf dem Wasser –
Fährhafen
Viele Jahrhunderte stand Kiel im Schatten der Hansestadt Lübeck – weil die Handelswege der Hanse an der Fördestadt
vorbei führten. Dies änderte sich erst mit
dem Bau des Eiderkanals und am Ende
des 19. Jahrhunderts mit der Eröffnung
des Nord-Ostsee-Kanals. Heute ist Kiel
einer der wichtigsten Häfen an der deutschen Ostseeküste – und natürlich auch
zu Land und durch die Luft problemlos zu
erreichen.

Auf dem Wasser –
der Nord-Ostsee-Kanal

40

Der heutige Nord-Ostsee-Kanal (NOK)
wurde 1895 als „Kaiser-Wilhelm-Kanal“
eröffnet und seitdem von ursprünglich 66,7
Meter (Sohle 22 Meter) auf in Abschnitten
bis zu 162 Meter (Sohle 90 Meter) verbreitert. Um seine Kapazität in Zukunft nochmals zu erhöhen, wird der Kanal bis zum
Jahr 2014 weiter ausgebaut. Heute passieren weit über 30.000 Schiffe pro Jahr die
knapp 100 Kilometer lange, meistbefahrene
künstliche Wasserstraße der Welt. Denn als
schnellste Verbindung zwischen Nord- und
Ostsee erspart die maritime Lebensader
Schleswig-Holsteins der Seefahrt den rund
900 Kilometer längeren Weg durch das
Skagerrak um die Nordspitze Dänemarks.
So können Fregatten der Marine zum
Beispiel in weniger als acht Stunden von der
Kieler Förde über die Elbmündung bei
Brunsbüttel in die Nordsee verlegen.

Mit drei Innenstadtterminals – dem Norwegenkai, dem Cruise Terminal Ostseekai und
dem neuen Schwedenkai – ist der Seehafen
Kiel der führende Passagierhafen an der
deutschen Ostseeküste. Pro Jahr machen
hier über 1,5 Millionen Schiffsreisende Station. Trotz Wirtschaftskrise konnten für 2010
diese Zahlen gesteigert werden.

Auf dem Wasser –
Kreuzfahrthafen
Mit 136 Schiffsbesuchen und
340.000 Passagieren ist Kiel
2010 zum dritten Mal in Folge
der Kreuzfahrthafen Nummer
eins in Deutschland. Mit den
Reedereien AIDA, Costa, MSC
und TUI Cruises sind vier der
größten europäischen Anbieter
von Hochseereisen jeden Sommer Kunde des Kieler Hafens.
Die bis zu 300 Meter langen und
38 Meter breiten Schiffe werden an den Terminals des Seehafens in der Stadt abgefertigt.
Mit der „Costa Pacifica“ wird im
nächsten Jahr außerdem eines
der größten europäischen Kreuzfahrtschiffe in Kiel erwartet.

Darüber hinaus verfügt die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins auch über den
einzigen deutschen Hafen mit einer direkten
Fährverbindung nach Norwegen. Mit den
2004 und 2007 gebauten „Color Magic“ und
„Color Fantasy“ der Color Line verkehren
hier täglich die größten Kreuzfahrtfähren der
Welt.
Die Stena Line betreibt seit 1967 eine
RoRo-Linie zwischen Kiel und Göteborg und
plant, ihr Angebot auf dieser Route deutlich
auszuweiten. Mit der neuen „Stena Germanica“ pendelt bereits die erste von zwei
modernen RoPax-Fähren nach Schweden.
Die neue „Stena Scandinavica“ soll Anfang
2011 folgen. Mit jeweils 240 Meter Länge,
einer Ladekapazität von weit über 4000
Spurmetern sowie 1.300 Passagierbetten
sind diese Schiffe dann die längsten RoPaxFähren der gesamten Ostsee.
Der Ostuferhafen an der Schwentinemündung wurde Anfang der 1990er Jahre zu
einer Drehscheibe für die Fährverkehre
nach Osteuropa ausgebaut. Von hier starten
Schiffslinien nach Klaipeda, St. Petersburg,
Riga und Kaliningrad.
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In der Luft

Auf der Schiene
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Die Landeshauptstadt ist gut an das
bundesdeutsche ICE-Netz der Deutschen
Bahn angebunden: Zum Beispiel ist Berlin
von Kiel aus in drei Stunden erreichbar.
Darüber hinaus gibt es schnelle Bahnanbindungen in Richtung Lübeck, Hamburg,
Rendsburg, Flensburg und weiter nach
Dänemark. ICE-Verbindungen gibt es von
Kiel direkt bis in die Schweiz. Das gilt auch
für den Schienengüterverkehr. Mit Meimersdorf besitzt die stadteigene Hafengesellschaft einen eigenen Güterbahnhof,
und sämtliche Hafenteile verfügen über
Gleisanschlüsse. Kiel ist außerdem der
wichtigste Standort für den Lokomotivbau in Deutschland: Die Firmen Voith und
Vossloh bauen hier bis zu 400 Diesellokomotiven pro Jahr für Eisenbahnbetriebe in
ganz Europa.

Auf der Straße
Mit der Anbindung an drei
Autobahnen ist Kiel in den
vergangenen 30 Jahren zum
Verkehrsknoten geworden. Die
gute Straßenanbindung sowie
die geplante Anbindung an
die Küstenautobahn A 20 mit
der westlichen Elbquerung bei
Hamburg sollen Kiels Attraktivität für Wirtschaftsbetriebe
und den Tourismus auch in
Zukunft noch weiter steigern.

Kiel hat seit 1912 einen
Flughafen. Damals gab die
Marine den Anstoß für den
Aufbau eines Fliegerhorstes in
Holtenau. Heute ist dort neben
dem Marinefliegerhorst auch
ein zivil betriebener Flughafen
im Status eines Verkehrslandeplatzes angesiedelt. Hier
sind auch zahlreiche Betriebe
ansässig, die zur Ausbildung
der Marineeinheiten an der
schleswig-holsteinischen Ostseeküste eingesetzt werden.
Zum Beispiel hat die Firma
E.I.S. Aircraft zehn moderne
Zieldarstellungsflugzeuge
in Kiel stationiert, die fast
ausschließlich für die Bundeswehr und die Marine fliegen.
Weiterhin sind in Kiel-Holtenau
Ausbildungsbetriebe von Luftfahrtunternehmen, Luftsportvereine und die Passagierflugzeugflotte der Luftfahrtfirma
FLM beheimatet.
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M

arinestützpunktkommando / Marineamt

Segelschulschiff „Gorch Fock“

M

arinearsenalbetrieb Kiel

Schlepper „AK 6“

Arbeitsboot „AK 1“

Arbeitsboot „AK 3“
Wohnschiff „Knurrhahn“

Schwimmdock „A“
Hafenschlepper „Lütje Hörn“

Arbeitsboot „Borby“

Etwa 20 kleinere Fahrzeuge (V-Boote,
Taucherboote, Ölauffangeinheiten und
Marinekutter)

Schwimmdock „B“

U-Bootdruckdock „C“

Etwa 300 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

800 zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

M

arinefliegergeschwader 5

21 Hubschrauber Typ „Sea King“

3.

Minensuchgeschwader

5 Minenjagdboote der Klasse 332 Typ „Frankenthal“

900 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

5 Minenjagdboote der Klasse 333 Typ „Kulmbach“

Tender „Rhein“

Tender „Werra“

650 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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5.

Minensuchgeschwader

4 Minenjagdboote der Klasse 332 Typ „Frankenthal“

T

rossschiffe

Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“

AHOI.

Betriebsstofftransporter „Spessart“

5 Hohlstablenkboote der Klasse 352 Typ „Ensdorf“

Betriebsstofftransporter „Ammersee“

Hochseeschlepper „Fehmarn“

18 fernlenkbare Minenabwehrdrohnen „Seehund“

Hochseeschlepper „Spiekeroog“

380 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Minentauchereinsatzboot „Rottweil“

Tender „Mosel“

600 Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In Kiel stationierte
Marineeinheiten,
Bundeswehrverwaltung
und Einrichtungen
5

4

1
3
2

8

7
1 Marinestützpunkt Kiel Wik
		 - Boote und Schiffe der Marine mit
Heimathafen Kiel
		 - Standortältester Kiel
		 - Marinestützpunktkommando
		 - Einsatzflottille 1
		 - 3. Minensuchgeschwader
		- 5. Minensuchgeschwader
		 - Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow
Waters
		 - Dienststellen der Evangelischen
und Katholischen Militärseelsorge

		
		
		
		

- Fachsanitätszentrum Kiel
- Marinemusikkorps Ostsee
- Truppenbesuchszentrum
- Zentrum für
Nachwuchsgewinnung Nord
		 - Bundeswehrdienst
leistungszentrum
		 - Kreiswehrersatzamt
		 - Güteprüfstelle der
Bundeswehr Kiel

6

2 	Niemannsweg/ Parkstraße
		 - Wehrbereichskommando I - Küste
		 - Dienststellen der Evangelischen
und Katholischen Militärseelsorge
		 - Landeskommando
Schleswig-Holstein/ Familien
betreuungszentrum
3 	Feldstraße
		 - Landeskommando
Schleswig-Holstein
		 - Militärischer Abschirmdienst
		 - KiTa Fördewichtel
		 - Sanitätskommando I
		 - Wehrbereichsverwaltung 		
Nord-Außenstelle Kiel
		 - Infrastrukturstab Nord Außenstelle Kiel
4 	Holtenau
		 - Marinefliegergeschwader 5
		 - Evangelische Militärseelsorge
		 - Fachsanitätszentrum Kiel Außenstelle Holtenau
5	Wehrtechnische Dienststelle 71
		 - Magnetische Vermessungsstelle
Friedrichsort
6 Munitionsdepot Laboe
7 Marinearsenal
		 - Arsenalbetrieb Kiel und Wehr
technische Dienststelle 71
		 - Aussenstelle Ellerbek
8 Kronshagen
		 - Schifffahrtsmedizinisches
Institut der Marine
		 - Zentrales Institut des
Sanitätsdienstes der
Bundeswehr Kiel
		 - Fachsanitätszentrum Kiel Facharztzentrum
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