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Zu Punkt                        der Tagesordnung 
 
Der Oberbürgermeister Kiel, 04.03.2022 
Zentrale Steuerung, 
Leitlinien und Wirtschaft 
 
 
 
 

Antwort auf die Große Anfrage 
 

Drucksache 0038/2022 
 Investoren aus Skandinavien gewinnen 

 
der FDP-Ratsfraktion vom 14.01.2022 zur Ratsversammlung am 17.02.2022 
 
 
Die zur Sitzung der Ratsversammlung am 17.02.2022 gestellte Große Anfrage beantworte 
ich wie folgt: 
 
 
Frage 1: Ist die o.g. Stelle zwischenzeitlich besetzt worden bzw. wie viele Monate 

nach der Schaffung der haushaltsrechtlichen Grundvoraussetzungen soll 
dies erfolgen? 

  
Antwort: Die Stelle ist noch nicht besetzt worden, da die (inhaltlichen) Voraussetzungen 

dafür bisher noch nicht gegeben waren. 
Um das Aufgabenprofil einer neuen Ansiedlungsstelle bei der KiWi passgenau auf 
die Markt- und Nachfrageanforderungen am Wirtschaftsstandort Kiel auszurich-
ten, sind die Erkenntnisse verschiedener Studien erforderlich: insbesondere die 
im August 2021 veröffentlichte Ansiedlungsstrategie des Landes, die von der Kiel-
Region GmbH beauftragte regionale Ansiedlungsstudie für den Wirtschaftsraum 
Kiel-Region, die im Januar 2022 veröffentlichte Studie zum Gründungsstandort 
Kiel sowie die von der Stadt Kiel beauftragte Studie zur kommunalen Innovations-
strategie. Diese liefern ganz wesentliche inhaltliche und organisatorische Erkennt-
nisse zur Profilierung von Ansiedlungsaktivitäten für den Wirtschaftsstandort Kiel.  
Die hieraus resultierenden Ergebnisse haben maßgeblichen Einfluss auf das Stel-
lenprofil. Daher kann die Stelle voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 besetzt 
werden.  
 

  
Frage 2: Welche Aufgaben sind dieser Stelle konkret zugeordnet worden bzw. sollen 

ihr zugeordnet werden? 
  
Antwort: Mit der strategischen Ausrichtung der KiWi GmbH (vgl. Drs. 0986/2020) wurde 

entschieden, dass die Betreuung von Ansiedlungsunternehmen und Investoren 
von der KiWi verstärkt werden soll. Allerdings sollten dabei keine Doppelstrukturen 
zu bestehenden Fördereinrichtungen, wie z.B. der Wirtschaftsförderung- und 
Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) geschaffen werden und 
eine effiziente Aufgabenkooperation über alle Phasen einer Ansiedlungsbetreuung 
vereinbart werden. 
Mit der von der Landeregierung am 21.08.2021 veröffentlichten Ansiedlungsstudie 
(https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/drucks/03200/drucksache-19-
03234.pdf) sind Handlungsfelder in erster Linie für die Landesebene (Landesre-

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/drucks/03200/drucksache-19-03234.pdf
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gierung, WTSH) beschrieben worden. Diese haben aber Auswirkungen auf regio-
nale und lokale Ansiedlungsaktivitäten. Dabei lassen sich bereits folgende Er-
kenntnisse gewinnen: 
Deutschland ist der wichtigste Quellmarkt für überregionale Ansiedlungen von Un-
ternehmen in SH. So haben sich beispielsweise 2020 in SH 114 Unternehmen neu 
angesiedelt. Dabei sind 1872 neue Arbeitsplätze entstanden. Aus dem Ausland 
entschieden sich 2020 zehn Unternehmen für den Standort SH: je drei aus Däne-
mark und Lettland sowie jeweils eines aus Estland, Australien, China und der 
Schweiz.  
Daher sollte in Deutschland der Akquisitionsschwerpunkt liegen, so die Empfeh-
lung. Die Quellmärkte USA, Schweiz und China verzeichneten in den vergangenen 
Jahren die höchste Anzahl an Ansiedlungen in den priorisierten Branchen. Daher 
sind diese Länder von der WTSH prioritär zu betrachten, während Großbritannien, 
Skandinavien und das Baltikum als Länder zweiter Priorität bewertet wird. 
Dänemark wird als sogenanntes priorisiertes Nischenpotenzial betrachtet. Vor al-
lem in den Branchen Ernährungsindustrie, Erneuerbare Energien, IKT/Digital und 
Maritime Industrie werden Nachfragepotenziale gesehen. Hier spielt die geogra-
phische und wirtschaftspolitische Nähe als besonderes Differenzierungsmerkmal 
eine wesentliche Rolle. 

Insbesondere in den Branchen Gesundheits- und Ernährungswirtschaft trifft ein 
ausgeprägtes Angebot in SH auf eine starke Nachfrage für hochwertige Neuan-
siedlungen. Insgesamt priorisiert das Gutachten fünf Fokusbranchen für SH: (1) 
Digital (2) Gesundheit (3) Maschinenbau (4) Energie (5) Ernährung. Aus Kieler 
Sicht sind im Segment Maschinenbau vor allem die Maritime Wirtschaft, Bahntech-
nik und Elektronik zu betrachten. 
Branchenübergreifende Ansiedlungspotenziale für SH durch dominierende Me-
gatrends: (1) Digitalisierung, (2) Nachhaltigkeit und (3) innovative Technologien/In-
dustrie 4.0. Diese Trends sind auch im Zuge der strategischen Anpassung der KiWi 
als zentrale Zukunftsthemen auch für KiWi definiert worden. 

Die Ansiedlungsstrategie für SH wurde vom Land auch als Orientierungsrahmen 
für Kommunen und regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaften empfohlen. Un-
abdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Ansiedlungsakquise ist, im Vorfeld 
eine Klarheit über Standortvorteile, sowie die wirtschaftlichen Stärken und Schwä-
chen einer Region zu gewinnen. Nur dann wird es gelingen, einen im Hinblick auf 
die passenden Zielbranchen gewinnbringenden und nachhaltigen Ansiedlungser-
folg zu generieren.  
Um die vorstehenden Fragen für den Wirtschaftsraum Kiel-Region zu beantworten, 
haben die KiWi, die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Kreise Plön und 
Rendsburg-Eckernförde sowie die KielRegion GmbH daher die Firma OCO Global 
damit beauftragt, die Schlussfolgerungen aus der Ansiedlungsstudie des Landes 
für den Wirtschaftsraum Kiel-Region herauszuarbeiten – und um entsprechende 
Handlungsempfehlungen gebeten. Die Ergebnisse werden im ersten Halbjahr 
2022 vorliegen und die Ergebnisse aus Gründungskonzept und kommunaler Inno-
vationsstudie abrunden. 
 

  
Frage 3: Welche Vernetzungsaktivitäten sind seit 2019 unabhängig von der Stellenbe-

setzung bereits durchgeführt worden? 
  
Antwort: Das Referat für Wirtschaft hat auch unter den Bedingungen der Corona-Pande-

mie internationalen Austausch weiter gepflegt und neue Formate der Vernetzung 
entwickelt. Die Aktivitäten finden direkt (z.B. mit Aarhus und Göteborg) statt, aber 
auch indirekt über die Mitgliedschaften in internationalen Netzwerken wie Euroci-
ties und Union of the Baltic Cities (UBC) sowie seit kurzem auch über STRING. 
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Sie haben immer einen Fokus auf Wirtschaft und Wissenschaft sowie wirtschafts-
relevante Themen der Stadtentwicklung. Beispielhaft sei auf diese Veranstaltun-
gen des vergangenen Jahres verwiesen:  

 Analyse der wirtschaftlichen Potentiale des Ostseeraums  

 virtueller Delegationsbesuch aus Aarhus (April 2021) 

 virtueller Delegationsbesuch aus Göteborg (Dezember 2021)  

 Connective Cities (https://www.connective-cities.net/): Veranstaltung zu social 
entrepreneurship 

 Eurocities: u.a. Wirtschaftsausschuss  

 STRING: EU-Projektantrag GREATER4H (ehem. Hydrogen Corridor) zur 
Wasserstoffwirtschaft; Bewertung eines möglichen Engagements der Stadt: 
Teilnahme des Oberbürgermeisters am Political Forum in Maribo 
(30.9./1.10.2021) 

 UBC: Resilient City (April 2021); Digital Delegation (Juni 2021); The City of 
the Future (Oktober 2021); Creative-Ports-Projekt (2019-2021) 

 Besuch einer politisch-wirtschaftlichen Delegation aus der schwedischen Re-
gion Skane in Kiel (3. März 2022) 

 
  
Frage 4: Konnten seit Dezember 2019 bereits Investoren aus Skandinavien für Kiel 

unabhängig von der Stellenbesetzung gewonnen werden? 
  
Antwort: Aktive Betreuung und Anwerbungen gab es aus den genannten Gründen nicht. 

Es ist aber bekannt, dass Investoren aus Dänemark und Norwegen ihr Engage-
ment in Kiel verstärkt haben.    
 

  
Frage 5: Hat die Landeshauptstadt Kiel ein wichtiges Zeitfenster verpasst, indem be-

reits mit dem Haushalt 2020 die Grundlage für die Ausbringung der o.g. Stelle 
geschaffen wurde, aber deren Besetzung erst in 2021 erfolgte bzw. in 2022 
geplant ist?  

  
Antwort: Nein, ein wichtiges Zeitfenster wurde nicht verpasst. Hier sei auf die Antworten zu 

1), 2), 3) und 4) verwiesen. 
Parallel zu den Haushaltsberatungen 2020 im Herbst 2019 und den daraufhin ge-
fassten politischen Beschlüssen hat die KiWi eine strategische Anpassung vorge-
nommen, deren Konkretisierung mit den entsprechenden Beschlüssen des Auf-
sichtsrates der KiWi in 2020 und 2021 vorgenommen wurde. Im Ergebnis wurde 
eine Fokussierung auf drei Kerngeschäftsfelder beschlossen: 

1. Immobilien und Projektentwicklung 
2. Innovation und Talente 
3. Marketing und Kommunikation 

Die Umsetzung dieser Zielrichtung und die Beantwortung der Frage, welche The-
menfelder innerhalb dieser Geschäftsfelder zukünftig nicht mehr Aufgabe der KiWi 
sein sollen, wurde von der Geschäftsführung auf der Maßnahmenebene im Rah-
men der Wirtschaftsplanungen weiter konkretisiert. 
Mit dieser strategischen Ausrichtung wurde klar bestätigt, dass die Betreuung von 
Ansiedlungsunternehmen und Investoren von der KiWi verstärkt werden soll. In 
dem Zusammenhang ist festzuhalten, dass alle ansiedlungsrelevanten Gutachten 
die eingeschränkte Verfügbarkeit von Industrie- und Gewerbeflächen für eine ak-
tive Ansiedlungspolitik bestätigen. Daras folgt die deutliche Empfehlung zur Ent-
wicklung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl bedarfs- bzw. nachfragege-
rechter, qualitativ und regional differenzierter Industrie- und Gewerbeflächen. Hier 
setzt die Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung der KiWi insbesondere in 

https://www.connective-cities.net/
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Friedrichsort (StrandOrt) an, um die für eine Ansiedlungsakquise notwendigen inf-
rastrukturellen Grundlagen zu schaffen. 
Die letzten zwei Jahre musste sich auch die KiWi aufgrund der Corona-Pandemie 
prioritär und flexibel den damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen 
für die lokale Wirtschaft stellen. Die Gesamtsituation der Kieler Wirtschaft war 2020 
und 2021 vor allem für den Einzelhandel, die Gastronomie und den Dienstleis-
tungssektor sehr ernst zu bewerten. Vor diesem Hintergrund hat die KiWi in Ko-
operation mit Kiel Marketing und dem Referat für Wirtschaft die Plattform „KIEL 
hilft KIEL“ für lokales Einkaufen und gemeinsames Handeln betrieben. Seit Beginn 
der Pandemie steht diese Initiative „KIEL hilft KIEL“ im engen Dialog mit Unterneh-
men, Selbstständigen und lokalen Wirtschaftsinstitutionen und bietet Beratung und 
konkrete Unterstützung in der Krise an.  
Aufgrund dieser gesamtwirtschaftlichen Situation fokussierte sich die KiWi auf 
das akute Krisenmanagement für die Unternehmen in Kiel, betrieb aber parallel 
die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur (Gewerbeflächen) mit Hochdruck 
voran. 
 

  
Frage 6: Woraus ergibt sich die hier vorliegende Entscheidungsschwäche der Ver-

waltung in Bezug auf die Förderung des Wirtschaftsstandortes Kiel? 
  
Antwort: Aus den Antworten zu den Fragen 1) bis 5) ergibt sich, dass keine Entscheidungs-

schwäche der Verwaltung oder der KiWi vorliegt.  
 
 
 
 

Dr. Ulf Kämpfer 
Oberbürgermeister 

 

 
 
 
 
 
 
 


