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1. Ziel und Zusammenfassung  

Gegenstand: Über ein Interessenbekundungsverfahren soll bis Ende des 1. Quartals 2020 ein 

Konzept/Betreiber für die weihnachtliche Bespielung der Veranstaltungsfläche am Bootshafen 

ausgewählt werden.  

 

Hintergrund: Mit Fertigstellung des Kleinen Kiel-Kanals entsteht in Kiels Mitte eine nie dagewe-

sene Aufenthaltsqualität. Die räumliche Scharnierfunktion, die dem Bootshafen zwischen den 

zentralen Innenstadtplätzen und der Förde zukommt, muss für die Weiterentwicklung der Weih-

nachtswelt der Landeshauptstadt genutzt werden. Zentrale Zielsetzung ist die Schaffung einer At-

traktion, die auf die maritime Alleinstellung Kiels einzahlt, zur Hebung weiteren überregionalen 

Besuchspotenzials beiträgt und sich gleichzeitig deutlich von den bisherigen Kieler Weihnachts-

marktstandorten abhebt. Weitere wesentliche Entwicklungsmotivation ist die ganzjährige Bele-

bung der Innenstadt mit vollwertiger Anbindung der Altstadt an das weihnachtliche Geschehen.  

 

Vorgehen: Das von Kiel-Marketing beauftragte Impulspapier Weihnachten 2020 (nachfolgend zu-

sammengefasst) liefert die konzeptionelle Basis der Entwicklung. Den Veranstaltern der bisheri-

gen Märkte wurde das Papier im Entwurfsstadium präsentiert und Möglichkeit zur Stellungnahme 

gegeben. In der Sitzung des Ortsbeirates Mitte vom 17. Dezember 2019 erfolgte die öffentliche 

Vorstellung und der Beschluss über die Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens zum 

Zwecke der Umsetzung der notwendigen Entwicklung im Winter 2020. Kiel-Marketing ist vertrag-

lich mit der Flächenvergabe am Bootshafen betraut und wird daher das Verfahren führen. Welche 

Fachämter an dem Verfahren zu beteiligen sind, muss noch abschließend geklärt werden. 
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2. Einführung in die Konzeption zur Möglichkeit der Weiterentwicklung der Kieler Weih-

nachtsmärkte 

Der Blick auf die letzten drei Jahre zeigt deutlich, welch rasante Entwicklung die Kieler Weih-

nachtsmärkte vollzogen haben. Vom lokalen Standort, mit Kiel und dem nahen Umland als Ein-

zugsgebiet, haben sie sich zu einem weiteren touristischen Touchpoint entwickelt. Auch städte-

baulich verändern sich die Voraussetzungen. Der neu gestaltete Kleine Kiel-Kanal und die dazu-

gehörenden Platzsituationen eröffnen zukünftig einen einfacheren, offeneren Zugang zum Boots-

hafen. Die Kieler Weihnachtsmärkte befinden sich mittlerweile in einem Wettbewerb mit anderen 

überregionalen Städten und Standorten. Um diese Attraktivität für die Besucher*innen zu erhal-

ten, kommt ein Stillstand in der Fortentwicklung einem Rückschritt gleich.  

 

2.1 Besucher*innenzahlen und Übernachtungen  

Mit 1,8 Mio. Besuchen wurde das gesteckte Ziel im Jahr 2018 schneller erreicht und sogar nen-

nenswert übertroffen. Mit gezieltem Marketing und fortlaufender Weiterentwicklung der fünf vor-

handenen Standorte konnte diese Zahl in 2019 auf hohem Niveau stabilisiert werden. Die Laser-

frequenzmessung in der Holstenstraße weist eine Steigerung um weitere 100.000 Besuche in der 

Weihnachtsmarktzeit aus. Da die Passant*innenzahl aufgrund der positiven Innenstadtentwick-

lung im gesamten Kalenderjahr 2019 um 9,78% stärker ausfällt, beläuft sich die bereinigte Zahl 

für die Weihnachtsmärkte 2019 auf 1,85 Mio. Besuche.  

In den bisher prioritär definierten zwei Zielradien von 50 und 100 Kilometern wurden die potenzi-

ellen Gäste fast vollständig erreicht. Dies gilt es zu halten. Nun kommt überregionalen Zielmärk-

ten zentrale Bedeutung zu.  Im Radius von 250 Kilometern liegen dann Städte wie Bremen, 

Oldenburg, Hannover und Stralsund. In Dänemark sind dies Kopenhagen und Aarhus, sowie 

Malmö in Schweden. Da über die Fähren erreichbar, sind weiter auch die Regionen Göteborg 

und Oslo zu nennen. Durch diese geografische Lage sind die nahen ausländischen Märkte von 

Bedeutung. Denn in den nächsten Jahren werden weitere Hotelbauten im Innenstadtbereich fer-

tiggestellt und das Bettenangebot steigt. Entsprechend sollen die skandinavischen Zielmärkte in-

tensiver im Marketing angesprochen werden. Die längeren Anreisen führen zwangsläufig auch zu 

einer längeren Verweildauer auf den Weihnachtsmärkten und in der Kieler Innenstadt. Die aktuell 

vorgelegte repräsentative Besucher*innenbefragung Weihnachtsmärkte 2019 (Anlage) liefert zur 

Herkunft der Besucher*innen klare Erkenntnisse. Bemerkenswerte 24% aller Besucher*innen der 

Kieler Weihnachtsmärkte sind aus dem wichtigen Zielradius von außerhalb 25 km angereist. Er-

wartungsgemäß differenziert sich die Anreiseentfernung dann auf 67% aus dem Umkreis bis 50 

km, immerhin 15% kommen bis zu 100 km nach Kiel gereist, das schließt auch Hamburg und 

Lübeck mit ein. Weitere überraschend starke 18% reisen aus ganz Deutschland an. Allerdings 

bestätigt der Anteil erfasster ausländischer Besucher*innen von lediglich 1,5% (alle Skandina-

vien) das ausgeführte Entwicklungspotenzial. 

 

2.2 Bisherige Investitionen  

Die bisherige Weiterentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte wurde durch zahlreiche private In-

vestitionen der Betreiber*innen ermöglicht. Diese führten auch dazu, dass die einzelnen Märkte 

unterschiedliche Erscheinungsformen besitzen. Die Meilensteine in der Entwicklung der Investiti-

onen: 

o 2012 maritime Beleuchtung der Straßen durch den Einzelhandel, Lichtsegelbaum Bootshafen  

o 2016 Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz  

o 2017 vollständige Neugestaltung der Weihnachtsmärkte Holstenplatz und Asmus-Bremer-

Platz  

o 2018 Stadtteil-Standort Holtenauer Straße, Gutscheinheft  

o 2019 Kinder-Weihnachtsbäckerei in der Holstenstraße, Lichtskulpturen als Selfie-Point 
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2.3 Flächenwachstum  

Für eine künftige Weiterentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte bietet sich die Fläche am 

Bootshafen an, die zukünftig leichter zu erreichen ist. Die nutzbare Wasserfläche ermöglicht ei-

nen zusätzlichen maritimen Schwerpunkt. Der Bereich der Uferterrasse bietet rund 1.000m² Akti-

onsfläche bzw. den Platz für bis zu 20 Stände. Hinzu käme die Nutzung des Pontons und der 

Wasserfläche. Räumlich mitzudenken ist dabei das Weiterentwicklungspotenzial des Altstadt-

weihnachtsmarktes rings um die Nikolaikirche. 

 

2.4 Neue Wegeführungen, Schwungradfunktion 

Die Wegeführungen zwischen den Märkten verändert sich. Die Umgestaltung des Berliner Plat-

zes und der Kleine Kiel-Kanal ermöglichen neue, vielfältige Verbindungen. Ein zusätzlicher 

Standort Bootshafen dient als neuer Einstieg für Fährgäste aus Schweden in die Kieler Weih-

nachtsmärkte und als dringend überfällige Anbindung an die Altstadt. Die Wegstrecke zwischen 

den Märkten im Rundlauf liegt dann bei fußläufigen 2 km. Funktional dienen der Kieler Weih-

nachtswelt künftig zwei Plätze (Asmus-Bremer-Platz und Bootshafen) wie Schwungräder, da sie 

aufgrund ihrer verbindenden Lage und begrenzten Größe eine geringere Verweilfunktion haben 

und den Besucher*innnaustausch zwischen den Märkten antreiben werden.  

 

2.5 Angebotsmix differenzieren 

An derzeit fünf Standorten fällt der Mix unterschiedlich aus. Er entscheidet darüber, wie hoch die 

Verweildauer der Besucher*innen auf den Märkten ist. Die Quote der Sachartikel liegt mit 42%-

48% unter dem Bundesdurchschnitt von 58%. Der Anteil von Getränke- und Imbissständen liegt 

insbesondere an den kleinen Standorten Alter Markt und Holtenauer Straße weit über dem Bun-

desdurchschnitt von 22%. Der Angebotsmix sollte sich zwischen Gastronomie, Sachartiklern und 

attraktivem Geschenkemarkt ausgewogen darstellen, um dem Anspruch eines vollwertigen Weih-

nachtsmarktes gerecht zu werden. Der Wettbewerb untereinander hat zu einer Qualitätssteige-

rung der Verkaufsstände und des Gesamtauftritts beigetragen, jedoch fehlt eine inhaltliche Unter-

scheidung in den Angeboten.  

Wesentlicher Impuls der Entwicklung am Bootshafen muss daher ein inhaltlich differenziertes An-

gebot sein. Dies bildet die Grundlage für die Neugierde der Besucher*innen, erstmalig oder wie-

derkehrend nach Kiel zu kommen und sich vor Ort zwischen den Standorten zu bewegen. Bei der 

inhaltlichen Ausrichtung der Kieler Weihnachtsmärkte sind Perspektive und Bedürfnisse der Be-

sucher*innen an die Weihnachtsmärkte entscheidend. Dabei ist die Aufgabe von Kiel-Marketing 

klar definiert. Die Maßnahmen sind an den Interessen der Gäste bzw. für das Image Kiels auszu-

richten. Es geht um die Förderung der Vermarktungsqualität und um die weitere Belebung des 

Innenstadtstandortes. 

 

2.6 Themen und Attraktionen differenzieren 

Für erfolgreiche Weiterentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte ist es notwendig, neue Attraktio-

nen und Veranstaltungsformate zu etablieren. Wichtig ist dabei die künftige Differenzierung mit 

Augenmaß zwischen den Standorten in Kiel. Die Kieler Weihnachtsmärkte decken bisher nur auf-

baubedingt unterschiedliche Themenbereiche ab. Der Holstenplatz sowie der Asmus-Bremer-

Platz lassen sich als traditionelle Weihnachtsmärkte beschreiben. Das Kieler Weihnachtsdorf auf 

dem Rathausplatz lässt sich mit seiner skandinavischen Anmutung als nordischer Weihnachts-

markt einordnen. Diese Themen lassen sich anhand der angebotenen Waren nicht hinreichend 

unterscheiden. Eine Veränderung im Angebotsmix ist Veranstalter*innen bestehender Märkte 

zwar zu empfehlen, aufgrund erfolgreich bestehender Konzepte jedoch schwer von außen zu ver-

ordnen, denn letztendlich sind die Märkte wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Ein neuer Stand-

ort muss sich deshalb thematisch von den anderen Kieler Weihnachtsmärkten von vornherein ab-

setzen. Beim Bootshafen mit seiner Wasserfläche wäre ein maritimer Schwerpunkt naheliegend. 
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Beispielsweise ist die Uferterrassenlage und die Sichtachse zum Hafen bei der Standgestaltung 

aufzugreifen. Eine Bespielung der Wasserfläche mit Lichtkunst oder schwimmender Aktionsfläche 

(Nutzung des 2019 erneuerten Pontons mit dem bestehenden Lichtsegelbaum) ist anzuraten.  

Neben der thematischen Differenzierung ist auch eine Unterscheidung durch Attraktionen auf den 

Märkten gefragt, die gleichzeitig für überregionale Aufmerksamkeit und Vermarktbarkeit sorgen. 

Die Rentierkogge ist das beste bestehende Beispiel, ein weiteres Ausrufezeichen dieser Wir-

kungskraft gilt es am Bootshafen zu setzen.  

 

2.7 Weihnachten als Querschnittsthema  

Die Weiterentwicklung der Kieler Weihnachtswelt betrifft neben den Märkten auch die Potenziale 

bei der verstärkten Einbeziehung des Handels, der (städtischen) Kulturinstitutionen, der Hotelle-

rie, dem (Kunst-) Handwerk sowie von Themen nachhaltiger gesellschaftlicher Relevanz. Diese 

Querschnittsperspektive kann bei der Neuentwicklung am Standort Bootshafen genauso mit be-

dacht werden, wie bei der gesamtstädtischen Entwicklung. Details finden sich in der beigefügten 

Langfassung des Impulspapiers.  

 

2.8 Lichtzeichen setzen 

Damit sich die Besucher*innen leichter zwischen den einzelnen Märkten orientieren können, sind 

von Weitem erkennbare Lichtzeichen an den einzelnen Märkten zu platzieren. In den Sichtachsen 

erkennbar werden Besucher*innen auf den nächsten Standort geleitet. Die Hausfassaden können 

mit Projektionen oder Laserlicht bespielt werden. Schon eine dezente Linienführung mit Laserlicht 

lässt sich animieren und die Straßenzüge in eine weihnachtliche Stimmung bringen. Gleiches gilt 

für die Wasser- und Uferflächen des Kleinen Kiel-Kanals. Dort sollten Elemente der maritimen 

Weihnachts- und Winterbeleuchtung die optische Verbindung zur Holstenstraße und zum Lichtse-

gelbaum auf dem Bootshafen schließen. 

 

2.9 Status quo des Marketings 

Das begrenzte Marketingbudget wurde – wie die Besuchszahlen belegen – erfolgreich und ziel-

führend eingesetzt. Alle Marketingmaßnahmen innerhalb des Einzugsgebietes bis 100 km wur-

den aus der Weihnachtsmarkt-Umlage der Kieler Weihnachtsmärkte bezahlt. Die weiter auszu-

bauenden überregionalen Direktmarketingmaßnahmen wurden aus der Hotelumlage getragen. 

Hinzu kamen die Social-Media-Aktivitäten von Kiel-Marketing und die Platzierung von verschiede-

nen Online-Werbe-Aktivitäten. Das Marketingversprechen der „schönsten Weihnachtswelt des 

Nordens“ wurde dank der hochwertigen bisherigen Entwicklung der Standorte eingelöst. Kiel ist 

zu einer der Weihnachtsmarkt-Hochburgen im Norden avanciert und in unterschiedlichen Ran-

kings weit oben zu finden. Kiel beteiligte sich am Wettbewerb „Best Christmas City“ und belegte 

in der Kategorie Großstadt den hervorragenden zweiten Platz. Mit einer nachhaltigen Differenzie-

rung zu anderen Standorten in Deutschland können die Kieler Weihnachtsmärkte die notwendige 

Aufmerksamkeit auch künftig erzeugen. Die gemeinsame Vermarktungskampagne der Kieler 

Weihnachtsmärkte trägt die Marke Kiel.Sailing.City erfolgreich mit, die Aktivitäten zahlen in den 

Markenkern Kiels ein. Besonders das maritime Image der Stadt steht für Kiel und somit ist ein 

maritimer Bezug der Weihnachtsmärkte künftig noch stärker erforderlich.  

 

2.10 Vermarktungsziele  

Bereits 2016 wurde das Ziel „Kiel als den Weihnachtsmarkt-Standort im Norden zu positionieren 

und mehr Gäste auf den Kieler Weihnachtsmärkten zu begrüßen“ formuliert und es ist erreicht 

worden. Auch die abgeleiteten Teilziele sind bei heutiger Betrachtung berücksichtigt worden bzw. 

wurden erfüllt. Diese Teilziele müssen nur in ihren übertroffenen Werten aktualisiert werden und 

haben weiter Bestand: 



  
 

1. Teilziel über die Relevanz und Bedeutung der Kieler Weihnachtsmärkte wurde gesteigert und 

die Markenentwicklung der Kieler Weihnachtsmärkte, über alle Medien hinweg, wurde sorgfäl-

tig betrieben und ist weiter nachhaltig auszubauen 

2. Teilziel von + 400.000 Besuchen wurde übertroffen und ist auf 2 Mio. Gesamtbesucher*innen 

zu erhöhen  

3. Teilziel von einer Ansprache überregionaler Besucher*innen bis 100 km wurde erreicht und ist 

zukünftig im Radius 250 km verstärkt auszubauen. Eine Weiterentwicklung der Ziele führt zu 

weiteren zukünftigen Teilzielen: 

4. Teilziel: Kieler Weihnachtsmärkte sind fester Bestandteil in der überregionalen Wahrnehmung 

Kiels 

5. Teilziel: Verweildauer und Besuchshäufigkeit der Besucher*innen erhöhen 

6. Teilziel: Der Einzelhandel wird aktiv eingebunden 

7. Teilziel: Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und diese integrieren.  

Um die erreichten Ziele abzusichern, ist es nicht möglich, einfach nur auf eine Skalierung des An-

gebotes zu setzen – eine inhaltliche Differenzierung erweist sich als notwendig.  

 

2.11 Effekte der Bootshafenentwicklung 

Eine über das Interessenbekundungsverfahren zu entwickelnde weitere Weihnachtsattraktion am 

Bootshafen steht für:  

o zusätzliches Potenzial für mehr Besuche 

o fußläufige Schließung der neuen Wegebeziehungen 

o Einbeziehung und Nutzung der neuen Aufenthaltsqualitäten rund um den Kleinen Kiel-Kanal 

mit Fokus auf die ganzjährige Bespielung von Kiels neuer Mitte und der räumliche Verbindung 

zur Altstadt 

o neben der quantitativen Schwungradfunktion auch inhaltliches Schwungrad, d.h. die Nähe 

zum Hafen/Wasser, die Entwicklung des Markenkerns 

o eine überregionale Alleinstellung Kiels 

 

3. Interessenbekundungsverfahren Bootshafen 

Das Interessenbekundungsverfahren setzt im Ergebnis aller Ausführungen bei den Auswahlkrite-

rien folgende Schwerpunkte: 

40% Alleinstellungsmerkmale, thematische Differenzierung, wirtschaftliche Verträglichkeit 

30% Finanzierung, Qualität und Durchführbarkeit des geplanten Aufbaus 

20% Regionalität und Nachhaltigkeit der Konzeption 

10% Referenzen der/des Einreichenden 

 

Diese vier Bewertungskriterien werden vor Eröffnung des Verfahrens Mitte Februar durch Kiel-

Marketing weiter ausgeführt, mit der Landeshauptstadt Kiel abgestimmt und für die Einreichenden 

online wie offline transparent gemacht.  

Die Frage der Zuständigkeit bezüglich der Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens, 

der Beteiligungen an der Auswahl und der Vergabe ist abschließend noch offen. Welche Fachäm-

ter und Institutionen zu beteiligen sind, wird vor Eröffnung des Verfahrens unter Federführung des 

Referates für Wirtschaft und Kiel-Marketings zeitnah geklärt.  

Das Verfahren ist mit Blick auf die Umsetzbarkeit in der Weihnachtssaison 2020 mit Ende des 1. 

Quartals zu schließen.  

 

4. Anlagen 

o Langfassung: Impulse Weihnachten 2020 

o Factsheet: Ergebnisse der Besucher*innenbefragung auf den Kieler Weihnachtsmärkten 2019 

o Factsheet: Ergebnis der Frequenzmessung Holstenstraße 


