
Antwort: 
Klar mag ich Ali. Ich finde sein Engagement für Lübeck und seine Herzlichkeit 
gut. Allerdings taugt er nicht als Bürgermeister. Da kommt es auf Kompetenz 
und Erfahrung an.



Antwort:
Die Abkürzungen markieren die jeweilige Erfahrung und Kompetenz der Kandidaten - 
KO steht für Kommunalpolitik, VW für Verwaltung.



Antwort: 
Das Konzept Lübeck 2030 muss dringend fortgeschrieben werden. Hier sind die 
Anforderungen an innovative Lösungen und neue Wege viel zu kurz gekommen. 
Natur und Klimaschutz dürfen nicht ausgeblendet werden.



Antwort: 
Denkmalschutz - die fachliche Bewertung darf nicht nach außen vertreten werden: Beispiel 
weiße Villa am Lindenplatz. Autohaus Lorenzen - die fachlichen Vorgaben zur Größe der 
Neubebauung werden von der Politik ausgehebelt. Die Entwicklung des Einzelhandels auf 
der Grünen Wiese wird gegen die Überzeugungen der Fachleute in der Verwaltung 
durchgedrückt.



Antwort: 
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Trave stärker in Entwicklungsplanungen 
einbeziehen. Dies wäre z. B. am Schlachthof schon lange überfällig. Es muss einen Abriss-
Stopp für kleinere Wohnungen geben, die durch größere Wohnungen in Neubauten 
ersetzt werden. Konzentration des Wohnungsneubaus auf unbebauten Flächen. Dadurch 
könnten tatsächlich zusätzliche Wohnungen in größerem Stil entstehen.



Antwort: 
Verwaltung muss sich zu einer Dienstleistungsstelle entwickeln, die sich nach den Bedarfen 
der Einwohner und Unternehmen ausrichtet. Dazu bedarf es klarer Zielsetzungen, die in 
einem kommunikativen Prozess gemeinsam mit den Beschäftigten entwickelt werden und 
eine höhere Entscheidungskompetenz des Einzelnen ermöglicht und die Arbeit wertschätzt.



Antwort: 
Sie haben recht, der Senat ist die Dienstbesprechung der Dezerneten mit dem 
Bürgermeister. Und es ist klar, dass der Bürgermeister weisungsbefugt ist. Dennoch ist der 
Senat ein wichtiges Gremium in Lübeck. Jede Verwaltungsvorlage wird im Senat beraten und 
auf den Weg gebracht. Deshalb ist der Senat ein Arbeitsgremium, das durchaus der 
Meinungsbildung dient.



Antwort: 
Es gibt da keine Interessenkonflikte, weil ich mit Dienstantritt mein Unternehmertum 
beenden und mein Büro abgeben würde.  



Antwort: 
Stimmt. Partizipation und Konsultation sind mir sehr wichtig, weil dadurch Planungen 
besser werden. Deshalb einmal im Jahr Einwohnerversammlungen in jedem Stadtteil, um 
dort von bedeutsamen Entwicklungen zu berichten und Hinweise mitzunehmen, bevor 
Planungsprozesse in gang gesetzt werden.



Antwort: 
Die Erfahrungen in der Stadtentwicklung sind andere. Das möglichst frühzeitige 
Einbeziehen von Bürgern und Betroffenen führt zu besseren Lösungen und mehr 
Akzeptanz und zur schnelleren Umsetzung.



Antwort: 
Es wird sehr viel Geld für unsinnige Projekte abgegeben. Da müssen wir gemeinsam neue 
Prioritäten setzen.



Antwort: 
Alles kann ich sicher nicht besser. Herr Saxe kann sehr gut repräsentieren. Da müsste ich 
noch eine Menge lernen. Ich möchte als Bürgermeister mit den Menschen kommunizieren. 
Für mich ist das Amt des Bürgermeisters ein Managerjob: Ideen geben, Menschen 
überzeugen, sich kümmern und immer wieder dranbleiben. Das alles kann ich sehr gut.



Antwort: 
Es gibt kein Studienfach Bürgermeister. Hier kommt es auf sehr individuelle und persönliche 
Fähigkeiten an. Ich bin studierter Stadtplaner, habe Erfahrung aus meiner Mitarbeit in der 
Verwaltung, ich bin Unternehmer mit Personalverantwortung kenne die Anforderungen an 
den Verwaltungschef aus der Arbeit im Ehrenamt. Diese breite Palette an Kompetenz und 
Erfahrung sind eine gute Qualifikation für das Bürgermeisteramt.



Antwort: 
Ja, absolut.



Antwort: 
Natürlich, wir müssen junge Menschen auf Gestaltungsmöglichkeiten neugierig machen. 
Dies kann nur gelingen, wenn sie ernst genommen werden und etwas bewegen können. 
Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es erfordert aber, dass die Alten etwas von ihrer 
Entscheidungsbefugnis und Macht abgeben. Da will ich ran.



Antwort: 
Angemessene Entwicklungen auf dem Priwall sind wichtig. Das was jetzt bei Waterfront 
passiert ist, entspricht diesen Anforderungen jedoch nicht. Die Ausnahmen von 
Bauverboten und Abstandsflächen wirken negativ. Ich wil Entwicklungen, die dem 
besonderen Anforderungen des Standortes entsprechen. Deshalb würde es mit mir als 
Bürgermeister keine Ausnahmen von Qualitätsstandards bei der Bebauung geben. Ein Hotel 
auf der Kohlenhofspitze lehne ich ab.



Antwort: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind kompetent und motiviert und 
unser großes Kapital. Dies will ich durch einen kommunikattionsorienten Führungsstill 
stärker hervorheben. Dazu will ich gemeinsame Zielsetzungen entwickeln. Die 
Entscheidungsebene muss abgesenkt werden ,um schneller zu Ergebnissen zu kommen.



Antwort: - siehe Frage 11 - 

Es wird sehr viel Geld für unsinnige Projekte abgegeben. Da müssen wir gemeinsam 
neue Prioritäten setzen.



Antwort: 
Stimmt nicht, Investoren sind herzlich willkommen. Wir leben in Lübeck von starken 
Unternehmen, die in Menschen und die Stadtgesellschaft investieren. Allerdings ist mir die 
Ausgewogenheit zwischen Einzelinteressen und dem Allgemeinwohl sehr wichtig. Da gibt es 
in unserer Stadt Beispiele für Bevorteilungen und Ungleichbehandlungen. Dies will ich 
abstellen.  




