
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  
 

ich bewerbe mich, um als Kandidat den Kieler 

Kommunalwahlkreis 1 mit euch und für die SPD zu 

gewinnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit 

Erfolg aus der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 

hervorgehen werden.  
 

Damit das klappt, werde ich mit euch gemeinsam einen 

engagierten und selbstbewussten Wahlkampf führen. 

Ich hoffe, ihr seid dabei an meiner Seite.  

 

Euer 

  

  

 

 

„MEIN KIELGEFÜHL“ 

Kiel ist für mich der beste Ort zum Leben, Arbeiten, jung sein, sich verlieben und alt werden. 

Warum ist das so und warum möchte ich, dass das so bleibt? Kiel ist unsere Stadt am Meer! 

Die Luft ist salzig, die Sommer sind besser als ihr Ruf. Die Kultur, die Konzerte, der 

Badespaß, die Bäume, die fröhlichen Menschen und auch die Gastfreundschaft sind 

besonders. Für mich ist Kiel besonders schön. 

 

Wer bin ich? 

Ich lebe bereits mein ganzes Leben in Kiel. Mit 25 Jahren glaubte ich, es müsste 

bessergehen und bin daher mit meinem Rucksack einmal um die Welt gereist: Südafrika, 

Australien, Neuseeland, Westküste USA, Mittelamerika, Karibik, London. Die Wahrheit ist: 

Kiel ist nicht wie Hamburg, Melbourne, Kapstadt oder Auckland. Kiel ist besser. Kiel ist der 

Ort, an den ich zurückgekehrt bin, um mich hier in meinen Mann zu verlieben. Und auch er 

ist aus Frankreich nach Kiel gekommen und geblieben: Weil Kiel so ein großartiger Ort ist.  

 

Was kann ich? 

Ich habe in Kiel studiert, zuerst Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität, 

dann Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel. Beide Hochschulen sind 

großartige Institutionen, in denen ich kluge Menschen getroffen habe. Insbesondere lernte 

ich: Besser mit Menschen umgehen zu können. Ich lernte auch, dass alles miteinander 

zusammenhängt: Leben, Arbeit, Wirtschaft, Natur, Verkehr, Gesundheit und Glück. Als 

Trainer für bürgerschaftliches Engagement kann ich gut Menschen zusammenbringen und 

ihnen helfen ihre Ziele zu erreichen.  

 

Im Beruf arbeite ich seit 2013 für die SPD. Dort bin ich für das Bildungsmanagement 

verantwortlich. Ich konzipiere Seminare und Fortbildungen für Menschen, die sich politisch 

engagieren wollen. In unserer Kommunalakademie habe ich dazu beigetragen, viele 

Generationen von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern auszubilden: 

Kommunalverfassung, Planung und Bauen, kommunale Finanzen, Integration und 

Bürger*innenbeteiligung sowie Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – das sind für 

mich sehr wichtige Aufgaben und Tätigkeitsfelder dort.  

 
 
 

#KIELGEFÜHL 
#HEIMATHAFEN 

HERMANN ALEXANDER BOCK 
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  hermann.bock@spd.de .  0160-90120227  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

     

    

     

    

     

   

  

    

    

     

  

  

    

HERMANN ALEXANDER BOCK 

   
  
          

               
  
   
             
  
  
     
  
          

            
             
               
 

 
              

  

     

    

    

     

    

  

  

   

   

    

  

 

  

Was möchte ich?

Ich möchte eine Stadt,  in der wir weiterhin gut und gerne leben.  Das bedeutet,  dass wir 
bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten. Die Stadt muss auf jeden Fall in die Lage 
versetzt werden eigenen, günstigen Wohnraum für jene bereitzustellen, die wegen 
Einkommen oder sozialer Lage keine Wohnung finden.

Ich möchte, dass Menschen in unserer Stadt schnell, sicher und sauber von A nach B 
kommen können. Wir dürfen niemandem vorschreiben, wie das geht, aber wir müssen uns 
auch eingestehen,  dass das Bussystem, so wie es derzeit in Kiel konzipiert ist, nicht gut 
genug funktioniert. Es gibt auch nicht nur einen Verkehrsträger, sondern viele: Ich bin 
Fußgänger, Radfahrer (mit und ohne Anhänger), Autofahrer und E-Rollerfahrer. Ich nutze 
die Sprottenflotte, den Bus und Stattauto. Ich nutze diese Verkehrsmittel genau dann und 
so, wie sie situativ am besten passen – so wie viele Kielerinnen und Kieler. Klimaneutrale 
Mobilität können wir erreichen, aber dann müssen wir auch die Infrastruktur bereitstellen:

Ladesäulen, gute und intakte Wege, Parkraum und Transportsysteme, die aufeinander 
abgestimmt sind.

Ich möchte eine Stadtplanung, die sich klarmacht, dass jeder Quadratmeter in unserer 
Stadt wertvoll ist und wir gemeinsam darüber entscheiden, wie wir die Fläche unserer 
Stadt besser nutzen. Klar ist für mich, dass Kiel dort besonders schön ist, wo Bäume, 
Parks, Grünflächen und Begegnungsstätten zusammentreffen.

Liebe Genossinnen und Genossen,  bitte unterstützt mich bei diesem Weg.  Unsere Ziele 
erreichen wir nur gemeinsam. Schreibt mir, ruft mich an oder lasst uns zusammen das 
wunderbare Kiel erkunden.

Lebenslauf & beruflicher Werdegang

Geboren in Kiel, 41 Jahre und verheiratet

Ausbildung, beruflicher Werdegang

 1991 - 2000 Käthe-Kollwitz-Schule Kiel, Abitur

 2000 - 2001 Zivildienst

 2001 - 2009 Volkswirtschaftslehre, Christian-Albrechts-Universität

 2006 - 2022 Leitung Wahlkreisbüro Wahlkreis Eckernförde

 2010 - 2015 Betriebswirtschaftslehre, Fachhochschule Kiel

 seit 2013 Bildungs- und Projektmanagement SPD Schleswig-Holstein

Politisches und gesellschaftliche Engagement

 1997 - 2001 Junge Presse Schleswig-Holstein (Vorstand, Vorsitzender, Geschäftsführung)

 2006 - 2009 stellv. Juso-Landesvorsitzender

 2009 - 2015 Ehrenamtskommission des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes

 seit 2021 im SPD-Ortsvereinsvorstand West/Altstadt

 Mitglied bei ver.di

 Mitglied im Kleingärtnerverein Kiel e.V. von 1897


