
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Bürgervereinigung!

Dieses ist die zweite Ausgabe unserer Zeitung, in der wir uns
wiederum bemühen, Ihnen neben kurzweiligen Beiträgen
auch interessante Sachinformationen zu geben.

Für die vielen positiven Reaktionen auf unsere Erstausgabe
bedanken wir uns bei Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich.

Die Auseinandersetzung zum Thema der Startbahnverlänge-
rung ist durch die Beschlüsse der Landesregierung und der Rats-
versammlung der Stadt Kiel, das Planfeststellungsverfahren zu
beantragen, in eine entscheidende Phase getreten. Immer wieder

haben wir darauf hingewiesen, dass diese Entscheidungen auf
der Grundlage falscher Daten und Fakten gefällt wurden. Gerade
dieser Tage konnten wir feststellen, dass die durch die Kieler
Flughafengesellschaft (KFG) veröffentlichten Zahlen zur Entwi-
cklung der Fluggastpassagiere in Kiel-Holtenau dramatisch von
den prognostizierten Werten abweichen. Das Wunschdenken der
Flughafenbetreiber hat sich nicht erfüllt. Wir fordern daher eine
objektive Wirtschaftlichkeitsberechnung auf der Grundlage realis-
tischer Zahlen und Fakten.

Angesichts leerer Kassen, die sich zunehmend dramatisch ver-
schärfende Situation der öffentlichen Haushalte, kann eine derart
weitreichende Entscheidung, die den Steuerzahler in unüber-
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schaubarer Weise belastet, sich nicht von „visionären Traumtän-
zereien“ leiten lassen. Wir hoffen, dass der anstehende Prü-
fungsbericht des Landesrechnungshofes den verantwortlichen
Politikern endlich die Augen für mehr Realismus öffnet, somit der
„Spuk des Flughafenausbaus“ dann ein Ende finden kann.

Am 2. März 2003 finden die Kommunalwahlen statt. Die
Gemeindevertretungen der Umlandgemeinden werden politisch
neu besetzt, in Kiel wird die Ratsversammlung neu gewählt und
ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin ist
zu wählen. Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufru-
fen, an diesem Tag Ihr demokratisches Recht der Wahl wahrzu-
nehmen. Alle, die in der Landeshauptstadt Kiel ihr Wahlrecht
ausüben, rufen wir auf, bei der Stimmabgabe für ihren lokalen
Vertreter, welcher Partei er oder sie auch angehört, die Frage zu
stellen, welchen Standpunkt er oder sie in Bezug auf die Start-
bahnverlängerung vertritt. Auch bei der Wahl zum Kieler Ober-
bürgermeister sollte das Flughafenprojekt eine Rolle spielen.
Leere Kassen erfordern klare Konzepte und Prioritäten. Das
(noch) zur Verfügung stehende Geld sollte für arbeitsbeschaffen-
de Investitionen und nicht für einen unwirtschaftlichen und unnö-
tigen Flughafenausbau ausgegeben werden.

Die Bürgervereinigung hat zu Beginn dieses Jahres eine
Arbeitsgruppe aus Wirtschafts- und Finanzfachleuten eingesetzt,
die die Kritik an der bisherigen Wirtschaftlichkeitsberechnung vor
dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung untersuchen und
kommentieren wird.

In juristischer Hinsicht haben wir eine Kooperationsvereinba-
rung mit einer renommierten Hamburger Anwaltskanzlei getrof-
fen, die in der Thematik zum Verfahren der Planfeststellung seit
mehr als 25 Jahren erfolgreich tätig ist.

Auch die Bereiche der Lärmproblematik werden zur Zeit in
unseren Arbeitsgruppen unter physikalischen, umweltrelevanten
und lärmmedizinischen Aspekten erneut geprüft und aufgearbei-
tet. Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, wir sind nach wie vor
sehr aktiv. Unser Wille, die Startbahnverlängerung zu stoppen, ist
nach wie vor ungebrochen. Wenn Sie es nicht schon sind, dann
werden Sie Mitglied in unserer Vereinigung, unterstützen Sie uns
in unseren Zielen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die-
sen Irrsinn zu verhindern.

Ihr Frank Schmidt 
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Meinungen der Kieler OB-Kandidaten zum Flughafenausbau
In der Landeshauptstadt Kiel stehen in diesem Jahr zusätzlich zur Kommunalwahl die Direktwahlen zum Amt des Oberbür-
germeisters an. Der bisherige Oberbürgermeister Norbert Gansel steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Es stellen sich
von den in der Kieler Ratsversammlung vertretenen Parteien insgesamt eine Kandidatin und drei Kandidaten den Kieler Bür-
gerinnen und Bürgern zur Wahl. Dieses sind Angelika Volquartz (CDU), Jürgen Fenske (SPD), Lutz Oschmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) und Wolfgang Kottek (S-U-K Stadt-Union Kiel). „Düsenfluch“-Redakteur Klaus Reese stellte diesen vier Kandidaten
zwei Fragen zum Flughafenausbau und bat sie jeweils um eine kurze schriftliche Stellungnahme. Hier die Antworten:

Frage 1: Stehen Sie der Startbahnverlängerung in Kiel-
Holtenau positiv oder kritisch gegenüber?
Angelika Volquartz: Ich stehe der Startbahnverlängerung in Kiel-Holte-
nau positiv gegenüber.
Jürgen Fenske: Positiv, denn Kiel braucht als Landeshauptstadt und als
Wirtschaftsstandort einen leistungsfähigen Flughafen. Als Geschäftsfüh-
rer der Autokraft, einer Tochter der Bahn mit den Unternehmenszentralen
in Berlin und Frankfurt, weiß ich um die Bedeutung der Flugverbindungen.
Die Kieler Ratsversammlung hat in Abwägung aller Argumente und in
Respekt vor der Haltung derjenigen, die den Ausbau ablehnen, die richti-
ge Entscheidung getroffen.
Lutz Oschmann: Die geplante Startbahnverlängerung ist unnötig, unwirt-
schaftlich und umwelt- sowie anwohnerunverträglich. Ich werde mich
auch in der nächsten Ratsversammlung gegen den Ausbau engagieren.
Wolfgang Kottek: Das eine schließt das andere nicht aus: Da meiner
Ansicht nach der Flughafen ein wichtiges Element der regionalen Infra-
struktur darstellt, stehe ich der Startbahnverlängerung grundsätzlich posi-
tiv gegenüber. Gleichwohl ist für mich als OB-Kandidat und für die S-U-K-
Fraktion insgesamt die geplante Verlegung der B 503 aus ökonomischen
und ökologischen Gründen indiskutabel. Da wir unsere Zustimmung zur
Startbahnverlängerung von der Realisierung der sog. „Tunnellösung“
abhängig gemacht haben, diese jedoch von der Verwaltung und Landes-
regierung verworfen wurde, hat die S-U-K-Fraktion konsequenterweise in
der Ratsversammlung der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für
die Startbahnverlängerung nicht zugestimmt.

Frage 2: Welche Gründe haben Sie für Ihre Haltung?
Angelika Volquartz: Der mit breiter Mehrheit in der Ratsversammlung
beschlossenen Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens gingen sorg-
fältige Prüfungen voraus. Die Notwendigkeit, die Finanzierbarkeit und die
Verantwortung gegenüber Anwohnern und Umwelt standen im Zentrum
der angestellten Prüfungen. Die durchgeführte Potentialanalyse ist Beleg
dafür, dass eine Verlängerung der Start- und Landebahn in Kiel-Holtenau
notwendig ist. Insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwi-

cklung Kiels und der K.E.R.N.-Region muss dafür gesorgt werden, dass
in Zukunft nicht nur die sogenannten Torboprop-Maschinen in Kiel starten
und landen können, sondern auch kleinere Jets. Unter anderem die Flot-
tenpolitik der Fluggesellschaften macht dies notwendig, sie wird künftig
stärker auf sogenannte Regionaljets ausgerichtet sein. Ziel ist es nicht,
aus Kiel-Holtenau einen Großflughafen zu machen. Der Flughafenausbau
ist eine von mehreren Maßnahmen, um die Attraktivität unserer Stadt zu
erhalten bzw. zu verbessern.
Jürgen Fenske: Kiel muss überregional gut erreichbar sein. Arbeitsplät-
ze schaffen und sichern, heißt Anschluss halten an andere Wirtschafts-
zentren. Jetzt Vorsorge für die Zukunft schaffen durch einen moderaten
Ausbau heißt auch Verantwortung für unsere Kinder und Enkel überneh-
men. Wir brauchen den Regionalflughafen, nicht mehr, aber auch nicht
weniger.
Lutz Oschmann: Die Finanznot der Stadt Kiel und des Landes sprechen
gegen das Prestigeprojekt, beide können sich die Investitionsausgaben
und den permanenten Verlustausgleich der Kieler Flughafengesellschaft
nicht leisten. Kiel muss mindestens 30 Mio Euro aufwenden, das Geld
fehlt dann bei der normalen Wirtschaftsförderung, aber auch bei Ausga-
ben für Soziales, Bildung und Kultur.
Wolfgang Kottek: Ergibt sich aus der Antwort zu Frage 1.

Sicherlich gibt es bei diesen Aussagen vielleicht auch für Sie einige
Ansatzpunkte zur kritischen Nachfragen. Wir möchten Sie ermutigen,
diese direkt an die OB-Kandidaten zu richten. Hier sind die entsprechen-
den Adressen:

Angelika Volquartz: Feldstraße 76, 24105 Kiel,
angelika.volquartz@wk.bundestag.de
Jürgen Fenske: Rathaus, Fleethörn 9, 24103 Kiel, 
post@spd-fraktion-kiel.de
Lutz Oschmann: Rathaus, Fleethörn 9, 24103 Kiel,
Lutz.Oschmann@gruene.ltsh.de
Wolfgang Kottek: Rathaus, Fleethörn 9, 24103 Kiel, 
S-U-K-Ratsfraktion@t-online.de

NACHGEFRAGT



AKTUELLES AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

„Umweltschutz“ hat sich in den 90er Jahren unter der Regie-
rung Kohl als ein „Glaubensbekenntnis“ etabliert; entweder als
Synonym für „Verhinderung von wirtschaftlichem Fortschritt“ oder
als „Allheilmittel: zurück zur Natur“. Tatsächlich ist „Umweltschutz“
jedoch definiert als die Erhaltung der Lebensgrundlagen für Men-
schen, Tiere und Pflanzen, die Bewahrung
der Lebensqualität inklusive der Gesetze
und Maßnahmen gegen Umweltzerstö-
rung.

Diese Lebensgrundlagen werden auch
durch den Ausbau des Flughafens Kiel-
Holtenau bedroht. Mehr Flugverkehr, eine
Zunahme des Schadstoffausstoßes, mehr
Lärmbelastung bedingen eine Beeinträch-
tigung der Lebensqualität in einem Wohn-
und Naherholungsgebiet und stellen darü-
ber hinaus einen weiteren Schritt in Rich-
tung Klimazerstörung dar. Der Ausbau
bedroht also den Lebensraum für Tiere
und Pflanzen und führt damit auch zur
Belastung der Umwelt, der Menschen. Vor
allem Säuglinge, Kinder und ältere Men-
schen leiden besonders unter Umweltbe-
lastungen. Das ist eine Tatsache, die sei-
tens der Ausbau-Befürworter in keiner
ihrer Rechnungen auftaucht, die sich
gleichwohl aber volkswirtschaftlich negativ niederschlägt. Damit
zeigt sich allerdings auch hier, dass die Ökologie bei den „Ent-
scheidern“ gegenüber der Ökonomie noch immer eine nachge-
ordnete Bedeutung hat.

Mit der Konkretisierung der Ausbaupläne durch die Politiker im
Februar 2001 bildeten sich innerhalb der
BV die „AG-Umwelt“ mit den drei Arbeits-
kreisen Medizin, Technik/Lärm und Natur.

Der Arbeitskreis Medizin besteht aus
ca. zehn Medizinern aus dem betroffenen
Gebiet. Ihre Aufgabe bestand zunächst
vorrangig darin, in der wissenschaftlichen
Literatur über Lärmwirkungen zu recher-
chieren, um mit fundierten Argumenten
überzeugen zu können. Als bekannte
„Nebenwirkung“ resultierte eine Liste von
über 300 Kolleginnen und Kollegen, die
sich mit ihrer Unterschrift gegen den
geplanten Ausbau aussprachen.

Der Arbeitskreis Technik/Lärm besteht
aus ca. sechs Mitgliedern. Davon sind
einige auch beruflich mit dem Thema
Lärm bzw. Lärmschutz betraut. Die Grup-
pe tagt nach Bedarf in unregelmäßigen
Abständen. Dabei stellt das Thema Lärm
den Schwerpunkt des Arbeitsgebietes
dar.

Die bisher vorgelegten Lärmgutachten wurden auf mögliche
Fehler und bzw. fehlerhafte Ansätze geprüft. Im November 2002
wurden eigene orientierende Messungen am Flughafen Ham-
burg-Fuhlsbüttel durchgeführt. Vertiefende Messungen sind
geplant, die Ergebnisse sollen auf den Standort Kiel-Holtenau
übertragen werden. Zu diesem Zweck werden noch Mitarbeiter
gesucht, die Kartenmaterial mittels EDV bearbeiten können.
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Die Arbeitsgruppe „Umwelt/Technik/Medizin“ stellt sich vor
Weitere Arbeitsthemen sind Recherchen auf dem Gebiet des

Lärmschutzes und insbesondere dessen rechtlichen Grundlagen
sowie die Diskussion der Fragen, ob eigene Lärmgutachten
und/oder die Ermittlung der voraussichtlichen Kosten für Lärm-
schutzmaßnahmen sinnvoll sind. Dabei wurde festgestellt, dass

der Gesetzgeber das Thema Fluglärm-
schutz in der Vergangenheit sträflich ver-
nachlässigt hat. Das vorhandene
Geflecht von Regelungen dient eher der
Konfliktverschleierung als der Konfliktbe-
wältigung. Derzeit gibt es jedoch Bestre-
bungen, das als mangelhaft zu bezeich-
nende „Fluglärmschutzgesetz“ zu
novellieren. Leider konkurriert auch hier
der Schutzgedanke mit den wirtschaft-
lichen Überlegungen.

Der Arbeitskreis Umwelt/Natur trifft
sich regelmäßig 14-täglich am Wochen-
ende. Diese Gruppe arbeitet konstant mit
etwa sechs Teilnehmern. Neben Ökolo-
gen und Biologen besteht sie aus Mitglie-
dern des Arbeitskreises Umweltschutz
Altenholz (AKU). Es bestehen Kontakte
zu verschiedenen Naturschutzverbän-
den. Die Aufgabenstellungen des AK
sind vielfältig: neben der Teilnahme an

den zahlreichen Aktivitäten und Aktionen der BV interessierte am
Anfang die Bestandsaufnahme des Gebietes und die Einschät-
zung der ökologischen Situation. Die Auswirkungen des Flugha-
fenausbaus auf dieses letzte Freiflächenareal zwischen den Sied-
lungsgebieten Altenholz und Holtenau sowie die Eingriffe in die

Geologie und Hydrologie wurden und
werden diskutiert.

Das heißt, unser Hauptaugenmerk liegt
nicht darauf, den Wachtelkönig zu
suchen. Wir betrachten die Aus- und Ein-
wirkungen auf Menschen, Tiere, Pflan-
zen, Boden, Wasser, Klima, Luft und
Landschaft sowie die ökosystemaren
Wechselwirkungen.

Zur Durchführung der geplanten Bau-
maßnahmen, wie sie jetzt politisch
beschlossen wurden, hat der Gesetzge-
ber Verfahren vorgesehen, die durch die
Vielzahl ihrer Bestimmungen einer inten-
siven Bearbeitung bedürfen. Für die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
innerhalb des bevorstehenden Planfest-
stellungsverfahrens erstellen wir aktuell
ein Anforderungsprofil und einen Gestal-
tungsrahmen, um unserer BV innerhalb
der rechtlichen Auseinandersetzung qua-

lifizierte Hintergrundinformation zu liefern.
Die Arbeitskreise der AG Umwelt benötigen aber auch weiter-

hin Informationen und Hinweise zu diesen Themen. Wer sich für
unsere Arbeit interessiert oder gerne mitarbeiten möchte, kann
sich über die Geschäftsstelle oder die Email-Adresse an uns
wenden.

Antje Fenske, Lutz Buckenberger und Karsten Hochfeld 

Winterliche Idylle auf dem Europäischen Wander-
weg westlich des Flughafens Holtenau

Am selben Ort nach Ausbau der Startbahn und 
Verlegung der B 503 im Jahre 2012 ?

heute ...

... (hoffentlich nicht) morgen
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Oberbürgermeister Gansel hat im Alleingang und entgegen
der dringenden Warnung seines eigenen Wirtschaftsde-
zernenten Dr. Rethage, der nun wirklich alles andere als

ein Ausbaugegner ist, im Sommer 2002 die Ratsversammlung
und die Öffentlichkeit mit Hilfe einer in einem wesentlichen Punkt

bewusst unklar formu-
lierten Vorlage in die
Irre geführt. Ein
Schriftwechsel zwi-
schen OB Gansel und
Wirtschaftsdezernent
Dr. Rethage aus dem
Zeitraum Juni/Juli
2002, der diesen
schwerw iegenden
Vorwurf beweist, liegt

den „Kieler Nachrichten“ und der Bürgervereinigung vor.
In Vorbereitung der ursprünglich für die endgültige Beschluss-

fassung zum Flughafen-Ausbau vorgesehenen Ratsversamm-
lung am 2. Juli 2002 war zwischen Gansel und Rethage ein erbit-
terter Streit darüber entstanden, ob die Ratsversammlung – und
die Öffentlichkeit – darüber aufzuklären sei, dass eine Vergleich-
barkeit der Ausbaukosten nach dem Stand der Beschlussfassung
des Rates vom November 2001 mit den aktuellen Zahlen aus
dem Sommer 2002 nicht gegeben sei. Denn unter Zugrundele-
gung der Zahlen vom November 2001 führten die neuen Berech-
nungen nach Auffassung Rethages zu ganz erheblichen Mehrko-
sten für die Stadt Kiel.

Anlass der Auseinandersetzung war die Vorlage vom 12. Juni
2002, die der Ratsversammlung zur Beschlussfassung am 2. Juli
2002 vorlag. Die Unterzeichnung dieser Vorlage hatte Rethage,
was der nunmehr bekannt gewordene Schriftwechsel belegt,
unter Hinweis auf eine von ihm darin gesehene bewusste Täu-
schung der Ratsmitglieder verweigert. OB Gansel hatte daraufhin

im Alleingang die Vorlage in der unverändert irreführenden Form
selbst unterzeichnet und dem Rat zugeleitet.

Unabhängig davon, dass die Ratsversammlung dann in der Sit-
zung vom 2. Juli 2002 noch keine Ausbauentscheidung traf, son-
dern zunächst noch die Einholung eines weiteren Gutachtens
verlangte, setzte sich der erbitterte Streit zwischen dem Oberbür-
germeister und seinem Dezernenten fort.

In einem Schreiben vom 10. Juli 2002 an Gansel kritisierte
Rethage das bisherige Vorgehen mit deutlichen Worten wie folgt:
„Ich kann Ihnen daher aus Erfahrung sagen, dass Ihnen damit der
gravierendste Fehler unterlaufen ist, den man bei vergleichenden
Investitionsbetrachtungen machen kann. Es ist zu befürchten,
dass uns dies als bewusste Irreführung vorgehalten wird.“

Da der Oberbürgermeister auch nach diesem deutlichen
Schreiben nicht von seinem Vorgehen abwich, fühlte sich Retha-
ge entsprechend dem Schriftwechsel nunmehr veranlasst, in
einem Schreiben vom 12. Juli 2002 die Ratsfraktionen davon in
Kenntnis zu setzen, dass die Vorlage des Oberbürgermeisters
unzutreffend sei. In einem von ihm gefertigten Entwurf hieß es
u.a.:

„Wenn ... die Juni-Zahl mit den Prognosewerten aus November
2001 gerechnet werden muss, dann ergeben sich eben nicht ...
ca. 18,6 Mio. DM, sondern Kosten in Höhe von ca. 25 Mio. DM.“

Dieses Schreiben allerdings ist nie an die Fraktionen abgesen-
det worden, da Rethage noch am 12.7.2002 schriftlich die „aus-
drückliche dienstliche Anweisung“ erhalten habe, das Schreiben
nicht abzuschicken.

Abgeschickt wurde vom Oberbürgermeister am gleichen Tag
vielmehr ein anderes „Informationsschreiben“ an die Ratsfraktio-
nen. Von diesem Schreiben wiederum distanzierte sich Rethage
noch am gleichen Tag schriftlich gegenüber Gansel wie folgt:

„Ihr o.a. Schreiben an die Fraktionen ist aus meiner Sicht fach-
lich falsch, irreführend, gefährdet den Erfolg des Gesamtprojek-
tes und wird von mir daher in keiner Weise mitgetragen.“

Leider wurde der brisante Inhalt dieser Pressemeldung bisher
nicht in der lokalen Presse berücksichtigt.

Warum eigentlich nicht...?
Frank Schmidt

IM BRENNPUNKT

Die unsauberen Tricks 
von OB Gansel

Neues zur Verlegung 
der B 503

Im August 2002 präsentierte das Ministerium für Wirtschaft,
Technologie und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein die
am Flughafen Kiel-Holtenau bei einer Startbahnverlängerung

geplanten Straßenbaumaßnahmen. In der „Potenzialanalyse“
vom Februar 2001 war noch ganz selbstverständlich davon aus-
gegangen worden, dass man die Trasse der Bundesstraße B 503
nicht verändert, sondern dass man sie, ähnlich wie beim Ham-
burger „Krohnstiegtunnel“, im Bereich der Startbahn in einen Tun-
nel versenkt. Dies wurde sogar als Maßnahme zur Reduzierung
des Verkehrslärms angepriesen.

Als man dann nachrechnete, was das Flughafenprojekt kosten
würde, stellte man sehr schnell fest, dass dieser Tunnel richtig
teuer wird. Ein Tunnel ohne Radweg, bei dem der Radweg um die
Startbahn herumgeführt wird, kostet etwa 35 Mio. Euro, ein Tun-
nel mit einseitigem Radweg im Tunnel  40,5 Mio. Euro und ein
Tunnel mit beiderseitigem Radweg im Tunnel 43,5 Mio. Euro.
Besonders problematisch für die Ausbauplaner ist dabei, dass
der Bund als Straßenbaulastträger für die Tunnellösung keinen
Cent dazubezahlen würde, sondern im Gegenteil vom Projektträ-
ger, der Kieler Flughafengesellschaft, sogar die kapitalisierten

Erhaltungsmehrkosten in einer Größenordnung von 5,5 Mio. Euro
ersetzt verlangen würde. Da musste auch die Kieler CDU klein
beigeben, die eigentlich dem Flughafenprojekt nur mit Tunnellö-
sung zustimmen wollte, um sich bürgerfreundlich zu geben. Die
jetzt geplante Verlegung der B 503 ist tatsächlich alles andere als
bürgerfreundlich. Die 52.500 Kraftfahrzeuge, die die Strecke täg-
lich benutzen, fahren mind. 400 m mehr pro Strecke, was insge-
samt 21.000 km pro Tag ausmacht. Pro Jahr macht dies
7.665.000 km und bei einem Durchschnittsverbrauch von 10 l
(einschließlich LKW) werden 766.500 Liter Kraftstoff verbraucht.
Das kostet die Bürger jährlich zusätzlich 850.000 Euro, wovon
allerdings etwa 600.000 Euro wieder dem Staat über den Steuer-
anteil zufließen. Durch den Verbrauch des Kraftstoffes entstehen
1.780.000 kg CO2 im Jahr, was für die Anwohner in Altenholz-Stift
zu einer Schadstoffmehrbelastung von 40% führt. Und in diesem
Punkt hat die „Potenzialanalyse“ ausnahmsweise einmal Recht:
Gegenüber der Umfahrungslösung wäre die Tunnellösung tat-
sächlich eine Maßnahme zur Reduzierung des Verkehrslärms.
So, wie jetzt geplant, soll die Trasse der B 503 in einer Entfernung
von nur 90 Metern direkt an dem reinen Wohngebiet an der „Bres-
lauer Straße“ in Altenholz-Stift vorbei führen.

Für die Planer im Land kamen zwei Alternativen zum Tunnel als
Umfahrungslösung in Frage. Die Kosten der teureren Variante
wurden auf 25,5 Mio. Euro geschätzt. Es sollten Rampen von ins-



gesamt 1,2 km Länge für eine recht aufwendige, aber zumindest
benutzerfreundliche Anbindung des Ortsteils Kiel-Holtenau
gebaut werden.

Entschieden hat man sich dann für eine dritte und mit
geschätzten Kosten von ca. 17 Mio. Euro „kostengünstigste“
Alternative. Bei dieser Planung wird die B 503 hinter der
Brücke in Richtung Norden sehr schnell abgesenkt, d. h. von
einem Höhenniveau von 40 m im Bereich der Brücke auf
nur noch 25 m im Bereich des Gewerbegebietes „Jägers-
berg“. In diesem Bereich werden dann als Auf- und
Abfahrten rechts und links der Fahrbahn Rampen
angeschüttet. Hinzu kommt eine Brücke über die
B 503, an die dann auch die „Oskar-Kusch-Straße“
Richtung Altenholz-Knoop angeschlossen sein
wird. Diese „abgespeckte“ Variante einer „Orts-
anbindung“ ähnelt der jetzigen Auf- und Abfahrt
zur B 503 in Höhe „Dreilinden“  (drei Abfahrten auf
der B 503 hinter Holtenau in Richtung Eckernför-
de). Es wird auf beiden Seiten der B 503 jeweils
eine Auf- und Abfahrtsrampe und ein Brückenbau-
werk geben, über das dann der Querverkehr läuft.

Zwischen dem Kreuzungsbauwerk „Dreilinden“ und dem an der
Holtenauer Hochbrücke gibt es allerdings den gravierenden
Unterschied, dass der Holtenauer Knotenpunkt von mindestens
dreimal so viel Verkehrsteilnehmern genutzt werden wird. Im
Gegensatz zum Knotenpunkt „Dreilinden“ wird man in Holtenau
deshalb nicht ohne Ampelanlagen auskommen. Die jetzige Pla-
nung der „Ortsanbindung“ Holtenau wäre damit im Ergebnis eher

eine „Ortsabhängung“. Kein Verkehrsplaner und Städtebauer
kann im Ernst eine solche Ortsanbindung zulassen.

Damit scheint jetzt schon klar, dass diese „Billiglösung“ nie-
mals realisiert werden kann, so dass Zusatzkosten unaus-

weichlich sind. Nur bei der billigen Variante ergeben sich aber
für den Bundesverkehrsminister zukünftige Ersparungen,

weil nur dann umfangreiche Brückenbauarbeiten nicht
erforderlich wären und nur dann bestehende und zu

unterhaltende Brückenbauten wegfallen würden. Nur
bei dieser Lösung wäre daher ein Bundeszuschuss

von 5,9 Mio. Euro zu rechtfertigen. Schon bei der
nächstteureren Variante müssten neue Brücken-

bauten her, so dass dieser Zuschuss wegfallen
würde und somit nichts gespart werden
würde..

Im Ergebnis zeigt sich also auch bei der geplan-
ten Straßenbaumaßnahme am Kieler Flughafen,
dass die Kosten kleingerechnet wurden, um die
Mitglieder der Ratsversammlung zur Entschei-
dung für einen Flughafenausbau zu verleiten. Tat-
sächlich werden diese aber sehr viel höher ausfal-

len, weil es keine Zuschüsse vom Bundesverkehrsminister geben
wird. Gleichfalls wird mit dieser Maßnahme keinesfalls eine Poli-
tik für, sondern gegen die Bürger gemacht.

Deshalb: Ein klares Nein zum Ausbau!
Klaus Reese
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unternehmen Prognos AG mit einem nochmaligen Minus von
4,1%. Danach sind wieder leichte Steigerungen von 2,1% mög-
lich. Insgesamt wird man wohl aber erst wieder in 2006 das
Niveau des Jahres 2000 erreichen.

Welche Folgerungen ergeben sich nun daraus für Kiel? Die
KFG ging bei der Erstellung ihres Wirtschaftsplans für das Jahr
2002 von einer Gesamtpassagierzahl von 164.000 aus, in der
Realität sind es nur rund 129.500 Passagiere. Es fehlen also allein
im abgelaufenen Jahr ca. 34.500 Passagiere im Geschäftsreise-
verkehr. Ohne die massive Förderung der München-Linie durch
Billig-Tickets wäre die Abweichung noch viel gravierender gewe-
sen. Geradezu dramatisch ist diese Entwicklung für die mittel- und
langfristige Planung der Flughafenerweiterung. Das hierfür
zugrunde gelegte Szenarium lt. „Potenzialanalyse“ (Szenarium 2)
ging von einer linearen Steigerung bei den Passagierzahlen von
jährlich 5,0% aus. Diese Annahme ist aufgrund der realen Ent-
wicklung im Luftverkehr nicht mehr haltbar. Bereits in 2001 wichen
die Planzahlen
von den Ist-Zah-
len im Passa-
gieraufkommen
um 15,8% ab. In
2002 steigt diese
Abweichung auf
19,3%. Die Soll-
Ist-Abweichung
nimmt also zu.
Damit ist die für
den Flughafen-
ausbau zugrun-
de gelegte Pla-
nung für die
Erlöse bereits
jetzt nicht mehr
haltbar. Im weite-
ren Planungs-
szenarium ging

Wo bleiben nur die 
Passagiere?

Immer wieder wird in der lokalen Presse über die vermeintlich
erfolgreiche Entwicklung des Kieler Flughafens berichtet, u.a.
erst kürzlich im Zusammenhang mit dem Jubiläum zum 75-jäh-

rigen Bestehens des „Luftlandeplatzes Kiel“: Zulauf bei den Pas-
sagieren im Geschäftsreiseverkehr und die Einrichtung neuer Flu-
glinien wie z.B. nach Kaliningrad – das sind Meldungen, die
scheinbar einen Ausbau Holtenaus zum internationalen Airport

rechtfer-
tigen.

D i e
W a h r -
h e i t
k o m m t
a l l e r -

dings ans Licht, wenn man hinter die Kulissen schaut. Vor kurzem
veröffentlichte die Kieler Flughafengesellschaft (KFG) die Zahlen
zur Passagierentwicklung in 2002. Der Tenor lautete: Trotz
schwieriger Rahmenbedingungen leichtes plus bei den Passa-
gierzahlen. Dieses resultiert allerdings alleine durch den Zuwachs
bei der Linienverbindung nach München (+35%). Hintergrund die-
ses positiven Trends ist eine massive Subventionierung dieser
neuen Linie durch die Lufthansa, die mit Billigtarifen möglichst
viele Passagiere über das neue internationale Drehkreuz Mün-
chen lotsen will. Alle weiteren Linienziele sind rückläufig: Frankfurt
(-4,1%), Köln/Bonn (-10,5%) und Berlin (-34,1%). Die Bedarf-
scharterlinie nach Mannheim und die Mittagsverbindung der FLM
nach Berlin-Tempelhof wurden sogar völlig eingestellt. Auf die von
der KFG und vielen Politikern angekündigten neuen Linienverbin-
dungen nach Kopenhagen und Mönchengladbach wartet man bis
heute vergeblich. Fakt ist: Der Geschäftsreiseverkehr ist stark
rückläufig. Im innerdeutschen Verkehr lag der Rückgang in 2001
bei 5,4%. Für 2002 rechnet das renommierte Marktforschungs-



man bis zum Ausbau des Flughafens in 2006 von der Einrichtung
neuer Fluglinien (u.a. nach Mönchengladbach) aus, danach soll-
ten weitere Verbindungen (u.a. nach London) folgen. Für diese
optimistische Einschätzung fehlt die reale Basis vollständig. In
ihrer Verzweiflung werden angebliche neue „Linienverbindungen“
ins östliche Ausland medienwirksam propagiert. Die neue „regel-
mäßige Linie“ nach Kaliningrad (ehem. Königsberg) entpuppte
sich als Bedarfscharter für maximal 17 Fluggäste. Bisher wurde
dieses neue Angebot so gut wie gar nicht von den Geschäftsrei-
senden angenommen. Eine Verbesserung der verheerenden
Situation bei den Passagierzahlen ist mit diesen Maßnahmen

nicht zu erzielen. Es zeigt sich immer deutlicher: Die Geschäfts-
welt in der K.E.R.N.-Region braucht keinen Ausbau des Flugha-
fens. Das gesparte Geld sollte für wirklich wirtschaftsfördernde
Projekte verwendet werden.

Vereinzelte Kieler Stadtpolitiker haben auf dieses Thema
bereits aufmerksam gemacht, bisher allerdings vergeblich. Es
wird höchste Zeit, die bisherigen unrealistischen Planungen der
neuen Ist-Situation anzupassen. Das Ergebnis kann danach nur
lauten: Sofortiger Stopp aller Ausbauplanungen für Kiel-Hol-
tenau!

Lutz Oschmann
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Jahrelang wurden die Pläne für eine
neue Eisenbahnstrecke von Kiel
durch den Kreis Segeberg zum Flug-

hafen Hamburg-Fuhlsbüttel als Fantaste-
reien belächelt. Jetzt diskutieren sogar
das Kieler Verkehrsministerium, die Ham-
burger Baubehörde und die Kommunen
über dieses Projekt. Der Fahrgastverband
„Pro Bahn“ hat die Diskussion mit einem
neuen Gutachten neu entfacht. Nach sei-
nen Plänen könnte der neue „Flugzug“
sogar bis in die Hamburger City durchfah-
ren.

Mit „Flugzug“ ist kein neues High-Tech-
Verkehrsmittel gemeint, sondern die
schnelle Anbindung des Hamburger Flug-
hafens per Schiene. „Pro Bahn“ hat nach
eigenen Angaben zwei bereits vorliegen-
de Gutachten zu diesem Thema weiter
entwickelt und ist dabei zu erstaunlichen
Ergebnissen gekommen. Die wichtigste
Botschaft an die Politiker lautet: Das Pro-
jekt ist finanzierbar und darüber hinaus
sogar hoch gewinnträchtig!

Für die Trassenführung im Raum Norderstedt gibt es zwei Vari-
anten unter Nutzung vorhandener Schienenstrecken der Deut-
schen Bahn und der AKN. Kernpunkt der Überlegungen ist die
Weiterführung der Strecke vom Flughafen Fuhlsbüttel bis in die
Hamburger City. Auf diese Weise könnten die Fahrgastzahlen auf
10.000 gesteigert werden und somit würde sich dieser „Flugzug“
rechnen. Auch für die Verlängerung der Strecke vom Flughafen-

Bahnhof, der zurzeit im Bau ist, bis ins
Zentrum legte „Pro Bahn“ zwei konkrete
Varianten vor. Die Fahrzeit von Kiel nach
Fuhlsbüttel würde rund 50 Minuten, weiter
zum Hamburger Hauptbahnhof würde sie
insgesamt eine Stunde 18 Minuten betra-
gen.

„Pro Bahn“ geht von Gesamtkosten in
Höhe von 200 Millionen Euro aus - ver-
glichen mit anderen Bahnprojekten eine
bescheidene Summe. Außerdem stünden
den Investitionen Einnahmen von jährlich
35 Millionen Euro gegenüber.

Insgesamt sprechen also überzeugende
Argumente für einen „Flugzug“ von Kiel
nach Hamburg. Einsicht ist dabei aber von
verschiedenen Seiten nötig: Die Deutsche
Bahn würde dabei die Gleise der AKN im
Hamburger Raum nutzen, und diese
gehören den Ländern Hamburg und
Schleswig-Holstein. Rückenwind bekommt
das Projekt bislang von der Kieler Land-
tagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN. Im Februar 2003 wird das Projekt erneut im Kieler Wirt-
schaftsministerium beraten, danach im Kabinett.

(Anm. der Redaktion: Die Informationen wurden zwei Beiträgen
des „Hamburger Abendblatts“ vom 4. und 5. Dezember 2002 ent-
nommen, für diesen Bericht zusammengefasst und kommentiert.
Das Thema wurde inzwischen am 14.1.2003 auch von den 
„Kieler Nachrichten“ aufgenommen.)

Hamburg
Hbf

Jetzige Bahnstrecke
über Elmshorn

Alternative Bahnstrecke
zum Flughafen und
zur City Hamburg

Kiel
Hbf

Neumünster

Flughafen Fuhlsbüttel

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen 

Ulzburg

Norderstedt

Ohlsdorf

City-Nord

Barmbek

Hasselbrook

Berliner Tor
Dammtor

Elmshorn

Pinneberg

Start- und Landebahnlängen gängiger Flugzeugtypen

Die Diskussion um den geplanten Ausbau des Flughafens
Holtenau hat immer wieder die Frage aufgeworfen, welche
Start-/Landebahnlängen von den Flugzeugen überhaupt

benötigt werden.
Bei der Beantwortung dieser Frage muss eine Vielzahl von Ein-

flussgrößen gleichzeitig betrachtet werden. Einerseits sind physi-
kalische Faktoren wie das Start-/Landegewicht eines Flugzeuges,
der Luftdruck, die Temperatur, eventuell vorhandener Frost, die
Windverhältnisse und die Startbahnbeschaffenheit (feucht/tro-
cken) von entscheidender Bedeutung dafür, wie schnell ein Flug-
zeug beim Start abheben bzw. beim Landen zum Stillstand kom-
men kann.

Auf der anderen Seite gibt es für die Start-/Landebahnlängen je
nach Flugzeugtyp unterschiedliche vom Gesetzgeber geforderte

Sicherheitszuschläge. Die Startbahn muss zudem so ausgelegt
sein, dass ein Flugzeug trotz eines Triebwerksausfall noch sicher
abheben kann, wenn der Startvorgang sich nicht mehr abbrechen
lässt.

Diese komplexen Zusammenhänge machen es in der Flugpra-
xis erforderlich, für jeden Flugzeugtyp und jeden Flughafen eige-
ne Tabellen zu berechnen („Runway Performance Charts“), wel-
che die im Einzelfall erforderliche Start-/Landestrecke in
Abhängigkeit von den verschiedenen Einflussgrößen genau fest-
legen.

Bei allen mehr theoretischen Betrachtungen der Frage, wel-
ches Flugzeug auf welchem Flughafen wirtschaftlich eingesetzt
werden kann, wird gewöhnlich vereinfachend von standardisier-
ten Bedingungen ausgegangen. Es wird dann bei den Angaben

Die bessere Alternative:
Der „Flugzug“ von Kiel nach Hamburg

IM BRENNPUNKT



für die erforderlichen Start-/Landebahnlängen das maximal
zulässige Start-/Landegewicht eines Flugzeuges unter standar-
disierten Umweltbedingungen (z.B. eine trockene Piste, eine
Flugplatzhöhe von 0m über NN (Normal Null), kein Wind und 15
Grad Celsius) zugrunde gelegt.

Das Kieler Wirtschaftsministerium (MWTuV) hat entsprechen-
de Zahlen (siehe Tab. 1 und 2) für verschieden Flugzeugtypen in
die Diskussion um die in Holtenau geplante Startbahnverlänge-
rung von 1260 m auf 1800 m + 300 m „Overrun“ = 2100 m ein-
geführt. Den vom MWTuV selbst veröffentlichten Zahlen ist  zu
entnehmen, dass eine Startbahnverlängerung in Holtenau bei
einem weiteren Einsatz umweltfreundlicher Turbopropmaschi-
nen völlig unnötig ist. Dies wurde von Flugzeugherstellern und
auch dem Holtenauer Homecarrier „Cimber Air“ inzwischen
öffentlich bestätigt und wird selbst von der Mehrzahl der Aus-
baubefürworter, anders als am Anfang der Diskussion, nicht
mehr ernstlich bestritten.

Trotzdem hielten die Ausbaubefürworter mit
dem Hinweis auf eine angeblich erforderlich wer-
dende Umstellung auf Regionaljets an ihren Plä-
nen zur Startbahnverlängerung fest. Wenn man
den vom Wirtschaftsministerium selbst veröffent-
lichten Zahlen folgt, dann würde eine etwa 1800 m
lange Startbahn ausreichen, um diese Jets mit
ihrer Maximalreichweite von 3000-4000 km von
Holtenau aus einsetzen zu können (siehe Tab. 2).
Würde man die Regional-Jets jedoch nur auf den
auch derzeit schon von Holtenau aus bedienten
innerdeutschen Verbindungen einsetzen wollen,
dann käme man nach Angaben der Flugzeugher-
steller unter Standardumweltbedingungen sogar
mit  deutlich weniger aus.

Diese Zahlen ließen die in Holtenau angeblich
nur für Regionaljets geplanten 2100 m Startbahn
so überdimensioniert erscheinen, dass Wirt-
schaftsminister Rohwer sich genötigt sah, bei der
„GAC German Consulting GmbH“ ein weiteres
Zusatzgutachten über die von den gängigen Flug-
zeugtypen benötigten Start-/Landebahnlängen in
Auftrag gegeben, das Anfang 2002 veröffentlicht
worden ist. Der Gutachter geht darin nicht mehr
von Standardumweltbedingungen, sondern von
erheblich ungünstigeren Grundannahmen aus:
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nämlich einer für Kiel überdurchschnittlich hohen
Lufttemperatur von 20 Grad Celsius, einer trotz
Spezialbeschichtung nassen Start-/Landebahn
sowie einigen natürlichen Hindernissen (Bäumen)
beim Start in Richtung Westen (von letzteren sind
im Bereich der Knooper Landstrasse schon etliche
wegen „Pilzbefall“ beseitigt worden). Jeder dieser
Faktoren führt zu einer Verlängerung der von den
Flugzeugen benötigten Start/Landebahnlängen im
Vergleich zu den Standardumweltbedingungen.

Die „German Consulting GmbH“ kommt in Kapi-
tel 1 und 6 ihres Gutachtens trotzdem zu dem
Ergebnis, dass 1800 m Startbahnlänge ausrei-
chend wären, um alle Nahziele und Ziele im mittle-
ren Entfernungsbereich ohne Nutzlastbeschrän-
kung mit Regionaljets anfliegen zu können. Die
Berücksichtigung ungünstiger Umweltbedingun-
gen hat also in diesem Zusatzgutachten im Ver-
gleich zu den ursprünglich zugrunde gelegten
Standardbedingungen lediglich zu einer für die täg-
liche Flugpraxis unbedeutenden Reduktion der
Maximal-reichweite der Regionaljets geführt.

Das eigene Gutachten der „German Consulting
GmbH“ missachtend haben Wirtschaftsminister
Rohwer und OB Gansel dennoch eine politische

Entscheidung für eine Startbahnverlängerung auf 2100 m
(1800 m + 300 m „Overrun“) in Stadt und Land durchgesetzt.
Diese für die Regionaljets nachgewiesenermaßen unnötigen 300
m „Overrun“ unterstreichen, dass sich die Ausbauplaner allen
öffentlichen Bekundungen zum Trotz die Option für eine spätere
Nutzung des Flughafens Holtenau auch mit größeren Jets für
Luftfracht, Pauschalreiseverkehr und Billigairlines ganz bewusst
offen halten wollen.

Denn nur die besonders stark motorisierten großen Jets der
Typen Boing 737 und Airbus können, wie Tab. 2 eigentlich nahe
legt, auch schon von einer 1800 m langen Startbahn aus wirt-
schaftlich gut operieren. Die meisten in Deutschland eingesetzten
Flugzeuge dieser Typen sind jedoch schwächer motorisiert. Sie
kommen mit den 300 m Startbahn mehr wesentlich besser
zurecht, die von den Planern zur Täuschung der Öffentlichkeit
und Parlamentarier als „Overrun“ versteckt worden sind.

Dr. Jörg J. Christ

Tabelle II

Tabelle I
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Im „Kieler-Kummer-Kasten“ möchten wir in jeder „Düsen-
fluch“-Ausgabe ein Beispiel dafür abdrucken, wo Geld, das man
für einen Flughafenausbau verschwenden will, in Kiel viel drin-
gender benötigt wird. Dafür bitten wir um Ihre Mithilfe. Nennen
Sie uns Beispiele. Wo lassen sich z. B. Schulfenster nicht mehr
öffnen, weil sie derart marode sind, dass sie aus dem Rahmen
fallen würden? Wo sind städtische Gebäude unbewohnbar
geworden, weil sie vernachlässigt wurden? Wo streicht die
Stadt dringend erforderliche Zuschüsse für soziale Projekte?
Wo sind besonders für Kinder gefährliche Straßenverkehrsver-
hältnisse, die nicht beseitigt werden? 
Melden Sie uns Beispiele hierfür, engagieren Sie sich, infor-
mieren Sie uns: Schriftlich an unsere Geschäftsstelle Immel-
mannstraße 31, 24159 Kiel oder telefonisch an unsere „Kum-
merkasten-Hotline“ 0431 / 99 799 11 (Fax 0431 / 99 79 999). In
den nächsten „Düsenfluch“-Ausgaben werden wir weiter darü-
ber berichten!

Der Kieler Kummerkasten beschäftigt sich
mit Beispielen dafür, wo Geld, das man für
den Flughafenausbau verschwenden will, in
Kiel nötiger verwendet werden sollte. Gleich
mehrere Anrufer nannten hier das „Lessing-
bad“ am Knooper Weg. Diese Schwimmhalle
ist eine wichtige innerstädtische Einrichtung
für viele Bürger. Gleich fünf Schulen liegen in
einer Entfernung, die ein Erreichen des
Schwimmunterrichtes in fünfzehn Minuten
möglich macht. Viele und auch gerade ältere
Bürger nutzen diese Schwimmhalle wegen
ihrer zentralen Lage. Dabei macht gerade das

Alter dieser Schwimmhalle ihren besonderen Flair aus. Eine vom
Krieg derart stark in Mitleidenschaft gezogene Stadt wie Kiel müsste
doch eine solche denkmalgeschützte Bausubstanz eigentlich
besonders pflegen.

Die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Besieht man sich die
Bausubstanz und die technischen Einrichtungen, so stellt man sehr
schnell Parallelen zu öffentlichen Einrichtungen in der ehemaligen
DDR fest. Hier wie damals dort wird lediglich der Betrieb finanziert,
nicht aber die Erhaltung des Gebäudes und seiner technischen Ein-
richtungen. Mit Malerarbeiten übertüncht man innen die gröbsten
Mängel. Am augenfälligsten wird der Verfall bei den Fenstern. Einige
der Holzfenster sind offensichtlich vom Hausmeister zugeschraubt
oder zugeklebt worden. Würde man versuchen, sie zu öffnen, fielen
sie zwangsläufig aus dem Rahmen. Größtenteils verfügen die Fen-
ster über Einscheibenverglasung. Und das bei Umkleideräumen, die
auf 25°C beheizt sein sollten! Kein privater Eigentümer würde sich
solche Fenster leisten. Die Halle und die Umkleideräume müssen von
September bis Mai ständig beheizt werden. Wegen der mangelhaften
Fenster und der unzureichenden Verglasung wird hier teure Energie
verschwendet. Mit solchen Gebäuden handelt Kiel seiner Verpflich-
tung aus der Agenda 2000, Maßnahmen zur Begrenzung der CO2-
Emissionen durch effiziente Energienutzung zu betreiben, zuwider.
Warum, fragt man sich, wird hier lieber laufend Heizenergie ver-
schwendet und damit dauerhaft hohe Betriebskosten produziert, statt
das Gebäude durch eine sachgerechte Sanierung wärmetechnisch
auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Auf diese Weise lie-
ßen sich dauerhaft Energie und Betriebskosten einsparen. Über-
schlägig ermittelt, würde sich die Investitionen in neue Fenster und
Wärmedämmung innerhalb von zehn bis zwölf Jahren vollständig
amortisieren.

Möglicherweise wird beim „Lessingbad“ eine Gebäudevernachläs-
sigung mit System betrieben. Denn der SPD-geführten Landeshaupt-
stadt Kiel sind Infrastruktureinrichtungen, die der Bevölkerung dienen
und Kosten produzieren, in letzter Zeit immer häufiger ein Dorn im
Auge, wenn sie nicht ausdrücklich bestimmten Gruppen von Stamm-
wählern dienen. Das wird wohl beim „Lessingbad“ nicht der Fall sein.
Deshalb könnte es sein, dass man absichtlich keinen Cent in die
Gebäudeunterhaltung steckt, um so die Betriebskosten ganz bewusst
in die Höhe zu treiben. Dann stellt man eines Tages fest, dass die Auf-
rechterhaltung des Betriebes wegen der hohen Kosten unwirtschaft-
lich ist und sich die Landeshauptstadt Kiel  das nicht mehr leisten will.
Die Entscheidung zum Schließen des „Lessingbades“ wird in der
Ratsversammlung viel eher durchzusetzen sein, als Investitionsko-
sten von einigen Millionen Euro, um den Sanierungsstau zu beheben.

Die ehemaligen Machthaber in der DDR haben sich Paläste gebaut
und die öffentlichen Einrichtungen für die Bürger verlottern lassen.

KIELER KUMMERKASTEN

Verfall der Kieler „Lessinghalle“:
Geldmangel oder systematische
Vernachlässigung?

Bei uns bauen sich die Politiker Infra-
struktur, die wie ein völlig überdimen-
sionierter Flughafen angeblich nur der
Wirtschaft dient. Der lästige Bürger ist
nur noch ein Melkesel, dem öffentlich
geförderte, seinen Bedürfnissen wirk-
lich entsprechende Infrastruktur nicht mehr geboten wird.

Klaus Reese

Was tun bei extremen Lärmbelästigungen
durch Flugzeuge oder Hubschrauber?
Schon jetzt müssen viele Anwohner des Flughafens Kiel-Holte-
nau unter z. T. extremen Lärmbelastungen leiden.
Es gibt die Möglichkeit, sich beim Luftwaffenamt Köln zu
beschweren. Dort werden alle Anrufe in eine Statistik aufge-
nommen und eventuelle Ordnungsverstöße (auch von Hub-
schraubern) geprüft.

Luftwaffenamt Köln Tel.: 08 00 / 8 62 07 30 
Diese Telefonnummer ist kostenfrei.
Ebenfalls kann man sich direkt an das Marinefliegergeschwa-
der MFG 5 wenden. Tel: 04 31/ 3 69 50 bzw. 3 69 56 50
Sie sollten darauf achten, dass Ihr Name und Ihre Adresse auf-
genommen werden. Nur so werden Ihre Anfragen auch weiter-
geleitet.

Susanne Beyer

BESONDERER KUMMER



Düsenfluch - Zeitung der Bürgervereinigung gegen die Startbahnverlängerung Kiel-Holtenau e. V. 9

Das Spiel mit dem Risiko

Flug CE 1429 der „Baltic Air“ soll gegen 10 Uhr auf dem Flugha-
fen Lübeck-Blankensee landen. Der Ferienflieger vom Typ Boe-
ing 737/200 ist auf dem Rückflug von Kreta und hat 130 Passa-

giere und sechs Besatzungsmitglieder an Bord. Kurz vor dem
Eintreffen meldet der Kapitän Feuer im Cockpit – der Jet muss süd-
lich des Flugfeldes notlanden und zerbricht. Mit der Schnauze hat
sich die Boeing in einen Hügel gebohrt, rings um das Wrack liegen
wild verstreut Gepäckstücke herum.

Dieses schlimme Szenario bildete den Hintergrund für eine Groß-
übung von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und Bundesgrenz-
schutz, die unlängst im September 2002 auf dem Lübecker Flugha-
fen durchgeführt wurde. Hauptziel der Übung war die Erprobung der
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organisationen. Insge-
samt wirkten dabei 350 Einsatzkräfte mit. Hinzu kamen 65 Verletz-
tendarsteller.

Was in Lübeck spielerisch geübt wurde, ist der Alptraum eines
jeden Flugreisenden und  eines jeden Anwohners in unmittelbarer
Umgebung eines Flughafens. Nicht jeder Absturz geht dabei glimpf-
lich ab. Auch wenn das Risiko eines Flugunglücks deutlich niedriger
ist, als ein schwerer Unfall im Straßenverkehr, so gilt auch hier die
banale Weisheit: Was denkbar ist, ist auch möglich. Und das Risiko,
sprich das Gefährdungspotenzial, ist um so höher, je dichter die
Besiedlung um einen Flughafen herum ist. Die meisten Unfälle ereig-
nen sich nämlich beim Start und bei der Landung eines Flugzeugs.

Lübecks Flughafen-Chef Peter Steppe sagte hierzu: „Zum Glück ist
die Wahrscheinlichkeit für ein solches Unglück geringer als für einen
Sechser im Lotto.“ Der letzte schwerwiegende Unfall in Norddeutsch-
land liegt nach seiner Erinnerung 40 Jahre zurück. Hier irrt jedoch
Herr Steppe. Vor nicht einmal 20 Jahren verunglückte eine italieni-
sche Chartermaschine in Kiel-Holtenau schwer. Bei der Landung
schoss das Flugzeug über die Landebahn hinweg eine Böschung hin-
unter. Dabei kam eine Person ums Leben, mehrere Menschen wur-
den zum Teil schwer verletzt. Man mag sich fragen, was passieren
könnte, wenn eine größere Maschine hier havariert. In unmittelbarer
Nähe des Flughafens befinden sich Wohngebäude, Schulen und
Industrieanlagen. In den unweit entfernten Schleusenkammern des
Nord-Ostsee-Kanals liegen fast täglich zahlreiche Schiffe mit unter-
schiedlichen, zum Teil hoch explosiven Gefahrgütern. In der Nähe der
Einflugschneise liegt auf der anderen Seite der Kieler Förde das
Munitionsdepot Jägersberg, das Hauptlager der deutschen Marine
für Torpedos und andere Waffensysteme.

Beim Lotto machen Millionen von Menschen jede Woche mit und
sind sich sicher, irgendwann einmal den großen Gewinn zu landen.
Beim Risiko eines Flugzeugabsturzes spielt diese Wahrscheinlichkeit
für Flughafenbetreiber und Ausbauplaner anscheinend jedoch keine
Rolle mehr. Bisher weigerten sich die Verantwortlichen standhaft,
eine Risikoanalyse für den Flughafen Kiel-Holtenau durchzuführen.
Sollen wir Bürger also geduldig auf den nächsten „Sechser“ warten?

(Anm. der Red.: Die Informationen wurden einem Artikel der „Kie-
ler Nachrichten“ vom 16. September 2002 entnommen, für diesen
Bericht zusammengefasst und kommentiert.)

Dortmund wie Kiel: Verschleierungs- und „Salamitaktik“ der Flug-
hafenbetreiber, hier wie da. Höchste Zeit, sich gegen diese trickreiche
Willkür zur Wehr zu setzen!

(Anm. der Redaktion: Die Informationen wurden der Internet-Home-
page der „Schutzgemeinschaft Fluglärm Dortmund - Kreis Unna e.V.“
(www.fluglaerm.de/dortmund) entnommen, für diesen Beitrag
zusammengefasst und von uns kommentiert.)

Bürgerproteste in Dortmund

Der örtliche Flughafen macht auch in Dortmund tausende von
betroffenen Bürgern mobil. Hier geht es nicht um die Verlän-
gerung der vorhandenen Startbahn, denn diese ist mit 2.000

Metern zuzüglich „Overrun“ auch für größere Düsenjets jetzt schon
ausreichend geeignet. Auf die Barrikaden gingen die Bürger, als sie
erfuhren, dass die Begrenzung des höchstzulässigen Abfluggewich-
tes von 75 t aufgehoben und die Landungen verspäteter Flugzeuge
in der Zeit von 22.00 bis 23.00 Uhr zugelassen werden sollten. Letz-
teres käme einer schrittweisen Aufhebung des derzeit geltenden
Nachtflugverbotes gleich.

Gegen dieses Vorhaben wurden von der „Schutzgemeinschaft Flu-
glärm Dortmund – Kreis Unna e.V.“ insgesamt 19.000 Unterschriften
gesammelt. Dennoch stimmte der Rat der Stadt Dortmund mehrheit-
lich dafür, eine Änderung des Planfeststellungsbeschlusses herbei-
zuführen. Jetzt bleibt den Bürgern noch die Möglichkeit, einen schrift-
lichen Einspruch an die zuständige Bezirksregierung in Münster zu
richten und ihre Bedenken gegen die geplanten Maßnahmen vorzu-
tragen.

Dieser Fall weist einige interessante Parallelen zur Situation in Kiel
auf. Wie in Kiel liegt der Flughafen Dortmund mitten in einem dichten
Wohnumfeld zwischen Dortmunder Vororten, der Stadt Unna und der
Gemeinde Holzwickede. Wie in Kiel schreibt der Flughafen regelmä-
ßig rote Zahlen. Das dicke Minus muss dort allerdings die Stadt als
Eigentümer (76% der Anteile halten die stadteigenen Stadtwerke
Dortmund, 24% die stadteigene Flughafen Dortmund GmbH) ganz
alleine ausgleichen.

So tritt man auch in Dortmund die „Flucht nach vorne“ an, soll hei-
ßen: Billigflieger und Pauschalurlauber sollen in die Stadt des amtie-
renden deutschen Fußballmeisters gelockt werden. Dabei ist den Ver-
antwortlichen scheinbar jedes Mittel recht, um ihre Ziele zu erreichen.
Wie formuliert es die Schutzgemeinschaft: „Lug, Trug, Verschweigen,
Verschleiern, Verharmlosen und eine nie endende Gier nach mehr
waren stets die Begleiter des Flughafenausbaus.“

So sollen die neuen Düsenflugzeuge zwar größer und schwerer,
angeblich aber auch leiser sein. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Es
soll künftig auch das typische Touristenflugzeug Boeing 757-200 zum
Einsatz kommen, eine ausgewiesen laute Maschine. Die Neurege-
lung der Tonnagebegrenzung soll angeblich zu keiner Veränderung
der prognostizierten Lärmkurven führen. Auch diese Aussage ist
nicht haltbar: Die Anzahl und Häufigkeit hoher Maximalpegel, die das
Kriterium der Gesundheitsgefährdung erreichen, wird dadurch ein-
deutig steigen. Weiterhin sollen (vorerst) nur Maschinen landen dür-
fen, deren planmäßige Ankunft bis 22.00 Uhr vorgesehen war. Es
wird in dem Antrag aber keine Obergrenze für die Anzahl der nächt-
lichen jährlichen Landungen genannt.

Wie man mit Zahlen willkürlich jongliert, mussten die betroffenen
Dortmunder Bürger schon beim Studium des „Lärmtechnischen Gut-
achtens“ von Dr. Wölk von der DASA in München erfahren. Diese Stu-
die wurde auf der Basis von 240 Landungen im Jahr erstellt, obwohl
die Betreiber zunächst von 500 jährlichen Spätlandungen ausgingen.
Die Taktik ist klar: Das Gutachten hält die errechnete „Nachtschutz-
zone“ aufgrund der niedrig gehaltenen Prognose dementsprechend
klein. In Wahrheit stellt man sich auf einen deutlich wachsenden
nächtlichen Flugbetrieb ein, um weitere Flugunternehmen anzulo-
cken. Damit wandelt sich der Dortmunder Flughafen dann endgültig
von einem „Geschäftsflughafen“ zu einem Flughafen für den Mas-
sentourismus. Bereits jetzt beträgt dessen Anteil an den gesamten
Passagieren 41%. Das erfordert aber den Einsatz größerer Düsen-
maschinen – und wenn es sein muss auch nachts. Die Bevölkerung
ist bis heute nicht über diese beabsichtigten, gravierenden Änderun-
gen des Flugverkehrs informiert worden, auch blieb sie in der politi-
schen Auseinandersetzung unberücksichtigt.

NEUES VON ANDEREN AIRPORTS



Lange, lange haben wir gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Wir
kriegen unsere Bonusmeile. Und was für eine! Während die
gewöhnlichen Fliegenden ihre Bonusmeile höchstens einige
Sekunden lang genießen können, wird uns unsere Bonusmeile
jahrzehntelang erfreuen. Denn wir lassen unsere Meile in Beton
und Asphalt gießen. Ordentlich gegründet in Schotter und Kies.

Ein Monument moderner Flachbaukunst, geziert mit weißen
Linien – hach wird das schön! Kleingeister werden anmerken,
dass 53 Meter zur original Nautischen Meile fehlen, das wird uns
nicht kümmern.
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von Hein Düse
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...“,

mit dieser Melodie im Ohr hebt Hein ab und träumt von der gro-
ßen weiten Welt – von Holtenau neuerdings direkt nach Kalinin-
grad, das ist doch was, oder?

Doch Hein scheint heute der einzige Gast zu sein, der diesen
Flug aus rein touristischen Gründen nimmt. Die anderen Mitrei-
senden haben nämlich nur kleines Gepäck
dabei. Das kleine Schwarze, und diesmal ist
das Handgepäck in Form kleiner, schicker
Aktenkoffer gemeint, wird von allen mitreisen-
den Herren sorgsam festgehalten. So wenig
Gepäck, denkt sich Hein, vielleicht wollen die
ja nur mal schnell nach Lübeck, um dort ein
paar Geschäfte zu erledigen. Denn dort wird
auf dem Weg nach Kaliningrad kurz zwischen-
gelandet. In 20 Minuten nach Blankensee, das
würde nicht mal ein ICE mit verschachteltem
Schnelltarif schaffen, überlegt sich Hein! 

Doch auch nach Lübeck bleiben die mitrei-
senden Herren mit ihren Koffern weiter an
Bord. „Geschäftlich nach Kaliningrad?“ geht Heins neugierige
Frage zur Seite. Ein kurz angebundenes, merklich genervtes „Ja!“
klärt auf und schreckt doch gleichzeitig vor weiteren Fragen ab.
„Na“, denkt Hein sich, „früher waren die Geschäftsleute aber
gesprächiger“. Wie zur Strafe lassen leichte Luftturbulenzen den
Aktenkofferträger neben Hein sein Utensil noch verkrampfter fest-
halten. „Trotz allem immer noch besser als diese nervenaufrei-

Wie der Teufel das Weihwasser
Die Ministerpräsidentin, der Wirtschaftsminister und etliche

Politiker haben nach der Kabinettsentscheidung vom 26. März
2002 mehrfach festgestellt, dass der Ausbau des Flughafens Hol-
tenau nicht nur für Kiel und die K.E.R.N.-Region, sondern für
Schleswig-Holstein überhaupt eine hohe und überregionale
Bedeutung habe. Damit haben sie die wesentlichen Kriterien bzw.
Argumente benannt, die die Notwendigkeit, ein Raumordnungs-
verfahren einzuleiten, eindeutig bestätigen. Dennoch weigern sie
sich unnachgiebig und uneinsichtig, einen solchen nach dem
Gesetz vorgesehenen Schritt zu vollziehen. Sie scheuen ein sol-
ches Verfahren wie der Teufel das Weihwasser. Wissen sie doch,
dass am Ende eines derartigen raumübergreifenden Prüfungs-
verfahrens keineswegs Holtenau als Standort eines überregiona-

SATIRE UND MEHR...

NEUES AUS DER DÜSE

DER UNVERÖFFENTLICHTE LESERBRIEF

benden Grenzabfertigungen“ hört Hein es kurze Zeit später leise
hinter sich stöhnen. „Das habe ich doch auch schon mal gehört“,
denkt Hein sich gerade, als es alle ein weiteres mal in Richtung
Kabinendecke verschlägt. Wieder im Sitz angekommen fällt ihm
ein, dass die Referentin für Kaliningrad genau das ja auch zur
Einführung dieser Route einmal geschrieben hat. Ja, die sind
schon nervig, diese Grenzabfertigungen für Frachten, die ins

ferne Russland gehen sollen.
In Kaliningrad angekommen sieht Hein die

Aktentaschenträger in dort schon wartende,
schwarze Limousinen steigen. Das macht Hein
nun aber doch stutzig: dieses Flugzeug war
doch keine Frachtmaschine! Oder wenn doch:
welche Fracht könnte in so kleine Aktenkoffer
passen und eines nervenschonenden Trans-
portes ganz ohne Grenzkontrollen bedürfen? 

Plötzlich fällt Hein ein Satz aus dem Latein-
unterricht ein: „Pecunia non olet“. Ob die in
ihren Koffern etwa Geld…. ? 

Als ihm auf dem Rückweg im Flugzeug wie-
der die Zeile: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzen-
los sein...“ in die Ohren kommt, ist Hein gar nicht mehr zum Träu-
men zu Mute. Ärgerlich schiebt er die Worte zur Seite, die für ihn
ihre Unschuld verloren haben.

Euer Hein Düse

len und internationalen Flughafens in Betracht käme. Er liegt
ohnehin ja nur am Rande von Schleswig-Holstein.

Im Übrigen fragt man sich, warum die Landeshauptstadt Kiel
sich dem Vorwurf aussetzen möchte, eine rückständige und
unmoderne Stadt zu sein. Moderne Städte wie Berlin, München,
Oslo oder Athen verlegen ihre im Stadtbereich befindlichen Flug-
häfen nach außerhalb, wenn sie erweitert werden müssen. Nur in
Kiel mutet den Bürgerinnen und Bürgern die hohen Belastungen
eines internationalen Flughafens zu, dessen Verkehrsaufkommen
zukünftig im Laufe der Jahre aus wirtschaftlichen Gründen stän-
dig gesteigert werden muss; zunächst auch nur Pauschalreise-
verkehr mit kleineren Ferienfliegern – wie bereits angekündigt -
und dann schließlich mit größeren Maschinen.

Paul Bibow, Altenholz (Leserbrief am 2. April 2002 an die „Kie-
ler Nachrichten“ gesandt)

Wir stehen zu unserer Bonusmeile! 
Damit auch möglichst viele Menschen unsere Meile genießen

können, werden wir gleich auch noch eine vierspurige Straße
drum herum bauen. Das steigert den Genuss. Jeden Tag eine
Runde mit dem Auto, mit dem Bus, ja vielleicht sogar mit dem
Fahrrad um die eigene Bonusmeile herum – ist doch toll! Bonus-
meilen für alle! Jeden Tag eine Bonusmeile um die Bonusmeile
herum. Das ist gut für die Wirtschaft, das ist gut für das Bruttoso-
zialprodukt, das ist überhaupt gut. Das macht glücklich. Das gibt
es nur in Kiel! 

Wir sind jetzt die Größten!

Endlich: Kiel kriegt eine Bonusmeile!

Geld ohne Grenzen



Das Beste ist: Wir müssen für diese Bonusmeile nicht einmal
fliegen oder auf die Deutsche Bahn warten oder ein Auto mieten.
Wir brauchen einfach nur einige Dinge nicht zu tun: Zum Beispiel
olle Schulen reparieren oder Kindergärten bauen – Kinder wer-
den sowieso weniger bei all dem Lärm und Gestank in der Stadt.
Letztendlich braucht man dann auch weniger kulturellen Schni-
ckschnack und soziale Betüttelung, wenn weniger Leute da sind,
die das alles ausnutzen. Also ist die Geschichte mit der Bonus-
meile auch ein Beispiel für Nachhaltigkeit. Den Dumpfbacken an
der Westküste brauchen wir dann auch kein Geld mehr aus unse-
rem schönen Landesportemonnaie abzugeben. Und wenn die
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Bonusmeile fertig ist, brauchen wir draußen im Garten oder am
Strand auch nicht mehr diese quälenden Gespräche mit den
Nachbarn oder den Kindern führen. Dafür sorgen die Bonusmei-
lenjets.

Wunderbar! Die Kieler Bonusmeile ist unser Rundumsorg-
lospaket für die Zukunft! Fast umsonst und draußen! 

Und die fehlenden 53 Meter verlegen wir auf einem Grundstück
in Meimersdorf.

Seh´n wir uns auf der Meile?

Rainer Pasternak

Klimakatastrophe im Land zwischen den Meeren und deren mögliche Folgen. Maßgeblich daran beteiligt:
Der massive Flugverkehr „über den Wolken“. (Mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift „gegenwind“)
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NOCH EINE BITTE

Wenn Sie diese „Düsenfluch“-Ausgabe ausgelesen haben
und nicht weiter aufheben möchten, dann geben Sie diese
doch einfach an Freunde, Nachbarn, Bekannte oder
Arbeitskollegen weiter.
Sie helfen damit, den Kreis der Informierten zu erhöhen
und auch Kosten sparen. Vielen Dank!

Zitat von Kabarettist 
Werner Schneyder

„Weshalb müssen Flughäfen aus-
gebaut werden? Ich habe es am
Beispiel Frankfurt studiert.
Flughäfen müssen ausgebaut wer-
den, damit die Ausbauer der Flug-
häfen rascher fliehen können, wenn
die Anrainer der ausgebauten Flug-
häfen sie erschlagen wollen.
Die Flughäfen erhöhen also die
Lebensqualität – der Ausbauer!“

(Aus dem Programm „Ende der
Spielzeit“ 1982)


