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Es ist kaum zu glauben, aber nun sind mit den
Untersuchungen der Firma Obermeyer
bereits 30 Gutachten in Sachen Startbahn-

verlängerung erschienen. Die letzten vier „Experti-
sen“ mit zwei neuen Bedarfsprognosen und den
Investitionskostenberechnungen sollen die Pla-
nungsphase I abschließen. Was der Ausbau wirk-
lich kostet, wird dort nicht erschöpfend und endgül-
tig beantwortet. In zu vielen Positionen wird auf
ergänzende Untersuchungen in der Planungsphase
II verwiesen, die nicht nur die Gutachter begreifli-
cherweise gern erreichen möchten, können Sie dort
doch weitere 600.000 e verdienen. Schon jetzt
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haben die „Gutachterkünste“, die bisher alle mehr oder weniger
von der Realität widerlegt wurden, mit mehreren Mio. Euro die lee-
ren Kassen von Stadt und Land belastet.

Minister Rohwer ist aus Sicht seiner vor einigen Wochen ver-
kündeten K.O.-Kriterien mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Wer-
den doch nach seiner Einschätzung die Investitionskosten von 48
Mio. Euro nicht überschritten und mit dem erwarteten steilen
Anstieg der Fluggastzahlen nach dem anvisierten Ausbau der
erforderliche Bedarf belegt. Daher will er die Planungsphase II ein-
leiten, koste es den Steuerzahler, was es wolle.

Doch bei sorgfältigem Lesen erkennt nicht nur die Bürgerverei-
nigung in den Gutachten ganz andere Ergebnisse, die dem ober-
flächlichen Betrachter verborgen bleiben. Besonders die Bedarfs-
prognose als fundamentale Säule jeder Ausbauargumentation ist
brüchiger denn je und lässt eben nicht den Bedarf einer Start-
bahnverlängerung erkennen: Die ermittelten Werte sind für sich
genommen schon viel zu optimistisch, nicht
belastbar und gründen sich auf vagen Schät-
zungen, utopischen Wunschvorstellungen und
unschlüssigen Ableitungen. Damit ist selbst
das jetzt rund um die Hälfte niedriger progno-
stizierte Passagierpotenzial noch erheblich zu
hoch angesetzt! Dieses zeigt sich besonders
in den extrem steil ansteigenden Passagier-
zahlen nach einem angenommen Ausbau im
Jahre 2009. Derartige Steigerungsraten waren
nicht einmal in den früheren Prognosen zu fin-
den. So wird im angenommenen Ausbaujahr
bei nur einer zusätzlichen Linienverbindung
eine Steigerung von 85% (von 75.000 auf
139.000 Passagieren) erwartet. In den vier
Folgejahren soll es dann zu einer weiteren
Steigerung von insgesamt 69% kommen (von 139.000 auf
234.500 Passagieren).

Somit kommt das Gutachten zu einem künstlich aufgeblähten
Passagieraufkommen, welches dennoch 1,5 Mio. weniger an Flug-
gästen im Zeitraum vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2013 prognosti-
ziert als das KFG-Gutachten von Flughafenchef Köhn aus dem
Jahr 2002.

Dieses hat erhebliche Auswirkungen auf die zu erwartenden
Erlöse der Kieler Flughafengesellschaft. Während im Jahr 2002
noch ca. 35 Mio. Euro an Erlösen für den Zeitraum 2003 bis  2013
prognostiziert wurden (diese Zahl war Entscheidungsgrundlage
der Kieler Ratsversammlung), liegen die Erlöse nun nur noch bei
ca. 24 Mio. Euro; ein Verlust von über 10 Mio. Euro, der zur Hälfte
(ca. 5 Mio. Euro) durch die Stadt Kiel zu tragen wäre. Schon allei-
ne mit dieser Tatsache ist der Finanzdeckel für Kiel von 19,6 Mio.
Euro um 5 Mio. Euro gesprengt.

Aber auch in mehreren Teilen der Obermeyer-Gutachten wird
deutlich, was uns alle der Flughafenausbau wirklich kosten würde.
Die vom Verkehrsminister zurzeit gewünschte, weil für ihn kosten-
günstigste Lösung, ist die Verlegung der B 503 um die Startbahn
herum. Die Firma Obermeyer errechnet bei 5 Mio. Euro Mehrko-
sten eine Verlängerung der Fahrstrecke um 700 m (alte Gutachten
sprachen von 400 m) und damit 42.000 zusätzlich gefahrene Kilo-
meter am Tag. Der Gutachter setzt 0,46 e/km/Kfz gemäß einschlä-
giger Literatur an und kommt auf Mehrkosten für die Nutzer von
jährlich 7,04 Mio. Euro. Jedoch ließe der Tunnel als Alternative die
Investitionskosten um weitere 3 Mio. Euro ansteigen und erfordert
laut Minister Rohwer aufgrund des höheren Erhaltungsaufwandes
eine Ablösesumme an den Bund von einmalig 12 Mio. Euro.

Bei der Verlegung der B 503 muss an der Anschlussstelle Hol-
tenau eine 210 m lange Schallschutzwand errichtet werden. Die
Schallschutzwand im Bereich Stift wird wesentlich länger und bis
zu 5 m hoch werden, und trotzdem müssen laut Gutachter weite-
re passive Schallschutzmaßnahmen an den nächstliegenden
Gebäuden bezahlt werden.

Die 42.000 zusätzlichen Kilometer pro Tag führen zu einem
zusätzlichen jährlichen CO2-Ausstoß von 3.418,59 Tonnen. Auch
sonst ist die Verlegung der Straße für Mensch, Tier und Natur nicht
zuträglich. Wie die Gutachter feststellen, ist das Erholungsgebiet
zwischen Altenholz und Knoop nach der Verlegung der B 503 nicht
mehr zur Erholung nutzbar. Auch Tierarten mit Minimalansprüchen
können nach Aussage der Gutachter dort zukünftig nicht mehr
leben.

Was steht eigentlich über den Flughafen in dem Gutachten?
Plötzlich wird alles billiger und kleiner. Erstaunlicherweise reicht
nun eine „Grundausbaulänge“ von 1.950 m, wobei rechts und links
noch mal 150 m Streifen- und Sicherheitsstrecke hinzukommen
und man das ganze Landebahnsystem um über 100 m nach West-
en versetzt. Das spart Baukosten und hilft dem Gutachter in die
Phase II. An Schallschutz für den Flugbetrieb kann angeblich min-
destens 1 Mio. Euro gespart werden.

Neben weiterer Kostenrisiken beim Grund-
erwerb, bei den Ausgleichsmaßnahmen, bei
dem Verlust der Esso-Tankstelle und der mög-
licherweise erforderlichen Verschwenkung der
Startbahn wegen ungeklärter Überflugproble-
me des Nato-Schießplatzes bei Todendorf
traut Minister Rohwer den Bedarfsprognosen
nicht wirklich. So hat er jetzt mehrfach verlau-
ten lassen, dass man neue Linien hier wohl
nur dann her bekommt, wenn man eine
„Anschubfinanzierung“ bezahlt und sich die
Wirtschaft mit Subventionen beteiligt. Bei der
Firma EAE beläuft sich diese für die Linie
nach Köln/Bonn auf 730.000 e in zwei Jah-
ren. Aber die beste Anschubfinanzierung
nutzt nichts, wenn die Passagiere ausbleiben

und man gegen einen Berg von Betriebskosten anschieben muss.
Wenn man dann noch in den Obermeyer-Gutachten sieht, dass
auch im Jahre 2020 voraussichtlich die Mehrzahl der Flüge von
und nach Kiel mit Turbopropmaschinen beflogen werden, die
heute schon hier landen können, fragt sich auch der Letzte,
warum dann dieser Flughafen überhaupt ausgebaut werden soll.

Obermeyer gibt jedem, der sich die Mühe macht und die
Gutachten wirklich liest, die Möglichkeit, zu einem eindeuti-
gen Ergebnis zu kommen, das da lautet:

Die vielfältigen Kostenrisiken und Kostenverlagerungen
(längere B 503) eines Ausbaus sind besonders für die Stadt
Kiel untragbar und volkswirtschaftlich völlig widersinnig.

Aber auch das Land selbst muss nach den Idealprognosen zur
Fluggastentwicklung mit zusätzlichen Kosten von 5 Mio. Euro
durch den steigenden Zuschussbedarf der KFG rechnen. Damit ist
die von Rohwers gesetzte Investitionsobergrenze von 48 Mio.
Euro eindeutig überschritten, das Projekt ist gescheitert.

In einer Pressemitteilung vom 21. Oktober 2004 sagt dieser Wirt-
schaftsminister aber, die Obermeyer-Gutachten wiesen keine Lük-
ken auf und hätten sorgfältig alle möglichen Risiken berücksichtigt
und bewertet. Bewertet wurde vom Minister und von den Gutachtern
lediglich unter dem Gesichtspunkt, dass alles getan werden muss,
damit die Baukosten bei 48 Mio. Euro liegen und der „Finanzie-
rungsdeckel“ nicht gesprengt wird. Mit der Strategie der Kostenver-
schiebung in die Planungsphase II will sich Obermeyer den Folge-
auftrag über 600.000 Euro sichern und Rohwer nach dem Prinzip
der Salamitaktik wieder ein Stück näher an das Planfeststellungs-
verfahren heranrobben. Gesichtswahrung steht mal wieder vor Aus-
gabedisziplin, koste es den Steuerzahler, was es wolle.

Jede verantwortungsbewusste Politik hat jetzt alle ausreichen-
den Informationen, das Ausbauprojekt sofort zu beenden. Die BV
erwartet, dass zumindest die verantwortlichen Politiker der
Stadt Kiel im Interesse der ganzen Stadt dieses Projekt jetzt
beenden.

Frank Schmidt
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Ein Bedarf ist eine den subjektiven Bedürfnissen der Men-
schen entsprechende Nachfrage. Ein Bedürfnis ist das
Gefühl eines Mangels und der Wunsch, diesen abzustellen.

Prognosen sind Vorhersagen einer zukünftigen Entwicklung auf-
grund einer kritischen Beurteilung der Frage, inwieweit ein
Bedürfnis vorhanden ist und zu einer tatsächlichen Nachfrage
führen wird.

Eine Bedarfsprognose für den Verkehrslandeplatz Kiel-Holte-
nau ist also eine Gleichung mit sehr vielen Unbekannten, insbe-
sondere wenn auch noch die Frage hinzukommt, wie der Bedarf
sich ändert, je nachdem wie lang die Landebahn ist. Denn dieses
Kriterium kann eigentlich für Wünsche und Bedürfnisse der Flug-
hafenbenutzer keine Rolle spielen. Eine Gleichung mit so vielen
Unbekannten ist immer eine schwere Rechenaufgabe und mit
einer solchen versuchten sich im Auftrage des Wirtschaftsmini-
steriums und der Landeshauptstadt Kiel seit Anfang 2001 schon
mehrere Firmen. Die „Potenzialanalyse“ der Firma Dornier vom
Februar 2001 rechnete für die Ausbauvariante 2.700 Meter im
Jahre 2011 mit einem Gesamtpassagieraufkommen von rund
354.000 Passagieren, wovon ca. 65.000 Passagiere Pauschalflie-
ger zum Mittelmeer sein sollten und der Rest Linienfluggäste. In
seinem „Ergänzungsgutachten“ vom September 2001 rechnete
Kiels Flughafenchef Köhn die Pauschaltouristen auf nur noch 504
im Jahr 2011 zurück – Pauschalflieger waren ja politisch nicht
mehr erwünscht – kam aber dafür bei einer angenommenen
Startbahnlänge von 1.799 Meter auf mehr als 305.000 Passagie-
re, die im Linienflugverkehr nach Berlin, Frankfurt, Köln/Bonn,
Mannheim, München, Kopenhagen, Stuttgart und Mönchenglad-
bach zu transportieren wären. Ausgangspunkt beider Prognosen
war die Annahme, man würde im Jahre 2003 schon 181.000 Pas-
sagiere und mehr im Linienflugverkehr befördern können.

Der Landesrechnungshof hat in seinem Vorbericht vom 3. Juli
2003 die Untersuchungsmethoden der ersten beiden Prognosen
als nicht  haltbar zurückgewiesen, ging man dort doch von jähr-
lichen prozentualen Steigerungsraten in Höhe von 5 % bzw. 8 %
bezogen auf einen Ausgangswert im Jahre 1999 aus, die man
aus den Wachstumsraten anderer Flughäfen meinte ermitteln zu
können. Wie recht der Landesrechnungshof mit seiner Kritik
hatte, zeigte und zeigt die tatsächliche Entwicklung in Kiel-Holte-
nau, denn im Jahre 2003 lag die Passagierzahl gerade einmal
knapp über 80.000 und damit um etwa 100.000 Passagiere unter
dem, was Dornier & Köhn prognostiziert hatten. Im Jahre 2004
wird die Passagierzahl weit unter 60.000 Passagieren liegen.
Daher musste zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens
eine neue Bedarfsprognose erstellt werden.

Erstaunlich an der nunmehr dritten Prognose ist, dass sie nicht
von den Realitäten des Jahres 2003 oder 2002 ausgeht und
damit der tatsächlichen Entwicklung des Flugverkehrs Rechnung
trägt. Im Grunde macht die neue Bedarfsprognose der Firma
Obermeyer nichts anderes, als dass sie von den recht positiven
Passagierzahlen des Jahres 1998 bis 2002 ausgeht und diese mit
einer prozentualen Steigerungsrate bis ins Jahr 2010 hochrech-
net. Bei dieser Rate war man nun allerdings vorsichtiger gewor-
den, mit dem Ergebnis, dass nach einem angenommenen  Aus-
bau des Flughafens und der Verlängerung der Start- und
Landebahn im Jahre 2010 auf 1.799 Meter voraussichtlich etwas
weniger als 179.000 Passagiere im Linienflugverkehr befördert
würden. Pauschalflugverkehr spielt bei der neuen Untersuchung
keine Rolle mehr. Das sind immerhin 2.000 Passagiere weniger
als die bisherigen Bedarfsprognosen schon für das Jahr 2003

erträumt hatten und immerhin 126.000 Passagiere weniger als
die 305.000 Fluggäste, die sich der Flughafenchef Köhn für das
Jahr 2011 zusammengerechnet hatte. Von einem gewissen Neo-
Realismus ist daher die neue Bedarfsprognose nicht freizuspre-
chen.

Wie wenig allerdings die dortigen Annahmen mit der Realität zu
tun haben, zeigt der weitere Ausblick bis zum Jahre 2020. Dort
kommt Obermeyer im Linienflugverkehr immerhin auf fast
224.000 Passagiere, eine Zahl, die Dornier &  Köhn nach deren
Prognosen schon im Oktober 2006 überschritten hätten. Man
geht allerdings davon aus, dass man zwar nicht Berlin aber dafür
Stuttgart, Zürich, London und Paris anfliegen würde. Woher die
Gutachter ihren Optimismus nehmen, dass derartige Destinatio-
nen auch nur im Ansatz realisiert, geschweige denn von Kiel aus
kostendeckend betrieben werden können, bleibt leider unbe-
kannt. Interessant ist bei der neuen Studie immerhin die Gegen-
überstellung von Befragungen der Fluggäste nach ihren Wunsch-
reisezielen auf Seite 89 der insgesamt rund 150 Seiten

IM BRENNPUNKT
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München, Kopenhagen München,

Kopenhagen, Stuttgart,
Mönchengladbach
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Verl. SLB 2.400 m 201.253 380.130
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Düsseldorf, Stuttgart Düsseldorf, Stuttgart,
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umfassenden Bedarfsprognose. Während 1997 bei damaligen
Befragungen noch über 52 % Paris als Wunschziel angaben,
sank diese Zahl im Jahre 2000 auf 10 % und es äußerte offenbar
im Jahre 2004 bei einer neuen Umfrage niemand mehr diesen
Wunsch. Nach London wollten im Jahre 1997 noch 50 % der
Befragten fliegen, während es im Jahre 2004 noch 13 % waren,
was – auf absolute Zahlen bezogen – vermutlich nur 2 (!) Perso-
nen gewesen sein konnten. Nach Stuttgart wollen im Jahre 2004
nur noch 9,3 % der Befragten fliegen und für die Destination
München sank der Wert von 82,5 % im Jahre 1997 über 81,4 %
im Jahre 2000 auf nur noch 27,8 % im Jahre 2004. Alle Zahlen
zeigen, dass Wünsche nach anderen Flugzielen als Frankfurt
und höchstens noch Köln/Bonn von Fluggästen in Kiel überhaupt

nicht mehr geäußert wurden.
Erfreulich für die Argumentation vieler Ausbaukritiker ist die

Tabelle im neuen Gutachten, die auflistet, mit welchen Flugzeu-
gen denn im Jahre 2010 noch geflogen wird. Bis auf zwei Linien
wird auch dann alles mit Turboprop-Maschinen geflogen, die auch
heute schon von Kiel-Holtenau aus starten und landen können.

Vor diesem Gesamtergebnis fragt man sich, wie der Wirt-
schaftsminister des Landes Schleswig-Holstein ernsthaft darauf
kommt, aus dieser neuen Bedarfsprognose ergäbe sich auch nur
im Ansatz ein Argument für den Ausbau des Kieler Flughafens.
Das Gegenteil ist der Fall!

Klaus Reese

Die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel hatte im
Jahre 2002 beschlossen, ihre eigenen Investitionen in den
Flughafenausbau für einen Zeitraum von zehn Jahren vom

Jahre 2003 bis 2013 auf 19,6 Millionen Euro zu deckeln. Diese
Summe setzt sich aus einem Kapitaldienst für einmalige Investi-
tionszuschüsse von mehr als 15 Millionen Euro, aus dem Kapi-
taldienst für das Abfertigungsgebäude von
etwas mehr als 550.000 Euro und für laufen-
de Zuschüsse an die Kieler Flughafengesell-
schaft (KFG) in Höhe von mehr als 2,6 Millio-
nen Euro in zehn Jahren zusammen.
Hintergrund dieser Entscheidung war eine
Beschlussvorlage, die der damalige Oberbür-
germeister Norbert Gansel selbst abzeichnen
musste, weil sein damaliger Wirtschaftsdezer-
nent Rethage sich strikt weigerte, diese Vorla-
ge zu unterschreiben, denn er hielt dieses
Zahlenwerk für eine Täuschung der Kieler
Ratsversammlung.

Tatsächlich hatte man die Zahlen künstlich heruntergerech-
net. So war in der oben genannten Beschlussvorlage Nr. 11/2001
noch von Gesamtbaukosten und Erwerbskosten in Höhe von
60.230.184 Euro die Rede, wovon die Landeshauptstadt Kiel auf-
grund der hohen Förderung mit GA-Mitteln nur 9.167.463 Euro
direkt und die KFG immerhin 9,5 Millionen Euro zu zahlen hatte,
wovon wiederum die Landeshauptstadt Kiel 45 % aufgrund ihrer
Beteiligung aufbringen musste. Im Sommer 2002 stand nun fest,
dass GA-Mittel nicht in der bisher erwarteten Größenordnung
gewährt werden würden. Damit stieg der Eigenanteil der Landes-
hauptstadt Kiel von 15,2 % auf 33,4 %, während der Kostenanteil
der KFG von 15,8 % auf 12,8 % sank. Nutznießer der geänderten
Beschlussfassung war also in erster Linie das Land Schleswig-
Holstein. Um dennoch eine positive Entscheidung der Ratsver-
sammlung hinzudrehen, wurden die Kosten einfach herunterge-
rechnet. So verbilligten sich die Straßenbaumaßnahmen von
prognostizierten 25,5 Millionen Euro plötzlich auf nur noch 16,8
Millionen Euro. Zwar erhöhten sich die Gesamtkosten der Lan-
deshauptstadt Kiel  von 9,1 Millionen Euro auf 18,3 Millionen und
damit auf das doppelte. Ohne das „Schönrechnen“ der Straßen-
baukosten hätten sich aber rund 22 Millionen Euro als direkter
Kostenanteil der Landeshauptstadt Kiel ergeben.

Um die Ratsherren und -damen nunmehr vollends zu verwirren,
wurden in den Berechnungen auch nicht mehr die Gesamtinve-
stitionen angegeben, sondern es wurde rechnerisch ermittelt,
welchen Kapitaldienst die Landeshauptstadt Kiel für die Investitio-
nen und den laufenden Zuschussbedarf an die KFG innerhalb von
zehn Jahren vom Jahre 2003 bis 2013 aufzuwenden hatte. Diese

Investitionen im Zehnjahreszeitraum gingen aus von den auf
18.349.999 Euro schön gerechneten Gesamtinvestitionen, die die
Landeshauptstadt Kiel für die Startbahnverlängerung, die Stra-
ßenbauinvestitionen und das Abfertigungsgebäude zu tragen
hatte. Ein Finanzierungsgutachten der Firma UTB GmbH errech-
nete überschlägig, dass an Zins- und Tilgung vom Jahre 2003 bis

zum Jahre 2013 hierfür rund 16 Millionen
Euro aufzuwenden wären, wobei klargestellt
wurde, dass am Ende des Zeitraumes, d.h.
nach dem Jahre 2013, die Darlehen längst
noch nicht getilgt sein würden. Bei den weni-
ger schön gerechneten Zahlen, die man vor-
her prognostiziert hatte, müssten sich allein
diese Kapitaldienste auf rund 21 Millionen
Euro erhöhen.

Am interessantesten und am stärksten
manipuliert waren aber die Darstellungen
zum Zuschussbedarf der KFG. Während in
dem ersten Wirtschaftsgutachten vom

November 2001 von einem laufenden Zuschussbedarf innerhalb
von zehn Jahren von 10,266 Millionen Euro für die Landeshaupt-
stadt Kiel ausgegangen wurde, „ermäßigte“ sich dieser Zuschuss-
bedarf im Jahre 2002 um mehr als 7,6 Millionen auf nur noch
2,611 Millionen Euro. Begründet wurde dies zum einen damit,
dass sich der Finanzierungsanteil der Flughafengesellschaft um
fast 2,5 Millionen Euro – von 9,5 Millionen auf nur noch rund 7
Millionen Euro – durch die andere Berechnung der GA-Mittel und
der Bezuschussung reduzieren würde, was gleichzeitig für die
Landeshauptstadt Kiel als Gesellschafter zu einer Reduzierung
ihres Anteils an den absoluten Kosten um rund 1 Million Euro füh-
ren sollte. Die wesentliche Kostenreduzierung ergab sich aber dar-
aus, dass nach der neuen Untersuchung der Flughafen seine
Erlöse um stolze 92,6 % (!) von 16,9 Millionen auf 32,6 Millio-
nen Euro steigern sollte. Es sollten zum einen bisher gewährte
Rabatte bei den Landegebühren um 2,6 Millionen abgebaut wer-
den. Darüber hinaus sollten Preiserhöhungen bei den Passagier-
entgelten, bezogen auf die bisherigen Linienverbindungen, zu
einer Einnahmesteigerung um 69 % führen. Aufgrund der von
Flughafenchef Köhn prognostizierten neuen Fluglinien und des
erhöhten prognostizierten Verkehrsaufkommens sollten die Land-
egebühren um 67 %, die Passagierentgelte um 136 % und das
sogenannte Ground-Handling (z.B. Parkgebühren) um 97 %
gesteigert werden. Das alles und die Erhöhung von Mieten und
Pachten sollten zu Mehreinnahmen gegenüber der ursprüng-
lichen, sechs Monate vorher präsentierten Prognose in Höhe von
15,71 Millionen Euro (!) führen. Demgegenüber sollten die Kosten
allerdings nur unverhältnismäßig, um nämlich nur 7,6 Millionen

Der „Deckelbeschluss“ der Kieler Ratsversammlung
im Lichte der neuen Bedarfsprognose

IM BRENNPUNKT

Heute noch Werbeargument für Kiel-Holte-
nau: Kostenfreies Parken für Fluggäste.
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Euro steigen, so dass der Flughafen ab dem Jahre 2008 sogar
kräftige Gewinne abwerfen würde. Daher belief sich der Anteil der
Landeshauptstadt Kiel, auf die zehn Jahre von 2003 bis 2013
berechnet, auf insgesamt lediglich 2,66 Millionen Euro, was einem
geradezu lächerlich geringen jährlichen Zuschussbedarf von
266.000 Euro entspricht – so jedenfalls in der „köhn-gerechneten“
Theorie.

Ausgangspunkt für diese Berechnungen waren die Fluggast-
zahlen der Potenzialanalyse vom Februar 2001 und das Ergän-
zungsgutachten von Flughafenchef Köhn vom September 2001.
Danach sollten im Jahre 2003 insgesamt 181.000 Passagiere im
Linienflugverkehr befördert werden und diese Zahl sollte sich mit
einer sprunghaften Steigerung nach Fertigstellung der langen
Startbahn im Jahre 2006 bis zum Jahre 2011 auf 305.000 Passa-
giere erhöhen.

Wie sehen aber nun der „Deckelbeschluss“ und der Zuschuss-
bedarf der Kieler Flughafengesellschaft aufgrund unserer aktuel-
len Daten und Prognosen wirklich aus? Gesichert ist die Erkennt-
nis, dass die Ausgangslage eine völlig andere ist. Im Jahre 2003
wurden tatsächlich keinesfalls 181.000 Passagiere befördert, son-
dern fast 100.000 Fluggäste weniger. Der Verlust der KFG müs-
ste in diesem Jahr eigentlich mehr als 2 Millionen Euro betragen
haben und wäre damit doppelt so hoch, wie ursprünglich ange-
nommen, ohne dass die Ausbauinvestitionen schon zum Tragen
gekommen wären. Im laufenden Jahr 2004 sieht es noch düsterer
aus, denn voraussichtlich werden von Kiel-Holtenau weit weniger
als 60.000 Passagiere befördert. Wie es zukünftig aussehen wird,
ist naturgemäß noch nicht sicher. Sicher ist aber auch anhand der
von der KFG selbst eingeforderten neuen Bedarfsprognose, dass
sich der Zuschussbedarf nicht so günstig entwickeln wird, wie Ex-
Oberbürgermeister Gansel das den Kieler Ratsherren in seiner
Beschlussvorlage vorrechnen wollte. Die neue Bedarfsprognose

der Firma Obermeyer kommt für das Jahr 2010 nur auf etwas
mehr als 179.000 Passagiere im Linienflugverkehr, wobei tat-
sächlich gegen das Erreichen dieser Zahl eine höhere Wahr-
scheinlichkeit spricht als dafür, dass diese Zahl realistisch wäre.
Nehmen wir aber einfach einmal diese Zahl als realistisch an, so
wird klar, dass die ganze Rechnung, wie sie der Ratsversamm-
lung vorgelegt wurde, jetzt schon absolut unhaltbar ist. Wie soll
es denn zu einer Steigerung der Erlöse um 92,6 % kommen,
wenn nach der neuen Prognose im Jahre 2010 weniger Passa-
giere befördert werden als die alten Prognosen sich für das Jahr
2003 erträumt hatten? Für neue Linien, die es nach der neuen
Bedarfsprognose nicht geben wird und für eine Steigerung des
Verkehrsaufkommens, das die neue Prognose für nicht erzielbar
hält, kann man sich keine satten Gewinnsteigerungen von 67,7 %
(Landegebühren), 136,2 % (Passagierentgelte) oder 96,9 %
(Ground-Handling, d.h. Parkgebühren und ähnliches) erträumen
geschweige denn errechnen.

Während Ex-Oberbürgermeister Gansel noch, wie es Landes-
FDP-Chef Kubicki seinerzeit treffend formulierte, „von Luftschloss
nach Wolkenkuckucksheim fliegen wollte“, ist mit der neuen
Bedarfsprognose zumindest etwas mehr Realismus eingekehrt.
Sie zeigt zudem deutlich, dass das bisherige Finanzierungsge-
bäude der Landeshauptstadt Kiel komplett in sich zusammenge-
brochen und der Finanzierungsdeckel geplatzt ist. Wer das
immer noch nicht erkennen will und in der neuen Bedarfsprogno-
se nach wie vor die Begründung für den Startbahnausbau sieht,
hat die neue Bedarfsprognose entweder nicht gelesen oder
er kann nicht rechnen oder er will einfach nicht wahrhaben,
dass Kiel nicht der Nabel der Welt ist,  aber immerhin doch eine
wunderschöne Landeshauptstadt im hohen Norden Deutsch-
lands an der noch immer wunderschönen Kieler Förde.

Klaus Reese 

Das hatte es in den vergangenen dreieinhalb Jahren schon
öfter gegeben: Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister,
Kiels Oberbürgermeister und der Präsident der Kieler IHK in

einer Pressekonferenz zum Thema Startbahnverlängerung Kiel-
Holtenau einträchtig Seite an Seite. Doch schon die ernsten Mie-
nen der drei verrieten den anwesenden Pressevertretern, dass
diese Veranstaltung am 8. September 2004 anders verlaufen würde
als die vorherigen.

Wir blicken kurz zurück. Anfang 2001 wurde von Landes- und
Stadtseite der Startschuss zu den Ausbauplanungen für den Flug-
platz in Kiel-Holtenau gegeben. „Ohne Ausbau habe Kiel keine
Chance“ hieß es damals. Bedenken hinsichtlich der Lärmbela-
stung inmitten des Stadtgebietes, des tatsächlichen Bedarfs und
der Finanzierbarkeit wurden schnell vom Tisch gewischt. Immer
wieder neue, von den Ausbaubetreibern in Auftrag gegebene
Potenzialanalysen, Ergänzungsgutachten und Bedarfsprognosen
brachten für die Startbahnplaner stets das erwartet positive
Ergebnis: Sowohl volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaft-
lich rechne sich der Ausbau. Alternativen hierzu gäbe es nicht.
Wirtschaftsminister, Oberbürgermeister und IHK-Führung wieder-
holten diese Thesen seitdem geradezu gebetsmühlenhaft.

Die Faktenlage hat unsere Ausbauplaner jedoch nicht nur einge-
holt, sondern bereits überholt. Die Passagierzahlen in Kiel haben
sich nicht weiter nach oben, wie prognostiziert, entwickelt,
sondern sind in jüngster Zeit dramatisch eingebrochen.
Linienverbindungen mussten daraufhin eingestellt werden, neue
Destinationen sind nicht in Sicht. Auf den Flugmärkten tobt derweil
ein ruinöser Wettbewerb. Flüge ins In- und Ausland sind für
Schnäppchenpreise zu haben. Das stärkt die Position größerer,

überregionaler Flughäfen
wie Hamburg-Fuhlsbüttel.
Vor allem aber die Finan-
zierung des Ausbauvorha-
bens ist mehr als fraglich.
Der sog. „Deckelbe-
schluss“ der Kieler Rats-
versammlung – mehr als 19,6 Mio. Euro ist die Landeshauptstadt
Kiel nicht bereit zu zahlen – und der tatsächliche Finanzbedarf
klaffen immer weiter auseinander. Darauf hatte schon der Lan-
desrechnungshof in seiner sehr kritischen Stellungnahme hin-
gewiesen.

Vor dem Hintergrund dieser düsteren Fakten versuchten die
drei oben genannten Spitzenvertreter von Politik und Wirtschaft,
den Eindruck zu erwecken, dass für eine abschließende Ent-
scheidung für oder gegen den Ausbau der Kieler Startbahn auf
geplante 1.799 Meter noch weitere Fakten nötig wären. Sollte
man etwa nunmehr auf Zeit spielen wollen, um das leidige Thema
aus dem Landtagswahlkampf heraus zu halten? Diese These ist
eher unwahrscheinlich, da bereits die kleineren Parteien im Kieler
Landtag – GRÜNE, FDP und SSW – sich jetzt schon klar gegen
den weiteren Ausbau Kiel-Holtenaus positioniert und Interesse
daran haben dürften, dieses Thema weiter öffentlichkeitswirksam
und für sich gewinnbringend zu nutzen. Die großen Parteien SPD
und CDU geraten damit immer mehr unter Zugzwang. Immerhin
sprach SPD-Wirtschaftsminister Rohwer mit Blick auf die schwie-
rige Finanzierung Holtenaus von einem „K.O.-Kriterium“. Damit
formulierte er so klar wie nie zuvor eine mögliche Ausstiegsklau-
sel aus dem umstrittenen Projekt. Auch CDU-Spitzenkandidat

IM BRENNPUNKT
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Peter Harry Carstensen meldete sich in der Flughafendebatte zu
Wort. Er brachte die erstaunliche Variante eines „Frachtflughafens
Jagel“ ins Gespräch. Auch wenn dieses verkehrspolitische Drib-
bling des möglicherweise kommenden Mannes im Kieler Landes-
haus klar im Abseits endete, so stellt der neutrale Betrachter doch
fest, dass plötzlich wieder Alternativen für den Standort Kiel-
Holtenau ersthaft auf politischer Ebene diskutiert werden. Die Lan-
des-FDP setzt auf eine zivile Mitnutzung Jagels, Unternehmer- und
IHK-Präsident Hans Heinrich Driftmann präferiert ebenfalls eine
zusätzliche zivile Nutzung des Militärflughafens Hohn bei Rends-
burg, möglicherweise in Kooperation mit der Kieler Flughafenge-
sellschaft.

Insgesamt ist also die politische Flughafenlandschaft Schleswig-
Holsteins deutlich in Bewegung gekommen. Interessant ist, wie
diese neue Situation in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Während
die „Kieler Nachrichten“ am 9. September 2004 recht verhalten
titelte „Flughafen bleibt in der Schwebe“, so ist für die Blätter des
Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages der Fall eindeutiger.
„Ausbau Holtenau vom Tisch: Land steuert um nach Hohn“ und „Zu
hohe Kosten: Kaum Chancen für Flughafen Holtenau“ lautete am
selben Tag der Tenor in der „Landeszeitung“ und im „Flensburger
Tageblatt“. Unabhängig von den Zeitungsüberschriften: Es wird
jetzt wieder nachgedacht, welche Alternativen im Rahmen eines
möglicherweise neuen Luftverkehrskonzeptes für Schleswig-Hol-
stein bestehen. Noch in den Ergänzungsgutachten zur umstritte-
nen Potenzialanalyse zum Ausbau Kiel-Holtenaus wurden Ende
2001 die alternativen Standorte Hohn und Jagel ohne weitere Prü-
fung gewissermaßen vom Tisch gefegt: „Zu teuer, zu schlecht
erreichbar, zu wenig Potenzial“ hieß es damals bei vielleicht doch
etwas oberflächlicher Betrachtung.

Welche Varianten gibt es nun wirklich – wie sehen ihre Realisie-
rungschancen aus? Unabhängig von der weiteren politischen
Diskussion im Lande ergibt sich folgendes Bild mit Blick auf die ein-
zelnen Flughäfen in und um Schleswig-Holstein:

Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel:
Dieser Flughafen ist das einzige Drehkreuz von nationalem Rang

innerhalb der nördlichen Region und verfügt zudem über direkte
internationale Verbindungen. Auch Low-Cost-Carrier nutzen ver-
stärkt diesen Airport. Die Verkehrsanbindung auf der Straße ist mit
der Realisierung der vierten Elbtunnelröhre und der direkten Flug-
hafenzufahrt ab BAB-Abzweiger Schnelsen-Nord deutlich verbes-
sert worden. Es fehlt bisher allerdings ein direkter U-Bahn bzw. S-
Bahnanschluss. Ein Hauptproblem liegt in der hohen
Lärmbelastung für die direkt angrenzende Bevölkerung in den
betroffenen Hamburger Stadtteilen.

Planung Flughafen Kaltenkirchen:
Immer einmal wieder wird Kaltenkirchen als möglicher neuer

Groß-Flughafen in die Diskussion eingebracht. Eigentlich wäre der
Standort als kombinierter neuer Airport für Hamburg und Schles-
wig-Holstein vor allem hinsichtlich der – im Vergleich zu Hamburg
– relativ geringeren Lärmbelastung für die Umwelt durchaus sinn-
voll. Bereits in den sechziger Jahren gab es entsprechende Pla-
nungen. Die Realisierungschancen sind allerdings mehr als gering.
Die Finanzierung dieses Multimilliardenprojektes können Hamburg
und Schleswig-Holstein auch gemeinsam mit dem Bund nicht
stemmen. Zudem ist Fuhlsbüttel gerade erst mit dreistelligem Milli-
onenaufwand auf internationalen Standard gebracht worden.

Flughafen Lübeck-Blankensee:
Auch dieser Flughafen möchte die Startbahn verlängern, um grö-

ßerem Fluggerät den Einsatz zu ermöglichen. Ein Planfeststel-
lungsverfahren läuft bereits („Düsenfluch“ berichtete in der Ausga-
be Nr. 5 vom Mai 2004). Aktuell ist Lübeck Standort des irischen
Billig-Anbieters „Ryanair“, der vier Flugziele in Europa täglich
ansteuert und weitere zwei Destinationen in Aussicht gestellt hat.
Weiterer nennenswerter Flugverkehr findet dort nicht statt. Man hat
sich also, notgedrungen, in eine Abhängigkeit von einem einzelnen

Flugunternehmen begeben, das bekannt dafür ist, dass Landeent-
gelte entweder gar nicht oder nur mit erheblichen Rabatten gezahlt
werden. Zudem wird der Flugplatz als „Flughafen Hamburg-
Lübeck“ beworben und angesteuert. Die Fluggäste werden von
Blankensee aus mit Shuttle-Bussen direkt nach Hamburg transpor-
tiert. Wirtschaftlicher Nutzen für die Region reduziert sich auf eini-
ge wenige Arbeitsplätze am Flugplatz selbst, die an drei oder vier
Händen abzuzählen sein dürften.

Zivile Nutzung des Flugplatzes Jagel:
Jagel / Kropp bei Schleswig war früher Standort eines Marine-

fliegerhorstes. Dort findet derzeit mit dem Aufklärungsgeschwa-
der 51 weiterhin militärischer Flugverkehr statt. In Jagel hat sich
eine private Gesellschaft gegründet, die künftig zivilen Luftverkehr
in Form von Charter- und Linienflügen anbieten möchte. Eine
Genehmigung des Verteidigungsministeriums hierfür liegt bereits
vor. Der Flugplatz verfügt über eine Startbahn von 2.400 Meter
Länge. Die Verkehrsanbindung ist über die nahe Bundesautobahn
A7 gegeben. Die Kieler Landes-FDP präferiert eine private
Lösung in Jagel. Auch CDU-Spitzenkandidat Carstensen kann
sich Jagel mit ziviler Nutzung vorstellen, allerdings zunächst nur
als reinen „Frachtflughafen“.

Zivile Nutzung des Flugplatzes Hohn:
Hohn bei Rendsburg ist Standort des Lufttransportgeschwa-

ders 63. Von hier starten „Transall“-Maschinen der Luftwaffe zu
ihren internationalen Einsätzen. Hierfür steht eine Startbahn mit
einer Länge von 2.700 Metern zur Verfügung. Anders als in Jagel
gibt es bisher keine konkreten Planungen für eine kombinierte
zivile Nutzung des Flugplatzes. Die Verkehrsanbindung ist über
eine nahe dem Flughafen verlaufende Bundesstraße und gleich-
zeitige Nähe zur Bundesautobahn A7 gegeben, könnte aber
durch die Realisierung einer seit vielen Jahren in Rendsburg
geplanten autobahnähnlichen „Nordspange“ noch deutlich ver-
bessert werden. Unternehmer-Chef Driftmann kann sich eine
Kooperation zwischen der Kieler Flughafengesellschaft mit
Rendsburg-Hohn unter der Bezeichnung „Flughafen Kiel-Hohn“
für die Wirtschaft der K.E.R.N.-Region gut vorstellen.

Ungeachtet dieser verschiedenen Varianten bleibt festzuhalten,
dass ein Regionalflughafen in Schleswig-Holstein, wo immer die-
ser auch sein wird, allenfalls Ergänzungsfunktionen zum Ham-
burger Flughafen ausfüllen dürfte. Potenzial und Finanzierungs-
möglichkeiten schränken die Wirtschaftlichkeit von vorne herein
stark ein. Das mussten die Flugplätze in Kiel und Lübeck bereits
schmerzhaft feststellen, bei denen trotz optimistischer Planungen
der Zuschussbedarf aus öffentlichen Kassen ständig steigt, in
Lübeck sogar trotz positiver Fluggastentwicklung. Es bleibt eigent-
lich im Interesse der Wirtschaft nur eine einzige sinnvolle Alterna-
tive, nämlich eine Anbindung des Hamburger Flughafens von
Norden her über die Schiene mit direkter Verbindung direkt
an den Hamburger Hauptbahnhof. Entsprechende konkrete
Planungen und Vorschläge, etwa der Interessengemeinschaft
„Pro Bahn e.V.“ (wir berichteten in der „Düsenfluch“-Ausgabe Nr.
2 vom Februar 2003) gibt es bereits. Bisher haben leider nur die
GRÜNEN diesen Vorschlag offensiv aufgegriffen und präferieren
diese umwelt- und finanzpolitisch sinnvolle Lösung. Wir müssen
abwarten, ob sich weitere politische Kräfte auf diesen „Flugzug“
bzw. „Hauptstadt-Express“ begeben oder ob weite Teile der hiesi-
gen Landespolitik weiterhin nur Luftschlösser in den blauen
schleswig-holsteinischen Himmel bauen wollen.

„Düsenfluch“-Redaktion

(Quellen für diesen Beitrag: „CDU: Jagel als Frachtflughafen“ („Schleswiger
Nachrichten“) vom 27. August 2004,  „Flughafenausbau: Es wird weiter
geprüft“ („Kieler Nachrichten“), „Ausbau Holtenau vom Tisch: Land steuert um
nach Hohn“ („Landeszeitung“), „Zu hohe Kosten: Kaum Chancen für Flugha-
fen Holtenau“ („Flensburger Tageblatt“), „Medienberichte über Hohn und Jagel
lösen Verwunderung aus“ („Kieler Nachrichten“) vom 9. September 2004)
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NEUES VON ANDEREN AIRPORTS

Klemmt es mit der wirtschaftlichen Entwicklung, propagieren
Politiker gerne ihre wirtschaftspolitischen „Visionen“. Große
Infrastrukturmaßnahmen lenken den Fokus dann vom tri-

sten Tagesgeschäft hin zu angeblichen „Quantensprüngen“ für die
ökonomische Entwicklung der jeweiligen Region. Stellt sich viele
Jahre nach Fertigstellung dieser Millionenprojekte heraus, dass
sich das Ganze überhaupt nicht gerechnet hat, befinden sich die
ehemals Verantwortlichen zumeist nicht
mehr in ihren Funktionen oder genießen
bereits den wohlverdienten Ruhestand.
Schuld an der Misere sind dann meist
andere: Politische Gegner, widerborstige
Bürger, schludrige Beratungsfirmen oder
die schleppende Konjunktur.

Viele Regionalflughäfen in Deutsch-
land, die in letzter Zeit mit Millionen Euro
Steuergeldern ausgebaut wurden, müs-
sen derzeit genau diese bittere Erfahrung
machen. Mit ihrem Ausbau sollten Inve-
storen in die Regionen gelockt werden, strukturschwache Gegen-
den sollen dadurch den wirtschaftlichen Anschluss schaffen.
Landkreise und Kommunen legten sich dafür schwer ins Zeug,
nahmen hohe Kredite auf und akquirierten zudem hohe Förder-
mittel aus den Bundesländern, Berlin und Brüssel. In Brandenburg
kommt ein vom dortigen Verkehrsminister in Auftrag gegebenes
Gutachten zu dem ernüchternden Ergebnis, dass die meisten
Flughäfen in der Region völlig ohne Bedeutung seien. Der Gut-
achter äußert sich skeptisch zu der Frage, ob diese Flughäfen wei-
ter subventioniert werden sollten. An staatliche Subventionen
müssten sehr hohe Anforderungen hinsichtlich der gesamtwirt-
schaftlichen und der unternehmerischen Effizienz gestellt werden.
Zum gleichen Ergebnis kommt eine weltweit angelegte Studie der
Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Danach droht
vielen deutschen Flughäfen auf lange Sicht eine traurige Zeit als
Investitionsruine. Hintergrund ist, dass sich das zukünftig erwarte-
te Wachstum in der Luftfahrt nicht flächendeckend, sondern auf
wenige erfolgreiche Flughäfen verteilt. Künftige Gewinner sind
internationale Drehkreuze großer internationaler Flugallianzen
sowie Flughäfen, die erfolgreiche Billigflieger anlocken und zudem
ein attraktives Einzugsgebiet haben. Insofern müssen Prognose-
zahlen für die Entwicklung der künftigen Passagierzahlen im Luft-
verkehr sehr differenziert und mit äußerster Vorsicht betrachtet
werden.

Aber selbst größere Flughäfen kommen derzeit nur mit hohen
staatlichen Subventionen über die Runden. Der Flughafen Leip-
zig-Halle ist als größter aller ostdeutschen Verkehrsflughäfen
außerhalb Berlins stark defizitär und entwickelt sich immer mehr
zum Sorgenkind für die sächsischen Steuerzahler. Das vorläufige
Jahresergebnis weist für 2003 einen Verlust von mindestens 30
Millionen Euro auf. Die Linienverbindungen sind so schwach aus-
gelastet, dass der Flughafen sie mit rund einem Zehntel des
Umsatzes subventioniert. 2003 betrugen die so genannten „Mar-
ketingzuschüsse“ 3,8 Millionen Euro. Beispielsweise für die Flugli-
nie nach London, die etwa zu 40 % ausgelastet ist, zahlt der Flug-
hafen 68 Euro je Sitzplatz oder 2.100 Euro je Maschine.

Jetzt ist guter Rat nicht nur im Sachsenland teuer. Billig-Airlines
wie „Ryanair“ oder „Easyjet“ sollen vielerorts die Wende zum Bes-
seren bringen. Diese Preisbrecher zahlen jedoch nur Landege-
bühren, die sich ebenfalls im Dumping-Bereich bewegen. Wie
damit ein besseres Betriebsergebnis für diese Flughäfen erzielt

werden kann, ist selbst Experten schleierhaft. Diese werden damit
gezwungen, auf der Kostenseite kräftig abzuspecken und ihre
Erlöse zusehends außerhalb des Fluggeschäfts zu erzielen –
etwa über Parkhäuser oder Ladenmieten. Die Billiganbieter nutzen
diese Situation und spielen die Flughäfen gegeneinander aus, um
die günstigsten Konditionen zu erzwingen. In Dortmund bei-
spielsweise tobt derzeit ein Preiskrieg um Landeentgelte. „Air Ber-

lin“ will den Flughafenbetreibern statt wie
bisher 15 Euro künftig nur noch 2 Euro
pro Passagier zahlen. Auch beim Flugha-
fen Lübeck-Blankensee – häufig von
Landespolitikern als positives Beispiel
herausgestellt – sind seit 2001 Verluste in
Höhe von rd. 9 Millionen Euro für die
Stadt entstanden. Der noch für dieses
Jahr vorgesehene Plan, den Flughafen in
private Hände zu übergeben, erscheint
angesichts solcher Schulden eher
unwahrscheinlich. Ergebnis sind bei zahl-

reichen kleineren Flughäfen regelmäßige Millionenverluste der,
die von den Anteileignern, zumeist Landkreise, Kommunen oder
andere öffentliche Einrichtungen wie kommunale Energieversor-
ger getragen werden müssen – Tendenz steigend! Im Endeffekt
sind es aber die Steuerzahler, die für diese Prestigeobjekte mit
zweifelhaftem wirtschaftlichen Nutzwert teuer bezahlen müssen.

Auch das von Politikern gerne gelobte Beispiel in Lübeck sollte
die Alarmglocken schrillen lassen. Trotz hoher Passagierzahlen
durch den Billigflieger „Ryanair“ – allein im ersten Halbjahr 2004
flogen 271.000 Fluggäste von Lübeck-Blankensee aus nach Lon-
don, Mailand oder Stockholm – und einer satten Steigerungsrate
von 36 % gegenüber 2003 stiegen die Subventionen für den Flug-
hafen immer weiter: Von 2,2 Mio. Euro in den Jahren 2000 und
2001, über 2,5 Mio. Euro in 2002, auf 3,6 Mio. Euro in 2003. In die-
sem Jahr wird mit einem Rekordzuschuss in Höhe von
8,9 Mio. (!) Euro gerechnet. Selbst wenn man die direkt und indi-
rekt am Flughafen entstandenen Arbeitsplätze auf rund 50 hoch-
rechnet, stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser mit
Steuergeldern dauerhaft finanzierten Infrastrukturmaßnahme.

Die Parallelen der oben genannten Beispiele zur Situation in Kiel
drängen sich geradezu auf. Politiker und Wirtschaftsfunktionäre im
hohen Norden werden diesen Vergleich jedoch vermutlich weit von
sich weisen, da die Situation zum Beispiel in den neuen Bundes-
ländern nicht mit den so „günstigen Rahmenbedingungen“ in
Schleswig-Holstein vergleichbar sei. Außerdem sei bisher nicht
daran gedacht, den Flughafen Kiel-Holtenau für Billig-Airlines oder
Luftfracht zu öffnen. So hört man es bislang jedenfalls immer wie-
der. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch: In Kiel kann man
aus den negativen Erfahrungen anderer Flughäfen lernen und noch
die Notbremse ziehen. Wünschen wir unseren Entscheidungsträ-
gern aus Stadt und Land diese – wenn auch späte – Einsicht!

„Düsenfluch“-Redaktion

(Quellen für diesen Beitrag: „Flug in die Pleite“ („Der Tagesspiegel“) vom
16. Januar 2004, „Flughafen Leipzig wird zu einem Sorgenkind Sachsens“
(„Frankfurter Allgemeine Zeitung“) vom 31. Januar 2004, „Flughäfen wer-
den zu Investitionsruinen“ („Handelsblatt“) vom 22. April 2004, „Easyjet
und Ryanair bringen die Welt der Flughäfen ins Wanken“ („Handelsblatt“)
vom 7. September 2004), „Im Haushalt der Hansestadt fehlen 88 Millionen“
(„Kieler Nachrichten)“ vom 16. September 2004 und „Wie viele Flughäfen
braucht Schleswig-Holstein“ („Gegenwind“ Nr. 193) vom Oktober 2004)

Pleite an der Startbahn – über die prekäre 
finanzielle Situation von Provinzflughäfen
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AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit führt die Bür-
gervereinigung bereits seit einiger Zeit zwei gerichtliche
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Schleswig gegen

die Landeshauptstadt Kiel und den Wirtschaftsminister der Lan-
desregierung. Gegenstand dieser Klagen ist es – noch nicht –,
sich etwa gegen Ausbaubeschlüsse rechtlich zur Wehr zu setzen,
denn solche gibt es bisher in rechtlich angreifbarer Form nicht. Ziel
der Klagen ist vielmehr, die Stadt Kiel und den Wirtschaftsminister
zu verpflichten, der BV umfassend Einblick in Verwaltungsvor-
gänge zu ermöglichen, die sich mit der Ausbauplanung befassen.

Rechtsgrundlage für ein derartiges Ansinnen ist das so genann-
te „Informationsfreiheitsgesetz für das Land Schleswig-Hol-
stein (IFG)“. Dieses Gesetz war nach Beschlussfassung im Land-
tag mit den Stimmen von SPD, Grünen und SSW im Februar 2000
in Kraft getreten und ermöglicht jedem Bürger, sehr weitgehend
auf die bei Behörden des Landes vorhandenen Informationen
zugreifen zu können.

So sehr, wie sich einerseits gerade die SPD nach der
Beschlussfassung im Landtag selbst für die Schaffung weit rei-
chender Verwaltungstransparenz und Bürgernähe rühmte, so sehr
zeigten andererseits Politiker eben dieser Partei in Stadt und Lan-
desministerien bei seiner ersten großen Bewährungsprobe, was
sie wirklich von diesem Gesetz halten. Auf eine Kurzform
gebracht: Nichts! Denn Mitglieder der BV hatten bereits im Früh-
jahr 2001 damit begonnen, die den Flughafenausbau betreiben-
den Behörden bei Stadt und Land unter Berufung auf dieses
Gesetz auf umfassende Offenlegung von Verwaltungsinforma-
tionen in Anspruch zu nehmen. Das Ergebnis dieser Versuche
war – trotz ständig gebetsmühlenartig von der Politik beschwore-
ner umfassender Verfahrenstransparenz – ernüchternd! 

Die Stadt Kiel gewährte immerhin noch in drei Fällen Einsicht in
Unterlagen. Deren Durchsicht zeigte allerdings sehr schnell, dass
ganz offensichtlich nur ein kleiner Teil an Verwaltungsvorgängen –
und natürlich nicht diejenigen, die bei der gegebenen Sachlage
von Bedeutung gewesen wären – vorgelegt worden war. Unterla-
gen aus ganzen Zeiträumen, insbesondere zum Beispiel solche,
die im zeitlichen Zusammenhang mit der Erstellung der Potenzial-
analyse standen, wurden überhaupt nicht offen gelegt und nach
entsprechenden Nachfragen dann kurzerhand als „nicht exi-
stent“ bezeichnet.

Noch weit restriktiver verhielt sich das Wirtschafts-
ministerium: Nach einer ersten Akteneinsicht bei dem Lan-
desamt für Straßenbau und Verkehr, in deren Rahmen gleichfalls
nur wenige, zudem überwiegend uninteressante Randbereiche
betreffende Unterlagen zur Ausbauplanung vorgelegt wurden,
wurde sodann jede weitere Akteneinsicht kategorisch abge-
lehnt.

Die BV wandte sich daraufhin, entsprechend einem im IFG vor-
gesehenen Schlichtungsverfahren, zunächst an den Landesdaten-
schutzbeauftragten und bat um Vermittlung. Nach eingehender
juristischer Prüfung erklärte dieser die Akteneinsichtsbegehren
der BV nach dem IFG weitgehend für berechtigt und forderte Stadt
und Land auf, der BV die gewünschte Einsicht zu gewähren. Ins-
besondere das Wirtschaftsministerium beharrte jedoch auch
gegenüber dem Landesdatenschutzbeauftragten darauf, dass es
zu einer Akteneinsicht nicht verpflichtet sei.

Die BV hat sodann im November 2002 bzw. Januar 2003 Klagen
gegen die Stadt Kiel und das Wirtschaftsministerium eingereicht
und lässt sich mittlerweile von Rechtsanwalt Dr. Mecklenburg,
einem der profundesten Kenner der IFG-Problematik vor Gericht
vertreten. Auch das Ministerium hat einen Rechtsanwalt beauf-
tragt, wobei dieser sich bisher im Wesentlichen durch verbale Aus-
fälle in seinen Schriftsätzen hervortut. Nach einer ersten Sitzung
vor der zuständigen Kammer des Verwaltungsgerichtes Ende Juni
2004 ist nunmehr zunächst die Kieler Flughafengesellschaft (KFG)
zu dem Rechtsstreit beigeladen worden. Ein weiterer Termin soll
voraussichtlich im Herbst diesen Jahres folgen.

Die Bürgervereinigung ist nach eingehender juristischer Prüfung
guter Hoffnung, die beiden Rechtsstreitigkeiten zu gewinnen und
damit jedenfalls auf diese Weise an die notwendigen Informatio-
nen zu kommen, um sich weiterhin dafür einsetzen zu können,
eines der absurdesten und wirtschaftlich unsinnigsten Großprojek-
te der vergangenen Zeit verhindern zu können. Gemeinsam mit
den bereits beauftragten Rechtsanwälten – u.a. auch Rechtsan-
walt Nebelsieck aus Hamburg, der gerade erst die weitere Aus-
bauplanung der Airbus-Landebahn in Hamburg-Finkenwerder zu
Fall bringen konnte – werden die BV und die in ihr vertretenen Juri-
sten den Ausbaubefürwortern auch zukünftig das Leben juristisch
sehr schwer machen!

Torsten Block

Die geltenden Regelungen zum Schutz vor Fluglärm sind
sehr unübersichtlich verteilt in verschiedenen Gesetzen und
Verordnungen. Zitat von E. Bock: „Ich habe den Eindruck,

dass das momentane Geflecht von Regelungen nicht der Konflikt-
bewältigung sondern der Konfliktverschleierung dient.“

Das alte Fluglärmgesetz (der gebräuchliche Begriff Fluglärm-
schutzgesetz ist irreführend) trat 1971 in Kraft, lange bevor das
BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 1974 verabschiedet
wurde. Wesentliche Grundsätze der deutschen Umweltschutz-
gesetzgebung, z.B. der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen sowie das Vorsorgeprinzip fehlen deshalb im bisherigen Flu-
glärmgesetz. Im Rahmen der anstehenden Novellierung bietet es

sich an, den Schutz vor Fluglärm in das BImSchG zu integrieren
und das bisherige Planungs- und Entschädigungsgesetz in ein
Gesetz zum Schutz der Betroffenen zu überführen.

Aber nein! Flughäfen und die sonstige Luftfahrtlobby haben
dies verhindert. Aus dem ursprünglichen Referentenentwurf von
2001 wurden zahlreiche Details verschlechtert oder ganz gestri-
chen. Tatsächlich geht es natürlich ums Geld, man diskutiert über
den Aufwand für Lärmschutzmaßnahmen. Der Streit geht darum,
ob das geplante Gesetz den Ticketpreis um 40 Cent (Berechnung
UBA) oder 80 Cent (Behauptung ADV) verteuert. Also von 40 Cent
pro Flugticket hängt es ab, ob die Gesundheit von Hunderttausen-
den gefährdet wird oder nicht!?

AG Schall/Technik: Neues Fluglärmgesetz – 
werden wir jetzt vor Fluglärm geschützt?

AG Recht: Aktuelles zur Klage der BV in 
Sachen Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
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Grenzwerte Fluglärm gemäß FlugLSG Entwurf

neue oder wesentlich
baulich

bestehende Flugplätze

erweiterte Flugplätze Zivil Militär beide

LAeq 
1) LAmax 

2) LAeq  
1) LAeq 

1) LAmax 
2)

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Tag-Schutzzone 1 60 - 65 68 -

Tag-Schutzzone 2 55 - 60 63 -

Nacht-Schutzzone 1 50 6 x 53 55 55 6 x 57

Nacht-Schutzzone 2 45 4 x 52 50 50 4 x 55

Erläuterung:
1) Außenwert
2) am Ohr des Schläfers

Tatsächlich verbleiben im vorliegenden Referentenentwurf
doch noch einige Verbesserungen gegenüber dem alten
Gesetz. Neben der Modernisierung der Regelungen zum
passiven Schallschutz (Schallschutzfenster und Lüfter)
schafft die Novelle weitergehende Baubeschränkungen in
den vom Fluglärm belasteten Bereichen.

Gemäß aktuellem Gesetzentwurf sind auf der Basis
von Prognosen vier Schutzzonen zu berechnen und
zwar tags zwei und zwei nachts (bisher nur zwei
Schutzzonen ohne Tag/Nach-Differenzierung).
Positiv zu bewerten ist, dass der Umfang der
Nachtschutzzone nicht allein durch den
Mittelungspegel, sondern auch durch Maxi-
malpegel bestimmt wird. Neu ist auch, dass
für neue oder wesentlich zu ändernde Flug-
plätze strengere Grenzwerte als für bestehende gelten. Die
Grenzwerte sind in untenstehender Tabelle aufgeführt:

Für vorhandene Gebäude in den Schutzzonen 1 werden Auf-
wendungen für passive Schallschutzmaßnahmen, insbesondere
Schallschutzfenster und ggf. auch Lüfter für Schlafräume erstat-
tet. Bei neuen oder wesentlich zu ändernden Flugplätzen gibt es
darüber hinaus auch Entschädigungen für verlärmte Außen-
wohnbereiche wie z.B. Balkone und Terrassen. Zum Zwecke der
leichteren Finanzierbarkeit werden die Schallschutzmaßnahmen
über einen Zeitraum von 10 Jahren gestaffelt. Darüber hinaus
werden Planungen beschränkt. In der Schutzzone 1 dürfen keine
neuen Wohnungen und in der Schutzzone 2 darüber hinaus auch
keine Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliches errichtet wer-
den.

Zu kritisierten ist, dass die Grenzwerte viel zu hoch ange-
setzt werden. Für den Schutz vor erheblichen Belästigungen
durch Fluglärm sind Grenzwerte von maximal 55 dB(A) tags und
45 dB(A) nachts erforderlich. Ferner werden keine Betrachtungen
zu „schädlichen Umwelteinwirkungen“ angestellt; es besteht nicht
die Pflicht für Flugplatzbetreiber, schädliche Immissionen zu ver-
meiden. Auch wird das Vorsorgeprinzip nicht berücksichtigt. Die
Weiterentwicklungen des Standes der Technik kommen damit
nicht den vom Lärm betroffenen Menschen zugute, sondern den
Betreibern der Flugplätze.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das neue Fluglärm-
gesetz aus der Sicht der Betroffen unzureichend ist. Es handelt
sich immer noch um ein reines Entschädigungs- und Planungs-
gesetz und nicht um ein Gesetz zum Schutz der Betroffenen
vor Lärm. Folglich initiierte der Verein „Bürger gegen Fluglärm
e.V.“ vor einigen Monaten die Rote Karte-Aktion, die auch von der
Bürgervereinigung gegen die Startbahnverlängerung Kiel-Holte-

nau aktiv unterstützt wurde. Betroffene Bürger hatten dort die
Möglichkeit, ihren Unmut über diese völlig unzureichende

Gesetzesinitiative dadurch zu artikulieren, dass sie Bundes-
kanzler Schröder persönlich eine Rote Karte per Post

zusandten. Das Gesetz sollte besser umbenannt werden
in (Zitat aus Lärm-Report 3/2004): „Gesetz zum

Bestandsschutz der Flugplätze und zum Schutz
gegen Forderungen der Bürger zum Schutz

gegen Lärm“.
Karsten Hochfeldt
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Die Verschuldung der Landeshauptstadt Kiel hat mittlerweile
ein Rekordhoch erreicht. Betrug der Schuldenstand Ende
2003 noch 322 Mio. Euro, so wird er sich bis Jahresende

um weitere 88 Mio. Euro erhöhen. Ursache sind die sinkenden
Gewerbesteuereinnahmen, von denen die Stadt einen immer
höheren Anteil an Bund und Land abgeben muss (1994: 13%,
2003: 26,5%). Gleichzeitig sinkt für die Stadt der Anteil an der
Einkommensteuer (1994: 77 Mio. Euro, 2004: 49 Mio. Euro). Der
Teilverkauf der profitablen Stadtwerke brachte vorübergehend
eine Verringerung des Schuldenbergs, aber genützt hat das nicht
viel, nur dass die Stadt jetzt eine der größten Einnahmequellen
verloren und gleichzeitig die grundlegende Daseinsvorsorge aus
der Hand gegeben hat. Mit 21,3 Mio. Euro bediente die Stadt Kiel
im Jahr 2003 die Banken mit Zinsen. Das entspricht in etwa dem
bisherigen jährlichen Gewinn der Stadtwerke, der jetzt aber
woanders hin fließt. Es trifft aber nicht nur Kiel. So wurden die
meisten Kommunen in den letzten Jahren finanziell systematisch
ausgehungert und zum Verkauf ihres „Tafelsilbers“ gezwungen.
Was jetzt bleibt, um die Haushalte überhaupt noch ansatzweise
auszugleichen, sind nur noch Personal- und Sozialkürzungen.

Die Kieler Ratsparteien haben am 19. August 2004 auf der
Ratsversammlung 30%-ige Einsparungen bis 2007 beschlossen.
Von den Kürzungsmaßnahmen betroffen ist neben dem Perso-
nalabbau vor allem Dienstleistungen im Sozialen, in der Kultur
und in der Bildung. „Tabubereiche“ könne sich die Stadt nicht
mehr leisten, „ebenso wenig neue Großprojekte“, so hieß es
wenigstens – dazu aber später mehr.

Um auch wirklich keine Sparmöglichkeit auszulassen, hatte die
Kieler Oberbürgermeisterin „interne Unternehmensberater“
beauftragt, alle Möglichkeiten in der Stadtverwaltung auszuloten.
Diese dachten sich etwa 700 Ideen aus, wie die Stadt Kosten
sparen und angeblich gleichzeitig bürgerfreundlicher werden
kann. Das „Streichkonzert“, welches dann von der Stadtverwal-
tung nach und nach präsentiert wurde, erweist sich aber nunmehr
als ein Programm gegen die Interessen der Bürger nach Bildung,
Kultur und sozialer Fürsorge. Es gibt von verschiedenen Betroffe-
nen bereits jetzt erhebliche Proteste. Hierzu nachfolgend einige
Beispiele:

- Gegen die Einführung von Gebühren für die Benutzung von
Sporthallen protestiert der Sportverband und befürchtet für die
190 Vereine drastische Einschränkungen bis hin zu Auflösungen.
Die Mitgliedsbeiträge lägen bereits am oberen vertretbaren Limit.
Jede weitere Erhöhung würde vor allem die sozial Schwächeren,
insbesondere Kinder, Senioren, ausländische Mitbürger und
Behinderte treffen.

- Einen weiteren Vorstoß startet die Stadt bei den städtischen
Schwimmbädern. In einem Gutachten werden Schließungen,
Privatisierungen und höhere Eintrittsgelder für die „Kieler Bäder-
landschaft“ empfohlen. Bäder und Strände sollen innerhalb einer
GmbH zusammengeführt und in einen „profitablen Betrieb“
umgewandelt bzw. „vermarktet“ werden. Die Lessinghalle und die
Gaardener Schwimmhalle sollen abgerissen werden. Als Ersatz
für die Gaardener Halle soll in Katzheide eine neue entstehen.
Die Bäder sollen dann „zielgruppenorientiert“, also wohl nicht
mehr für jeden erschwinglich sein.

- Mit der Ratsmehrheit wurde bereits am 14. Mai 2004 ohne
öffentliche Diskussion die Schaffung eines kommunalen Kultur-
unternehmens durchgepeitscht. Kultur soll nur noch möglich
sein, wenn sie durch den Konsum auch Gewinn bringt. Die Viel-
falt wird zerstört und immer weniger Menschen können sich die

Teilnahme an Kul-
turveranstaltun-
gen leisten. Das
beabsichtigte Vor-
haben ist ein
Angriff auf alle
geförderten Einrichtungen wie z.B. „Pumpe“, „Räucherei“ oder
den Jugendbauernhof Mettenhof und vielen anderen, aber vor
allem zum Nachteil für die allgemeine Bevölkerung, für Minder-
bemittelte und für Minderheiten.

- Bis 2007 sollen bis auf drei alle Stadtteilbüchereien und die
Stadtbilderei geschlossen werden. Aktuell betroffen sind Neu-
mühlen/Dietrichsdorf, Holtenau und der Schützenpark, deren
Schließung zum 1. Januar 2005 geplant ist. Die Zentralbücherei
in der Kieler Innenstadt soll an einem Tag in der Woche geschlos-
sen werden. Dies will die Ratsversammlung am 18. November
2004 beschließen und es gibt bereits jetzt erhebliche Proteste
aus den Ortsbeiräten. Die Maßnahmen würden die grundlegen-
den Bildungsinteressen, besonders auch der jüngeren Menschen
beeinträchtigen, die dringend eine Alternative zu Internet und
Fernsehen brauchen.

- Kürzere Öffnungszeiten und höhere Eintrittsgelder für Stadt-
galerie und Museen tun ein Übriges. Kultur soll nicht mehr
kostenlos möglich sein. Die Besucherzahlen werden dann wohl
weiter sinken und die Kunst bliebe lediglich den Bürgern vorbe-
halten, die sich dieses finanziell leisten können.

- Die Anzahl der 18 Ortsbeiräte soll möglicherweise halbiert
werden. Die ohnehin schon geringen demokratischen Einfluss-
möglichkeiten der Bevölkerung werden dadurch weiter einge-
grenzt.

- Besonders betroffen von den Sparmaßnahmen ist die Volks-
hochschule. Für die Umsetzung des Kürzungsprogramms ist
Stadtdezernent Heinz Rethage beauftragt worden, seines Zei-
chens bis letztes Jahr auch verantwortlich für die geschönten
Gutachten zum Flughafenausbau. Vielleicht weil er Kiel dem-
nächst verlässt und damit kein Interesse mehr an der weiteren
Entwicklung in der Stadt hat, soll er noch das 30%-ige Kürzungs-
konzept für die Volkshochschule abwickeln. Im Kulturausschuss
wurde jetzt sein Gutachten vorgelegt. Es schlägt den Personal-
abbau von 13,5 Stellen in der VHS vor. Um ein Drittel soll das
Angebot an VHS-Kursen gekürzt werden. Ganz gestrichen wer-
den sollen die Kurse für die Sachgebiete Gesellschaft, politische
Bildung und Umwelt. Der Bereich Kunst und Gestaltung soll um
50% reduziert und der Gesundheitsbereich um 30% gekürzt wer-
den. Protestiert hat mittlerweile nicht nur der Personalrat, der
beklagte, dass es für die Mitarbeiter immense Arbeitsverdichtun-
gen und Qualitätseinbußen nach sich ziehen würde. Auch der
Förderverein der Volkshochschule protestiert gegen die Sparplä-
ne. Mit der Kürzung des Kursangebote bis zu einem Drittel wür-
den die Interessen der Bürger ignoriert und die Dozenten, die
sich mit großem Idealismus, aber für ein geringes Honorar enga-
giert haben, rüde vor den Kopf oder in die Arbeitslosigkeit gesto-
ßen. Die Umwandlung in eine kostendeckende Bildungseinrich-
tung und Privatisierung der VHS durch gewerbliche Dienstleister
ist zu befürchten. Dies wäre ein massiver Angriff auf die Bil-
dungsinteressen sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten,
die sich viele der oftmals günstigen Kurse bislang gerade noch
leisten konnten.

- Den größten Teil will die Stadt in der Verwaltung durch die
Reduzierung des Personals und Arbeitsverdichtungen sparen,

Sozialabbau in Kiel – 
aber Prestigeobjekte bleiben

RUND UMS KIELER RATHAUS
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denn mit 192 Mio. Euro sind die Personalkosten der größte
Posten des Haushalts. Durch Überstundenabbau, bessere Orga-
nisation von Krankmeldungen und Stellenfluktuation soll das
umgesetzt werden. Erhöhter Leistungsdruck und Mobbing sind
unter den Kollegen der Öffentlichen Verwaltung vorprogrammiert,
gepaart mit dem Versuch die Tarifverträge zu kündigen, die
Arbeitszeiten zu verlängern, Teile der Verwaltung auszugliedern
bzw. zu privatisieren und die Löhne zu drücken. Die jüngste Idee
ist die Einrichtung eines Call-Centers. Damit soll die städtische
Telefonzentrale abgeschafft und die Mitarbeiter „entlastet“ wer-
den, was vermutlich bedeutet, dass Personal eingespart  und der
direkte Bürgerkontakt zur Verwaltung weiter eingeschränkt wird.

Angesichts dieses unsozialen städtischen Sparpakets ist es
sehr fragwürdig, warum gewisse Großprojekte von den Ratsmit-
gliedern trotz alledem nicht begraben werden. Weder wurde von
dem teuren und unnötigen Flughafenausbau Abschied genom-
men, noch hat irgendjemand die sehr hohen Ausgaben für die

Hafen- und Kaierweiterungen oder die 6,5 Mio. Euro teure
Umgestaltung des „Bootshafens“ in Frage gestellt. Stattdessen
wurde auf der Ratssitzung, wo in einem Handstreich die 30%-
igen Kürzungsmaßnahmen beschlossen wurden, lange diskutiert
über das nächste Prestigeprojekt „Science Center“, was mind.
22 Mio. Euro kosten würde. Alle Ratsparteien haben sich dafür
ausgesprochen, obwohl ihnen das Desaster des vergleichbaren
Bremer Pleiteprojekts bekannt sein sollte. Wie wir es ja auch von
der Flughafenausbauplanung kennen, soll das Projekt jetzt zur
genaueren finanziellen Prüfung erst einmal zurückgestellt wer-
den. Angesicht der unklaren Prognosen über die Besucherzahlen
wurde es den Ratsmitgliedern wohl doch zu mulmig. Dieses
Gefühl wandelt sich hoffentlich angesichts der beschriebenen
Sozialkürzungen auch bezüglich des Flughafenausbaus in ein
schlechtes Gewissen um. Noch ist es nicht zu spät!

Uwe Stahl

Schon im März 2002 hatte Lutz Oschmann von „Bündnis
90/Die Grünen“ in einer Presseerklärung darauf hingewie-
sen, dass Flugsicherheitsvorschriften einen möglichen künf-

tigen Jet-Betrieb für Kiel-Holtenau möglicherweise ausschließen
oder einschränken. Begründet wurde das mit der Information,
dass die Jets in ein militärisches Schießgebiet bei
Putlos/Todendorf einfliegen müssten und dafür eine Durchflug-
genehmigung bräuchten, auf die es jedoch keinen Anspruch gäbe.
Das Kieler Wirtschaftsministerium hat seinerzeit entsprechende
Presseanfragen dahingehend beantwortet, es gäbe keine
Beschränkungen und an der ganzen Sache sei nichts dran.

Diese Aussage war offensichtlich falsch. Wirtschaftsminister
Rohwer selbst räumte nach einem Zeitungsartikel vom 9. Sep-
tember 2004 im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag ein,
dass derzeit noch wichtige Berechnungen für die Ermittlung
der Investitionskosten für den Flughafenausbau fehlen wür-
den und dazu auch solche über eine „Verschwenkung der Start-
bahn“ gehören würden. Auf Anfrage der Gemeinde Altenholz teil-
te das Ministerium dann am 29. September 2004 mit, „zur
Vorbereitung einer Planfeststellung müssten auch planerische
Varianten einer Ausbaumaßnahme untersucht und im Hinblick auf
ihre Eingriffswirkungen und ihre Realisierbarkeit mit geplanten
Lösungen abgewogen werden.“ Aus diesem Grunde würde der
Projektplaner, die Firma Obermeyer, auch eine vom jetzigen Ver-
lauf der Start- und Landebahn abweichende Lösung prüfen.

Grund für diese Prüfungen ist das Sperrgebiet ED-R10B für den
Truppenübungsplatz Putlos/Todendorf. Dieses ist weit größer als
der Truppenübungsplatz selbst und berücksichtigt sowohl die
Gefahrenbereiche durch das Schießen als auch durch die Flug-
zieldarstellung für unbeteiligte Luftraumnutzer. Die Ausdehnung
des Sperrgebietes ergibt sich aus dem „Luftfahrthandbuch
Deutschland“, einer frei zugänglichen Quelle. Danach beginnt das
Sperrgebiet am Selenter See in Höhe der Ortschaft Pratjau und
führt dann nordwärts über die Ortschaften Bendfeld und Staken-
dorf, um etwas östlich der Ortschaft Stakendorfer Strand auf die
Ostsee hinauszugehen. Aus dem „Handbuch Betriebsanordnun-
gen“ der Deutschen Flugsicherung GmbH, die von dem Kontroll-
center in Bremen und dem Tower in Kiel-Holtenau aus die Flugsi-
cherungsaufgaben für den Flugplatz Holtenau wahrnimmt, ist
ersichtlich, dass bereits jetzt die Benutzung des Flughafens bei
Landeanflügen von Osten für die hier eingesetzten Turboprop-
Maschinen im Instrumentenanflugverfahren nur dann möglich ist,

nachdem vorab das Sperrgebiet vom Hauptkontrollturm der
Bundeswehr auf dem Stützpunkt Todendorf freigegeben wurde.
Schon heute ist der Linienflugverkehr auf dem Flugplatz nur mög-
lich, weil die Bundeswehr einen sehr kleinen Teil ihres gesperrten
Luftraumes im Einzelfall freigibt. Der Anflug unter Radarführung
wird dann von Bremen aus koordiniert, wo eigens im Arbeitstisch
des Kontrolleurs ein Modul integriert ist, das per Tastendruck direkt
eine Telefonleitung zum Hauptkontrollturm Todendorf frei schaltet,
wo dann telefonisch um Einfluggenehmigung gebeten wird. Der
Kontrollturm Todendorf muss dann sicherstellen, dass der Schieß-
betrieb unterbrochen wird und die Zieldarstellungsflugzeuge nicht
in den freizugebenden Flugsektor einfliegen, sondern sich woan-
ders aufhalten. Für Standardanflüge, bei denen eine Radarüber-
wachung nicht erforderlich ist, gilt ein größerer Einflugsektor. Das
kommt bei einem Sichtanflug zum Tragen. Auch hier muss aber
jeweils der Hauptkontrollturm Todendorf den Luftraum freigeben
und auch hier muss dann auf dem Truppenübungsplatz der
Schießbetrieb eingestellt werden bzw. müssen Zieldarstellungs-
flugzeuge aus dem Einflugsektor zurückgerufen werden. Wie die
Bundeswehr im Januar 2004 auf Anfrage der Fraktion „Bündnis
90/Die Grünen“ mitteilte, erfordert die geplante Verlängerung der
Start- und Landebahn und der Einsatz größerer Luftfahrzeuge der
Kategorie C und D (Regionaljets und größer), dass ein größerer
Luftraumbedarf für die vorgeschriebene Durchführung des Anflug-
verfahrens aus östlicher Richtung benötigt wird. Wie die Deutsche
Flugsicherung dazu mitteilte, ist ein Grund dafür die höhere
Anfluggeschwindigkeit der Jets, die zu einem größeren Kurvenra-
dius beim Eindrehen auf den Endanflug führt. Außerdem müssen
diese Flugzeuge im vorgeschriebenen elektronischen Landever-
fahren vorher mindestens zehn nautische Meilen (18,25 km) gera-
deaus fliegen. Der Punkt, ab dem die Flugzeuge in den Gerade-
ausflug übergehen müssen liegt genau auf der Grenze des
Sperrgebietes am Stakendorfer Strand. Wegen des größeren Kur-
venradius aufgrund der höheren Geschwindigkeit müssen die
Flugzeuge über Schwartbuck und Schmoel eindrehen, um auf die
Geradeausstrecke nach Holtenau zu kommen. In einem Schrei-
ben des Verteidigungsministeriums vom Januar 2004 heißt es
wörtlich:

„Bei einer zu erwartenden Zunahme der täglichen Flugbewe-
gungen ergibt sich daraus eine erheblich erweiterte räumliche und
zeitliche Inanspruchnahme des für den Truppenübungsplatz
Todendorf und den Schießplatz Putlos reservierten Luftraumes.“

Verschwenkung der Startbahn in Kiel-
Holtenau – Zeitungsente oder Realität? 

IM BRENNPUNKT
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Weiter ist in diesem Schreiben die Rede davon, dass eine Ver-
änderung des Anflugverfahrens unter Beteiligung des Verteidi-
gungsministeriums auf Antrag der Kieler Flughafengesellschaft
von der zuständigen Deutschen Flugsicherung GmbH entwickelt
und mit der Bundeswehr abgestimmt werden müsste. Ein solcher
Antrag scheint Hintergrund der Äußerung des Schleswig-Holstei-
nischen Verkehrsministers zu sein, dass Berechnungen für eine
notwendig erscheinende Verschwenkung der Startbahn noch feh-
len würden.

Wie der Vorsitzende der Bürgervereinigung, Frank Schmidt, in
der Gemeindevertretung der Gemeinde Altenholz am 29. Septem-
ber 2004 zu berichten wusste, hat der Projektplaner, die Firma
Obermeyer, Versuchsanflüge durchführen lassen, um offenbar
einen günstigeren Anflugwinkel zu ermitteln. Bei einer Verschwen-
kung der Start- und Landebahn, die derzeit fast in Ost-West-Rich-
tung verläuft, um etwa 20 Grad in eine mehr von Südost nach
Nordwest verlaufende Richtung würde der Ansteuerungspunkt für
den Geradeausflug der Jets etwas nördlich der Ortschaft Pratjau
am Selenter See liegen. Die Flugzeuge würden über den Selenter
See anfliegen können und damit nur einen ganz geringen Teil des
Sperrgebiets der Bundeswehr streifen. Dieser Teil könnte aus dem
Sperrgebiet voraussichtlich entlassen werden, d.h. eine Gefähr-
dung durch den Schießbetrieb der Bundeswehr wäre dort ohnehin
nicht zu befürchten und auch für die Zieldarstellungsflugzeuge
wäre die ständige Benutzung dieses Luftraumes nicht erforderlich.
Damit wäre Kiel-Holtenau auch für Jetflugzeuge ohne Beschrän-
kungen anzufliegen und dann würde auch die Bundeswehr als
Eigentümer des Geländes des Flugplatzes Kiel-Holtenau sicher-
lich der Ausbauplanung zustimmen können.

Für die Bürger von Kiel-Holtenau und von Altenholz-Stift wäre
eine solche Alternativplanung allerdings bezogen auf die Lärmbe-
lastung schlichtweg eine Katastrophe. Die Start- und Lande-
bahn würde in Holtenau im Bereich Eekbrook etwa dort beginnen,
wo jetzt ein rot-weißer Turm steht – die Antenne für das elektroni-
sche Landeanflugverfahren. In Richtung Altenholz-Stift würde
dann die Startbahn parallel zu den sog. „Bananenhäusern“ bis
kurz vor einen dort befindlichen Bauernhof führen. Zwischen Start-
bahn und die Bebauung müsste sich dann noch die Bundesstraße
B 503 vorbeiquetschen. Der Bauernhof müsste umgesiedelt und
die „Bananenhäuser“ müssten mit wesentlich mehr Lärmschutz
versehen werden. Für die Flughafenbetreiber würde eine solche
Umplanung die Konsequenz haben, dass die Start- und Lande-
bahn völlig neu gebaut werden muss. Derartige Kosten sind bis-
her in keiner vorliegenden Kalkulation enthalten und können
auch mit Sicherheit weder von der Kieler Flughafengesellschaft
noch von ihren Gesellschaftern aufgefangen und finanziert wer-
den. Als Ergebnis der Prüfungen der Firma Obermeyer wird man
daher wohl feststellen, dass die hohen Kosten für eine Ver-
schwenkung der Startbahn nicht zu rechtfertigen sind und man
stattdessen die Einschränkungen in der Benutzbarkeit der Land-
ebahn von Osten her hinnehmen wird. Zweifelhaft erscheint aller-
dings, ob die Bundeswehr den Eingriff in ihr „Hoheitsgebiet“ so
einfach akzeptiert. Wie der „Düsenfluch“ erfahren hat, wird die
Bundeswehr eine Einschränkung der Benutzbarkeit des Truppen-
übungs- und Schießplatzes Putlos/Todendorf nicht hinnehmen,
zumal man dort die Ausführungen des ehemaligen Kieler Ober-
bürgermeisters Gansel im Zusammenhang mit der Olympiabe-
werbung der Landeshauptstadt Kiel von Anfang 2004 mit großem
Interesse gelesen haben dürfte. Dort wurde die Kapazität des Ver-
kehrslandeplatzes Kiel mit acht abzufertigenden Maschinen in der
Stunde angegeben und davon gesprochen, man wünsche die
Zahl der pro Stunde tatsächlich abgefertigten Maschinen in
Zukunft mehr als zu verdoppeln. Die Bundeswehr wie auch wie
Anlieger müssen, was den Lärmschutz und die Verteidigung unse-
rer Interessen angeht, von den Wünschen und Planungen der
Flughafenbefürworter ausgehen, auch wenn sie uns derzeit noch
so unrealistisch erscheinen und dies objektiv wohl auch sind. Eine
Unterbrechung des Schießbetriebes mehrfach in der Stunde wird

die Bundeswehr nicht hinnehmen. Dann wird sie möglicherweise
schon eher darauf verzichten, das Gelände des Kieler Flughafens
an die Kieler Flughafengesellschaft oder die Stadt Kiel zu verkau-
fen, denn eine Beeinträchtigung des Übungsbetriebes auf dem
Truppenübungsplatz Todendorf/Putlos, die dazu führt, dass ent-
sprechende Schießübungen nicht mehr dort stattfinden, würde
bedeuten, dass man diese Übungen künftig nur noch im Ausland
durchführen kann. Die damit verbundenen Kosten würden aber
deutlich höher sein als das, was die Stadt Kiel derzeit als Kauf-
preis für den Grund und Boden des Flugplatzes an die Bundes-
wehr zu zahlen bereit ist.

Klaus Reese

www.startbahn-kiel.de
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