
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Bürgervereinigung

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von „Düsenfluch“,
der Zeitung der Bürgervereinigung gegen die Start-
bahnverlängerung Kiel-Holtenau e.V..

Mit diesem neuen Medium wollen wir ein Informationsforum für
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger schaffen, die sich für
das Thema Flughafenausbau nach wie vor interessieren.

Ein kleiner Rückblick: Vor knapp zwei Jahren haben die Träu-
mereien eines Flughafendirektors zu utopischen vermeintlichen
„Zukunftsvisionen“ geführt. Das Motto lautet: Raus aus der defizi-

tären Situation, hin zum großen Gewinn! Mit künstlichen und nicht
nachvollziehbaren Hochrechnungen auf Fluggastpotentiale, an-
geblich hohen Gewinnen, dem Einsatz von Düsenflugzeugen bei
angeblich weniger Lärm und Abgasen, soll Kiel einen Großflug-
hafen bekommen. Völlig ungeprüft mündeten diese „Visionen“ in
eine „Potentialanalyse“. Bis heute haben die dann folgenden 19
Gutachten die Richtigkeit dieser Zahlen nicht geprüft, geschwei-
ge denn bewiesen. Es steht nach wie vor diese Überprüfung aus,
die eine Grundsatzentscheidung erst möglich machen kann. Da
die Gesamtkosten für diese Maßnahme ins Unermessliche aus-
zuufern drohten, hat man wesentliche Kostenteile einfach nicht
berücksichtigt, die Gewinnsituation künstlich hochgerechnet und
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sich selbst und der Öffentlichkeit vorgegaukelt, dass alles seine
Richtigkeit hat. Trotz dieser auch den politischen Entscheidern
bekannten Ungereimtheiten haben das Kabinett der Landesre-
gierung und die Kieler Ratsversammlung die Einleitung eines
Planfeststellungsverfahrens (PFV) beschlossen.

Die uns nach dem Gesetz zustehende Akteneinsicht nach dem
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) wurde der Bürgervereinigung
bisher nur zum Teil gewährt, bei einigen Landesbehörden wurde
uns dieses Recht verweigert, trotz der Beteuerungen von Politi-
kern, ein faires und transparentes Verfahren zu garantieren. Wir
haben daher den Landesbeauftragten für den Datenschutz um
Hilfe ersucht. Ebenso beschäftigt sich der Landesrechnungshof
mit dem Flughafenthema. Bisher mussten wir uns vor allem mit
Politikern und Gutachtern beschäftigen. Ab jetzt werden sowohl
im PFV als auch ggf. darüber hinaus auf dem Klageweg die Juri-
sten gefordert sein. Die Chancen auf einen Erfolg unsererseits
sind allem Anschein zuwider nach wie vor gut. Um einer mög-
lichst breiten, interessierten Öffentlichkeit Gelegenheit zu weite-
ren Informationen zu geben, planen wir in den nächsten Monaten
weitere Veranstaltungen zum Thema PFV. Wir werden Sie recht-
zeitig über die Termine informieren.

Eine wichtige Voraussetzung für eine weiterhin erfolgreiche
Arbeit der Bürgervereinigung bleibt  jedoch eine breite Unterstüt-

zung durch die Förderer und Mitglieder unseres Vereins. Werben
Sie z.B. neue Mitglieder oder arbeiten Sie in den örtlichen Bür-
gerinitiativen und Facharbeitsgruppen mit.

Wir brauchen eine Zeitung wie diese, um Sie auch künftig
umfassend und aus erster Hand über die neuesten Entwicklun-
gen „rund um den Flughafen“ informieren zu können. Wir planen
eine Ausgabe pro Quartal. Die Verteilung erfolgt in Zusammenar-
beit mit den örtlichen Initiativen und allen denen, die uns die Mög-
lichkeit geben werden, diese Zeitung auszulegen, also Läden und
Geschäfte, Arztpraxen, Bürgerbüros usw.. Wir werden Sie darü-
ber noch genauer informieren.

Ich möchte mich an dieser Stelle beim Redaktionsteam von
„Düsenfluch“ herzlich dafür bedanken, dass aus der Idee, eine
Zeitung zu machen, nun Wirklichkeit geworden ist.

Ich hoffe sehr, dass Ihnen das Lesen dieser ersten Ausgabe
nicht nur Freude bereitet, sondern Ihnen auch Informationen ver-
mittelt. Gerne werden wir Ihre Anregungen, Ideen und Kritik für
zukünftige Ausgaben aufnehmen. Melden Sie sich dazu z.B.
direkt bei unserer Geschäftsstelle (Immelmannstraße 31, 24159
Kiel) oder per Email unter der Adresse: kiel@fluglaerm.de

Herzlichst Ihr
Frank Schmidt
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Wie geht es weiter nach dem Ratsbeschluss 
zum Planfeststellungsverfahren?

Der Ratsbeschluss ist der krönende Abschluss eines
skandalösen politischen Entscheidungsprozesses. Mit
der Mehrheit von SPD und CDU hat die Kieler Ratsver-

sammlung am 22. August 2002 auf Empfehlung des Wirt-
schafts-, Finanz- und Bauausschusses für die Einleitung
eines Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau des Flugha-
fens Kiel-Holtenau gestimmt.

Vordergründig handelte es sich um ein durchaus demokrati-
sches Verfahren. Schaut man allerdings hinter die Kulissen der
Entscheidungsfindung, so kann man diesen Vorgang nur als
skandalös bezeichnen. Mit immer neuen Gutachten versuchten
Flughafenplaner und Politiker, uns Bürgern Gründlichkeit und
Unabhängigkeit zu suggerieren. In Wahrheit basieren jedoch fast
alle 19 (!) zusätzlich in Auftrag gegebenen Gutachten auf den
eigenen Planungsdaten der Kieler Flughafengesellschaft (KFG)
und auf der völlig überholten, von der Mehrheit der Politiker selbst
als unbrauchbar und fehlerhaft bezeichneten Potenzialanalyse
aus dem Jahre 2001.Von Unabhängigkeit also keine Spur, zudem
eine ungeheure Verschwendung von Steuergeldern! Die Bürger-
vereinigung hat auf die in nahezu allen Gutachten vorhandenen,
eklatanten Fehler öffentlich und in Briefen an die Ratsmitglieder
rechtzeitig, doch leider erfolglos, aufmerksam gemacht.

Dennoch stimmten die Kieler Politiker mit großer Mehrheit für
die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens (dagegen stimm-
ten nur die Ratsherren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
der SUK und einzelne aus der SPD-Fraktion), ohne sich über-
haupt ernsthaft mit den offenkundigen Widersprüchen und Unge-
reimtheiten der vorgelegten Gefälligkeitsgutachten auseinander
zu setzen. Die Chance, ein unter vielen Aspekten widersinniges
Projekt noch auf der politischen Ebene abzuwenden, wurde
leichtfertig vertan. Nach dem Ratsbeschluss schlägt nun jedoch
die Stunde der Wahrheit: Jetzt müssen endlich sachlich fundierte
und objektiv belastbare Fakten auf den Tisch – wenn es denn
welche gibt. Mit leeren Phrasen wie „Die Wirtschaft braucht....“,

„Ausbau oder Holtenau wird dicht gemacht“ oder „der Trend geht
zu Regionaljets“ brauchen wir uns nicht länger zufrieden geben.
Jetzt wird der Nachweis angetreten werden müssen, dass die
beiden entscheidenden und bisher nicht einmal ansatzweise
belegten Thesen der Ausbaubefürworter,
- dass ein unabweisbarer Bedarf für eine längere Startbahn

bestehe, und
- dass Holtenau ggf. der dafür am besten geeignete Standort

sei,
den Tatsachen entsprechen. Da dies seit Beginn der Ausbau-

planung nicht gelungen ist, dürfte es den Planern auch künftig
schwer fallen, einen entsprechenden Nachweis anzutreten. Wir
sind deshalb zuversichtlich, dass der Flughafenausbau in der
jetzt bevorstehenden Phase der Planfeststellung scheitern wird.

Unsere Rechtsexperten haben bereits eine umfangreiche Vor-
arbeit geleistet. Es besteht ein reger Kontakt zu den Bürgerinitia-
tiven anderer Flughafenstandorte in Deutschland. Darüber hinaus
hat der Landesrechnungshof angekündigt, die Pläne für den
Flughafenausbau grundlegend zu prüfen.

Wie sieht nun der formale Ablauf eines 
Planfeststellungsverfahrens aus?

Ein Planfeststellungsverfahren hat zum Ziel, ein Vorhaben
mit rechtsgestaltender Wirkung für zulässig zu erklären. Da in
diesem Verfahren alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi-
schen dem Träger des Vorhabens und den dadurch Betroffenen
rechtlich wirksam zusammengefasst werden, handelt es sich um
ein stark formalisiertes Verfahren.

Insbesondere muss ein Anhörungsverfahren mit einer
mündlichen Verhandlung erfolgen, in der alle Einwendungen
gegen das beantragte Vorhaben erörtert werden. Das Verfahren
endet mit einem Planfeststellungsbeschluss. Gegen diesen steht
der Rechtsweg zum Oberverwaltungsgericht offen.

AKTUELLES AUS DER VORSTANDSARBEIT



AKTUELLES AUS DEN ARBEITSGRUPPEN

§

Bei der Einleitung des Verfahrens wird zunächst einmal über
den Inhalt bzw. den Umfang der Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) entschieden. Hierfür sind die Vorgaben des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung maßgeblich. In dieser
Phase können in erster Linie Natur- und Umweltschutzverbände
sinnvoll agieren.

Während der öffentlichen Auslegung der vollständigen Antrags-
unterlagen kann jeder vom Vorhaben Betroffene seine Ein-
wendungen vortragen. Diese Einwendungen zu koordinieren,
wird eine zentrale Aufgabe der Bürgervereinigung sein.

Im Verfahren selbst können alle Einwendungen erhoben wer-
den. Es müssen dabei schutzwürdige Belange konkret geltend
gemacht werden, die jedoch nicht unbedingt auf rechtlich
geschützten Positionen beruhen müssen.

Aussichtsreicher sind allerdings solche Einwendungen, die auf
subjektive Rechte gestützt werden können. Dies sind z.B. alle
grundrechtlich geschützten Positionen, wie die Gesundheit (Art.
2 Abs. 2 Grundgesetz) oder das Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Grund-
gesetz), aber auch Rechte auf Grund von Gesetzen, die keinen
Verfassungsrang haben, etwa Lärmbeeinträchtigung gemäß §
5 Abs. 1 Nr. 1 Bundesemissionsschutzgesetz.

Alle eventuellen Einwendungen müssen innerhalb der Einwen-
dungsfrist von 6 Wochen geltend gemacht werden und sind in
einem dafür vorgesehenen Termin zu erörtern. Einwendungen,
die nach diesem Termin noch aufrechterhalten werden können,
sind in der Planabwägung einzustellen. Werden vorgetragene
Einwendungen nicht in die Planabwägung eingestellt oder wer-
den sie falsch oder gar nicht gewichtet, liegt ein Abwägungsfeh-
ler vor, der dann verwaltungsgerichtlich angreifbar ist.

Das Planfeststellungsverfahren bietet also viele Möglichkeiten,
begründete Einwände juristisch geltend zu machen. Ein derarti-
ges Verfahren kann sich – die gerichtliche Überprüfung einge-
schlossen – über Jahre hinziehen.

Die breite Unterstützung der BV durch alle diejenigen Bürger,
die dem überdimensionierten Flughafenausbau in Kiel-Holtenau
skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen, ist gerade im Plan-
feststellungsverfahren besonders wichtig, denn gute Anwälte sind
teuer. Werben Sie deshalb bitte neue Mitglieder für die Bürgerve-
reinigung und/oder helfen sie unserer Sache mit einer Spende.

Unsere zukünftigen Aktivitäten werden nicht mehr in dem Maße
wie bisher von einer öffentlichen Berichterstattung in der Tages-
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Die „Arbeitsgruppe Recht“ stellt sich vor

Titelbild und Bild oben: Segeldemonstration der Bürgervereinigung
während der Kieler Woche 2002

presse begleitet sein. Wenn Sie dennoch weiterhin auf dem Lau-
fenden bleiben wollen, dann lesen Sie bitte regelmäßig die neue
BV-Zeitung und/oder besuchen Sie unsere Homepage
www.startbahn-kiel.de im Internet. Im Download-Bereich der
Homepage finden Sie ein herunterladbares Aufnahmeformular
und unsere Satzung. Diese Papiere können Sie jedoch auch über
unsere Geschäftsstelle jederzeit direkt beziehen.

Werner Eggemann

Die AG Recht besteht genau genommen bereits länger als
die Bürgervereinigung, – waren einige ihrer Mitglieder doch
bereits vor der Gründungsversammlung damit betraut, die

vereinsrechtlichen Grundlagen wie Satzung und Vereinsregister-
anmeldung für die Gründung der BV auszuarbeiten.

Mittlerweile blickt die Arbeitsgruppe auf eine über 18-monatige
– wie wir meinen sehr erfolgreiche – Tätigkeit zurück. Ihre zurzeit
etwa ein Dutzend Mitglieder, überwiegend Juristen aus den unter-
schiedlichsten juristischen Berufsfeldern, haben sich in dieser
Zeit, zum Teil unter Beratung externer Rechtsanwälte, mit vielfäl-
tigsten juristischen Themenstellungen befasst. Das Themenspek-
trum reicht hierbei z.B. von Fragestellungen des Luftverkehrs-
rechts, insbesondere auch in Gestalt internationaler Regelungen
(JAR-OPS), über Fragen des Demonstrationsrecht, Presserechts
oder der Akteneinsichtsmöglichkeiten über das Informationsfrei-
heitsgesetz bis hin zu den für die BV grundlegenden Themen des
Raumordnungsverfahrens und der Vorbereitung des Planfeststel-
lungsverfahrens.

Wie vermutlich alle Mitglieder der Bürgervereinigung hatten
auch wir bis zuletzt gehofft, dass eine Fortführung unserer „Frei-
zeitbeschäftigung“ über den Sommer 2002 hinaus nicht erforder-
lich sein würde, dass die Politik bis spätestens dann zur „Besin-
nung“ gekommen und dass dieses unnötige, unwirtschaftliche
und umweltzerstörende Prestigeobjekt einiger weniger Politiker
zu den Akten gelegt werden würde. Zwar hat sich diese Hoffnung
nun doch nicht erfüllt und weitere intensive Arbeit steht an. Aber
wir nehmen diese Herausforderung mit ungebrochenem Engage-
ment an. Im Grunde genommen kann man sogar sagen, dass die
Juristen in der BV sich nun endlich wieder auf „gewohntem Ter-
rain“ befinden. Denn nach langen, manchmal einfach nur ermü-
denden Monaten der Auseinandersetzung mit fachlich oft über-
forderten selbsternannten Experten aus der Politik, steht jetzt die
rechtliche und nüchterne fachliche Auseinandersetzung vor den
Gerichten an.

Die Mitglieder der AG Recht gehen davon aus, dass dieses
Projekt, wenn es denn nicht schon vorher aus finanziellen Grün-



den scheitern wird, spätestens im Rahmen einer – nach
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens – wohl unvermeid-
lichen gerichtlichen Auseinandersetzung sein Ende finden wird!

Aktuell ist die AG Recht bereits seit geraumer Zeit damit
befasst, das Vorgehen der BV im anstehenden Planfeststellungs-
verfahren vorzubereiten. Kurzfristig wird hier jetzt auch für die BV
und ihre Mitglieder ein auf dem Gebiet der Verhinderung von
Großprojekten, wie insbesondere Flughäfen, angesehener
Rechtsanwalt mit der Beratung der BV beauftragt werden. Ge-
meinsam mit ihm und weiteren Fachleuten, die von uns zu den
zugrundeliegenden Fachfragen in den Bereichen Umwelt, Lärm

und Sicherheit hinzugezogen werden, wird die AG Recht sodann
das weitere Vorgehen der BV in den anstehenden rechtlichen Ver-
fahren vorbereiten und koordinieren.

Informationen zu Ablauf und Einzelfragen des Planfeststel-
lungsverfahrens wird die AG Recht ab der nächsten Ausgabe die-
ser Zeitung erteilen.

Weitere Interessenten für eine Mitarbeit in der Arbeitsgruppe
(nicht unbedingt nur Juristen) sind herzlich willkommen und kön-
nen sich in der Geschäftsstelle melden.

Torsten Block
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Seit Juli 2002 versucht ein Anlieger aus Holtenau, durch
eine Klage beim Verwaltungsgericht die Nachtruhe vie-
ler in der Nähe des Flughafens wohnender Bürger wie-

der herzustellen.
Zur Erinnerung: Seit März 2001 führt die Cimber-Air im Freien

auf dem Kieler Flughafengelände sogenannte „kleine Wartungs-
arbeiten“ an den Triebwerken durch. Diese wurden früher in
Sonderborg, dem dänischen Firmensitz von Cimber-Air durchge-
führt. Weil die Flugzeuge tagsüber unterwegs sind, bleibt für
diese Teststandläufe nur die Nachtzeit. Dieses bedeutet, dass es
etwa dreimal pro Woche ca. 15 Minuten lang und ein- bis zweimal
pro Monat bis zu 50 Minuten lang morgens zwischen 5.00 und
6.00 Uhr zu einer hohen Lärmbelästigung kommt. Schallmessun-
gen ergaben Spitzenpegelwerte von 85 dB(A) im angrenzenden
Wohngebiet von Holtenau und 77 dB(A) in Altenholz-Stift. Selbst
im fernen Ortsteil Knoop konnten bei Ostwind noch Werte von 60
dB(A) gemessen werden. Wenn dieser Lärm nun von einem
Gewerbegebiet (und nicht von einem Flughafen) ausginge und
auf ein allgemeines Wohngebiet einwirken würde, so müssten
nachts Emissionsrichtwerte von 40 dB(A) eingehalten werden.
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürften die Emissionsricht-
werte in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Dutzende Bürger hatten sich im vergangenen Jahr darüber
beschwert. Doch das Kieler Verkehrsministerium ließ durch das
Landesamt für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein als

oberste zuständige Landesbehörde schon im Dezember 2001
mitteilen, dass die Anzahl der nächtlichen Belästigungen weit
unter den Werten lägen, die an anderen Flugplätzen zu
Beschränkungen geführt hätten. Deshalb würde eine entspre-
chende Auflage an den Flugplatzbetreibern einer gerichtlichen
Überprüfung nicht standhalten. In der langfristigen Planung der
Kieler Flughafengesellschaft sei jedoch der Bau einer Lärm-
schutzeinrichtung für Triebwerksläufe vorgesehen. Ein Antrag auf
Förderung dieses Vorhabens sei aber zurückgestellt worden, da
erst die Finanzierung geklärt werden müsse.

Ein Anwohner ließ sich mit derartigen Zukunftsversprechungen
nicht abspeisen, zumal in der derzeitigen Planung eines mög-
lichen Flughafenausbaus gar keine Gelder für eine solche Lärm-
schutzhalle eingeplant sind. Die Verwaltungsgerichtsklage hat
das Aktenzeichen Az 3 A 213/00. Das verklagte Land hat in der
Sache noch keine Stellungnahme abgegeben. Es ist zu hoffen,
dass das Gericht entweder die Standläufe zur Nachtzeit untersagt
oder aber in die Flughafenplanung eine derartige Lärmschutzhal-
le aufnimmt. Diese wird mit Sicherheit mehrere Millionen Euro
kosten. Dieser Betrag wurde beim vorliegenden Finanzierungs-
modell für den Flughafenausbau bisher überhaupt nicht berück-
sichtigt. In jedem Fall ist diese Maßnahme unabhängig von der
Realisierung des Ausbaus schon jetzt zwingend erforderlich.
Wir werden in dieser Sache weiter berichten.

Klaus Reese

AKTUELL

Klage eines Holtenauer Anwohners gegen 
nächtliche Standläufe!

Die Bilder in dieser Broschüre dokumentieren die Demonstration der Bürgervereinigung am 23. März 2002 
in Kiel mit ca. 4.000 Teilnehmern.



IM GESPRÄCH

„Düsenfluch“-Redakteur Klaus Reese (KR)
im Gespräch mit Hans-Ludwig Gaude,
einem der ältesten Mitglieder der Bürger-
vereinigung

KR: Herr Gaude, Sie sind eines unserer ältesten Mitglieder.
Wie alt sind Sie und was haben Sie in Ihrer aktiven Zeit
gemacht?

Ich bin 86 Jahre alt, also 1916 geboren. Ich war im Krieg Mari-
neoffizier. Nach dem Kriege habe ich kurze Zeit als Autoschlosser
gearbeitet. Danach habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht.
Eine Zeit lang war ich in Frankfurt als Geschäftsführer in einer
größeren Firma tätig, bis ich dann zur Bundeswehr gegangen bin.
Dort war ich in verschiedenen Funktionen tätig, u.a. von 1964 bis
Ende 1967 als Militärattaché in Oslo.

KR: Das ist ja ein ganz bewegtes Leben und man kann
sagen, dass Sie fast Ihr ganzes Leben in leitender Position
tätig gewesen sind. Was haben Sie eigentlich empfunden, als
Sie die Bemerkungen des IHK-Präsidenten Dr. Süverkrüp in
der Zeitung lasen, in Altenholz würden sich nur ein paar alte
Pensionäre und Rentner über den Flughafen aufregen, die
sich seinerzeit billig in Flughafennähe Grundstücke gekauft
hätten?

Ich kann die Argumentation dieses Herrn nicht nachvollziehen,
der wohl andeuten will, hier lebten nur noch
alte Leute, die selbst nichts mehr zum
Wirtschaftsleben beizutragen haben und
die in der Vergangenheit beim Grund-
stückskauf bevorzugt worden seien. Als
meine Generation damals aus dem Krieg
zurückkam, mussten wir irgendwo unter-
kommen. Wie schon die Straßennamen
verraten, haben in Altenholz-Stift zuerst die
Vertriebenen gebaut. Danach wurde
geworben, dass in Altenholz mehr Leute
wohnen könnten und angesiedelt werden
sollten. Wie bei solchen Ansiedlungspro-
jekten üblich, sind alle beteiligten Stellen
d.h. Landräte, Behörden, Post und Bundes-
wehr um ihre Zustimmung gebeten worden. Wir sind damals alle
junge Familien gewesen. Meine Kinder sind hier zur Schule
gegangen und groß geworden. Wir standen voll im Berufsleben
und heute sind viele Häuser schon an die nächste oder über-
nächste Generation übergegangen. Dass der Protest hier auch
gerade von der jungen Generation kommt, konnte man an den
Teilnehmern unserer Demonstrationen ja ganz unschwer feststel-
len. Ich war also über die unsachlichen Äußerungen von Dr.
Süverkrüp empört.

KR: Sie waren bei den Demonstrationen der BV dabei.
Haben Sie eigentlich vorher schon einmal an einer Demon-
stration teilgenommen? Mich haben viele ältere Mitbürger
darauf angesprochen, dass das für sie das erste Mal war.

Ja, das war auch für mich das erste Mal, dass ich an einer
Demonstration teilgenommen habe. So etwas war früher, ja wie
soll ich sagen, nicht üblich und ich meinte, dass es auch nicht
erforderlich war.

KR: Was hat sich denn Ihrer Meinung nach geändert, wenn
es jetzt auch für Sie erforderlich wurde, auf die Straße zu
gehen?

Das Misstrauen gegenüber unserer Verwaltung und auch
gegenüber unseren Politikern ist inzwischen durch verschiedene
Erlebnisse außerordentlich gewachsen. Wir müssen erleben,
dass sich Dinge ereignen, die für mein Verständnis nicht gehörig
sind, egal ob es Absprachen aus den Büros in private Kanäle sind
oder ob irgendwelche Sponsoren-Gelder für irgendwelche Pro-
jekte in Aussicht gestellt werden. Das missfällt mir, weil damit eine
neutrale Regierung bzw. eine neutrale Verwaltung eines Staates
nicht mehr gewährleistet ist.

KR: Sie meinen also, dass es heute eher die Notwendigkeit
für den Bürger gibt, seine Meinung auch auf der Straße zu ver-
treten, da die Politik kein Garant mehr dafür ist, alle Ansinnen
und Anliegen des Bürgers ausreichend zu vertreten?.

Dafür ist die Flughafendiskussion ja gerade das beste Beispiel.
Es gibt keine überzeugenden Darlegungen bisher, warum die
Startbahnverlängerung erforderlich ist. In China bauen wir jetzt
eine Schnellbahn, die in Deutschland bisher noch nicht gebaut wor-
den ist, um die Wirtschaftszentren besser zu verbinden. In
Deutschland vernachlässigt man die Eisenbahnstrecken und sub-
ventioniert den Flugverkehr, der erheblich umweltschädigender ist.
Im Übrigen ist es doch so, und das habe ich oft von Unternehmern
gehört, die mir gesagt haben, „Wieso von Kiel aus fliegen? Ich
habe meinen Firmenwagen mit Chauffeur. Wenn ich es eilig habe,
dann lasse ich mich morgens nach Hamburg fahren, die Sekretä-
rin fährt noch mit dem Laptop mit, nimmt noch meine letzten
Anweisungen auf. Ich werde vor dem Flughafen abgesetzt, kann in
mein Flugzeug einsteigen und kann fliegen wohin auch immer ich
muss oder will.“ Insofern habe ich kein Verständnis dafür, dass hier
ein Flugplatz ausgebaut werden soll, der bestenfalls Zubringer-

dienste leisten kann. Ich sehe die Notwen-
digkeit eines innerdeutschen Luftverkehrs
von Kiel aus überhaupt nicht. Man hat in
Deutschland mehrere Großflughäfen für
große Distanzen und sollte das übrige
innerdeutsche Verkehrsaufkommen auf
dem sehr gut ausgebauten Autobahnnetz
bzw. dem Eisenbahnnetz mit ICE-Zügen
erledigen.

Es ist eins unserer Hauptprobleme heut-
zutage, dass die Welt von Lärm erfüllt ist
und dass Lärm zurzeit eine der größten
Sünden gegen die Umwelt und gegen die
Mitmenschen ist. Bei all den Umweltpro-
blemen, die wir heute haben, erwarte ich

von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, dass sie bei
allen Überlegungen darauf abstellen, dass die Natur, und dazu
gehören auch wir Menschen, nicht durch solche Anlagen wie Flug-
plätze in Wohnzentren weiter zerstört und belastet wird. Und dafür
gehe ich ggf. auch wieder auf die Straße und demonstriere, wenn
es sein muss.

KR: Sie sind eigentlich ein eher konservativer Mensch,
äußern hier aber durchaus „grüne Auffassungen“. Ist das
eigentlich ein Widerspruch?

Nein! Der ursprüngliche Gedanke des Konservativen ist, das zu
bewahren, was sich als gut erwiesen hat. Das bedeutet aber nicht,
dass man sich allen neuen Entwicklungen entgegenstellt. Nur darf
man dabei nicht das vergessen, was für die Menschen lebensnot-
wendig ist. Das muss man bewahren und nicht für politische, ideo-
logische oder kommerzielle Ziele zerstören. Lebensnotwendig ist
eine gesunde Umwelt für uns und nachfolgende Generationen.
Insofern sehe ich eine Übereinstimmung mit bestimmten durchaus
„grünen Gedanken“, wenn in Kiel z. B. die Grünen sich sträuben,
diesen Flugplatz in einem dicht bebauten Gebiet zuzulassen.

KR: Herr Gaude, vielen Dank für das Gespräch.
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„Düsenfluch“-Redakteur Klaus Reese (KR)
im Gespräch mit Lutz Oschmann, dem
Vorsitzenden der Fraktion „Bündnis 90/Die
Grünen“ in der Kieler Ratsversammlung 

KR: Herr Oschmann, sind Sie persönlich enttäuscht, dass
sich die Kieler Ratsversammlung für die Einleitung eines
Planfeststellungsverfahrens entschieden hat oder hatten Sie
damit gerechnet?

Enttäuscht bin ich nicht. Ich hatte das nicht anders erwartet,
weil Argumente am Ende keine große Rolle mehr gespielt haben.
Die Linie war vorgegeben: Augen zu und durch! So haben die bei-
den großen Fraktionen von SPD und CDU entschieden, obwohl
ein Ausbaubedarf  bis heute nicht nachgewiesen wurde und die
Finanzierung noch völlig unsicher ist. Das, was uns zu den ange-
nommenen Erlösen und Kosten für die nächsten zehn Jahre vor-
gelegt worden ist, ist einfach ein Witz. Das stimmt vorne und hin-
ten nicht.

KR: Die Ratsversammlung hatte ja noch vor der Sommer-
pause den Landesrechnungshof zum geänderten Finanzie-
rungspapier des Oberbürgermeisters befragen wollen. Sie
war damit jedoch gescheitert, weil der Rechnungshof erst
nach einem Ausbaubeschluss der Politik anfangen wollte zu
prüfen. Glauben Sie, dass der Rechnungshof sich dieses
„heiße Eisen“ tatsächlich noch einmal ansehen wird?

Da gibt es eine sehr tolle neue Entwicklung. Der Landesrech-
nungshof hat angekündigt, er werde jetzt nach der Beschlussfas-
sung wirklich alles noch einmal von vorne bis hinten prüfen. Also
nicht irgendwelche Details, sondern das ganze Flughafenkon-
zept, den gutachterlichen Nachweis des Bedarfs, die Straßen-
baumaßnahmen, die Kosten und die Kostenverteilung. Das Prü-
fungsergebnis wird vorliegen, bevor gebaut wird. Und das ist
wirklich das Sinnvollste, dass so ein Großprojekt auf den Prüf-
stand kommt, noch bevor es realisiert worden ist.

KR: Könnte so eine Prüfungszusage des Landesrech-
nungshofes auf politischem Weg vielleicht doch noch wieder
gekippt werden?

Der Rechnungshof prüft hier aus eigener gesetzlicher Kompe-
tenz. Er kann Maßnahmen des Landes und der Kommunen prü-
fen, wann immer er es will. Ich glaube nicht, dass sich der Rech-
nungshof einem politischen Druck beugen würde, wo jetzt doch
öffentlich ist, dass er prüfen will.

KR: Das ist ja wirklich ein Lichtblick und ich entnehme
Ihren Worten, dass Sie auch alles andere als resigniert sind.
Würden Sie  sagen: „Es geht weiter und ich werde in dieser
Sache auch weiter kämpfen?“

Ich bin überhaupt nicht resigniert. Ich denke, dass alle Argu-
mente, die sowohl wir Grünen als auch die Bürgervereinigung
vorgetragen haben, bis heute nicht entkräftet worden sind. Auch
die aktuellen Passagierzahlen für das Jahr 2001/2002 widerlegen
die Wachstumsraten, die man uns vorgegaukelt hat . Darüber hin-
aus denke ich, dass das Argument Klimaschutz muss immer wie-
der aufs Neue diskutiert werden muss. Es geht hier um die
Lebensqualität der Bevölkerung nicht nur um den Flughafen
herum. Es geht darum, dass der Flugverkehr zunehmend für dem
Ausstoß der Klimagase verantwortlich ist. Es gibt Prognosen der
OECD, also von völlig neutraler Seite, dass im Jahre 2015 die
Schädigungen durch den Luftverkehr größer als diejenigen, die
durch den Pkw-Verkehr hervorgerufen sein werden. Da muss
eine verantwortungsvolle Politik gegensteuern und den
Geschäftsreiseverkehr auf die Schiene bringen. Die Bahn will ja
alle größeren Metropolen mit schnellen Zügen verbinden. Das ist

die eigentliche Zukunft des Ge-
schäftsreiseverkehrs.

KR: Zu diesem Thema gab es
vor kurzem in der „Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung“
ein Interview mit Bahnchef Meh-
dorn, der sich darin beschwert,
dass ein erhebliches Ungleichge-
wicht zwischen der steuerlichen
Belastung der Bahn und der des
Flugverkehrs besteht. Er spricht
davon, dass es unsinnig sei, klei-
ne Flughäfen vorzuhalten und
diese darüber hinaus sogar auch
noch zu subventionieren.

Dass das Flugbenzin nicht
besteuert wird, ist ja eine Hinterlas-
senschaft, die uns Franz-Josef
Strauß von der CSU beschert hat.
Auf europäischer Ebene gibt es mehrere Beschlüsse, dass Kero-
sin besteuert werden soll. Selbst Griechenland hat inzwischen
zugestimmt, nur Spanien ist noch dagegen. Wir Grünen haben
gesagt, dass die Ökosteuer für ÖPNV und für die Bahn nur halb-
iert aufgeschlagen werden soll und unsere Bundestagsfraktion
hat gefordert, dass die Mehrwertsteuer für Bahntickets halbiert
wird. Das sind sicherlich alles ebenfalls sinnvolle Sachen. Aber
zuallererst muss das Flugbenzin endlich besteuert werden. Der
Liter Flugbenzin kostet derzeit ca. 30 Cent. Damit kann kein ande-
res Verkehrsmittel konkurrieren.

KR: Ist es nicht so, dass die Fluggesellschaften, die jetzt
Billigflüge anbieten, im Grunde genommen ein Darlehen
unseren nachkommenden Generationen auferlegen? Indem
sie nämlich wertvolle Ressourcen verbrauchen, um jetzt bil-
lige Renditen einzufahren, die unsere Kinder und Kindeskin-
der eines Tages werden bezahlen müssen?

Völlig richtig. Ein ganz früher Slogan unserer Partei lautete ja
und er ist so aktuell wie nie: „Wir haben die Erde nur von unseren
Kinder geborgt.“ Also dürfen wir den nachfolgenden Generatio-
nen keine Hypotheken aufbürden, die sie dann mühsam abtragen
oder vielleicht sogar ihren Kindern überlassen müssen. Da sind
grundsätzliche Umsteuerungen notwendig. Zur unbedingt erfor-
derlichen Verkehrwende gehört, dass Güter- und Personenver-
kehr, gerade auch der innerdeutsche Geschäftsverkehr, auf die
Schiene gehören.

KR: Herr Oschmann es gibt ja  neue Erkenntnisse, die es
zweifelhaft erscheinen lassen, ob Holtenau überhaupt für
Düsenjets geeignet ist. Ich denke da an das Schießgebiet
Putlos und speziell die dafür eingerichteten Sperrgebiete im
Luftraum. Haben Sie darüber nähere Informationen?

Ja, ich habe ziemlich genaue Informationen, u.a. auch von der
„Deutschen Flugsicherung“ Die jetzt radargeführten Endanflüge
auf den Flughafen führen an 250 Tagen im Jahr von Osten her
durch Sperrgebiete des Schießplatzes. Es ist völlig klar, dass
schnellere Flugzeuge, das sind z.B. die Jets der Kategorien C
und D, einen größeren Kurvenradius fliegen müssen, bevor sie in
den Endanflug gelangen. Diese Jets werden das Schießgebiet  in
deutlich größerem Ausmaß durchfliegen, als die langsameren
ATR-Turboprop-Maschinen. Das muss natürlich mit der Bundes-
wehr abgestimmt werden. Denn in der Zeit, in der zivil geflogen
und gelandet wird, müsste die Bundeswehr auf die militärische
Nutzung ihres Schießgebietes verzichten. Sie wäre also gezwun-
gen, die Nutzung ihrer eigenen Liegenschaft einzuschränken. Ob
Sie dazu überhaupt bereit ist, hätte eigentlich geprüft werden
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vorsitzender des „Bündnis
90/Die Grünen“ und Rats-
herr.



müssen, bevor man in ein Planfeststellungsverfahren geht.
Die Bundeswehr dürfte sich dabei sehr stur anstellen, da sie

neue Schießgebiete in ganz Deutschland so ohne weiteres nicht
mehr bekommen wird. Also muss sie die vorhandenen verteidi-
gen. In Putlos/Todendorf schießen übrigens Marine, Heer und
Luftwaffe. Dieser Schießplatz ist für die Bundeswehr deshalb
besonders wichtig!.

KR: Herr Oschmann, lassen Sie uns zum Schluss noch
etwas zur Finanzierung sagen. Glauben Sie, die nach der
Flutkatastrophe erforderliche Umschichtung in den Haushal-
ten kann das Finanzierungskonzept noch beeinflussen?

Insgesamt ist da natürlich Bewegung in der Finanzierung. Ich
fange mal mit den Straßenbaumitteln an. Dort ist dem Bundes-
verkehrsminister ja aufgegeben worden, eine Milliarde Euro
umzuschichten. Da kommt vieles auf den Prüfstand. Es sollen
angeblich bis zu 5,9 Mio. Euro aus Bundesgeldern in die Verle-
gung der B 503 fließen. Ich kann nur hoffen, dass auch dieses
nochmals geprüft wird. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei den
GA-Mitteln, die ja in 2004 sowieso auslaufen, eine Umschichtung
in der Verteilung auf die Bundesländer erforderlich sein wird.
Auch mit der Ziel-2-Förderung aus EU-Geldern kann das Regio-
nalprogramm große Schwierigkeiten bekommen. Etwas Sicheres
kann hierzu jetzt jedoch niemand sagen.

KR: Wir haben also viel zu tun. Wir sollten es anpacken. Ich
wünsche mir, dass Sie so erfolgreich in Ihrem Kommunal-
wahlkampf sind, dass wir auch weiterhin auf Sie als einen
starken und kompetenten Mitstreiter für eine vernünftige
Politik in Kiel bauen können. Vielen Dank!

Den Dank möchte ich gerne zurückgeben. Ich habe sehr gern
mit der Bürgervereinigung zusammengearbeitet. Ich glaube, das
war sehr vertrauensvoll und hat beide Seiten vorangebracht. Wir
werden das weiter machen und am Ende werden wir auch
gemeinsam Erfolg haben. Ganz klar!
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Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ wird es
wohl doch nichts mit dem baldigen Ausbau des Augsburger
Regionalflughafens: Zwar hat die dortige Flughafengesell-

schaft eine Baugenehmigung, doch es fehlt am Geld. Hinzu
kommt das juristische Risiko, weil umliegende Städte und betrof-
fene Bürger gegen den Planfeststellungsbeschluss des Luftam-
tes Bayern Klage beim Verwaltungsgerichtshof eingereicht
haben. Zudem ist derzeit unklar, ob der dortige Carrier „Augsburg
Airways“ künftig überhaupt noch von Augsburg aus starten wird.

„Nach neuesten Berechnungen kosten Verlegung und Neubau
des Flughafenterminals, der Bau einer neuen Flughafenzufahrt
sowie der Anschluss an die Augsburger Kanalisation 41,1 Millio-
nen. Euro. Noch bis vor wenigen Monaten war stets von 25 Milli-
onen Euro die Rede gewesen“, heißt es in dem Pressebericht.

Die Stadt Augsburg sieht sich außer Stande, diese Mehrkosten
zu schultern. Mehrere „Bittgänge“ ins Wirtschaftsministerium und
zu den angrenzenden Landkreisen sind vorgesehen. Das Ergeb-
nis dieser Gespräche ist völlig offen. Auch in Bayern haben Land
und Landkreise kein Geld zu verschenken. Damit geht der Aus-
bau wohl in eine längere Warteschleife.

(Anm. der Redaktion: Die Informationen wurden einem Artikel
aus der „Süddeutschen Zeitung“ vom 13. Juni 2002 entnommen,
für diesen Bericht zusammengefasst und von uns kommentiert.)

Augsburg fehlt das Geld für den
Airport-Ausbau

NEUES VON ANDEREN AIRPORTS

Kürzlich berichtete „Die Welt“  über sogenannte „Billigflieger“.
Sie haben poppige Namen wie Go, Virgin, Easyjet oder
Buzz. Sie starten meist von kleinen Regionalflughäfen. Sie

sind der Albtraum der großen Airlines. Und sie sind verdammt
erfolgreich: Billigflieger sind rasant auf dem Vormarsch. Man rech-
net mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten. Die Vorbilder
fliegen in den USA. Dort haben die Discounter mittlerweile einen
Marktanteil von rund 25 Prozent, in Europa derzeit 7 Prozent.

Das Erfolgsrezept liegt im Preis. Um diesen so niedrig wie mög-
lich zu halten, setzt man auf einheitliches Fluggerät (niedrigere
Wartungskosten), rentable Kurzstrecken, keinerlei kostenlosen
Service an Bord, freie Sitzplatzwahl, geringere Sitzabstände, nie-
drigere Löhne, kurze Bodenstandzeiten und minimale Kosten am
Boden. Verkauft wird über das Internet und Call-Center. Lockvo-
gelangebote gehören zum Marketingkonzept. Oftmals sind die
Preise aber nicht so günstig, wie dort angepriesen. Denn ein Tik-
ket kann durchaus sehr teuer werden, wenn man morgens oder
abends fliegen will, kurzfristig bucht und den Preis für die Fahrt
ins Zentrum der europäischen Metropolen zum Reisepreis dazu
rechnet.

Bisher geht die Rechnung von Ryanair & Co. auf. Deshalb wol-
len sich auch die etablierten Airlines etwas vom Billigkuchen
abschneiden. Lufthansa will mit ihrer Beteiligung an Eurowings
groß in den Markt einsteigen. Darüber hinaus sollen Restplätze in

Die Aldis der Lüfte



den normalen Flügen zum Dumpingpreis verkauft werden. Auch
die Touristikflieger von TUI wollen jetzt mit einer eigenen Billig-
Fluglinie durchstarten und aus den roten Zahlen jetten.

Goldgräberstimmung herrscht auch bei vielen kleineren Regio-
nalflughäfen. Mit dem Einstieg ins Billigzeitalter hoffen diese, sich
gegen die Übermacht der großen Airports behaupten zu können.
Die Hoffnung ist indes trügerisch: Gebühren für Starts und Lan-
dungen werden von den Billig-Airlines möglichst nicht gezahlt.
Man erwartet dagegen entsprechende Investitionen am Boden,
um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Kostenlose
Parkplätze in Flughafennähe werden vorausgesetzt. Viele
Arbeitsplätze werden dadurch nicht geschaffen. Minimaler Auf-
wand am Boden und Passagiere, die ihre Koffer selbst zum Flug-
zeug schleppen, sind nicht gerade eine Job-Maschine.

An die negativen Umweltwirkungen bis hin zum Klimaschutz
denkt kaum jemand. Was betriebswirtschaftlich für die „Aldis der
Lüfte“ sinnvoll ist, führt zu volkswirtschaftlichen Folgekosten in
Milliardenhöhe. Unsere Politiker sind jetzt gefordert, hier umzu-
steuern. Billig muss nicht immer gut sein! 

(Anm. der Redaktion: Die Informationen wurden einem Artikel
der „Welt“ vom 17. August 2002 für diesen Bericht zusammenge-
fasst und von uns kommentiert.)

NEUES VON ANDEREN AIRPORTS

Lange Gesichter in Langenhagen

Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete kürzlich:
„Der Flughafen in Hannover-Langenhagen steckt in einer
tiefen Krise, die im Hinblick auf die Expo ausgebauten

Kapazitäten hängen dem Flughafen wie ein Klotz am Bein“. Es
gab bereits Überlegungen, einen der drei Terminals stillzulegen.
Denn der Flughafen befindet sich bei den Passagierzahlen im
Sinkflug: Nach 5,4 Millionen Fluggästen in 2000 und 5,1 Millionen
im vergangenen Jahr werden für dieses Jahr nur noch 4,8 Millio-
nen erwartet. Sogar in den Sommerferien gab es einen Rückgan
um elf Prozent. Kündigungen am Boden werden nicht mehr aus-
geschlossen.

Jetzt sollen Billigflieger wie Ryanair oder die neue Discount-
Linie der TUI die Wende zum besseren bringen. Seit zwei Jahren
verhandelt der Flughafen-Geschäftsführer schon mit Ryanair. Bis-
lang ohne Ergebnis. Eines der Probleme sei, dass die so genann-
ten Low Cost Carrier nicht die gleichen Tarife zahlen wollten wie
die etablierten Airlines. „Die Billigflieger wollen manche Leistun-
gen gar nicht“, sagte Langenhagens Flughafenchef Bodo Bonifer
gegenüber der Zeitung „Wir müssen sehr sorgfältig planen, um
ökonomischen Schaden für uns zu verhindern.“ führte er weiter
aus. Auch die Verhandlungen mit der in Hannover ortsansässigen
TUI gestalten sich schwierig. „Der TUI ist ein großes Einzugsge-
biet wichtig“, ergänzte Bonifer. Während etwa im Einzugsgebiet
des Flughafens Köln/Bonn rund 20 Millionen Menschen leben,
sind es in Hannover nur 8,5 Millionen.

Was könnte dieses Beispiel unsere Flughafenplaner in Kiel leh-
ren? Einmalige Großereignisse wie in Hannover die Expo oder in
Kiel die (mögliche) Mitausrichtung der Olympiade 2012 verleiten
die politisch Verantwortlichen anscheinend regelmäßig zum Auf-
bau von Überkapazitäten im Flughafenbereich. Zur Auslastung
dieser braucht man hohe Passagierzahlen. Diese erreicht man
derzeit nur im Billigflieger-Segment oder im Pauschalreisever-
kehr. Die erste Gruppe zahlt keine Gebühren und sorgt damit für
eine negative Erlössituation, die zweite Gruppe kommt erst gar
nicht, weil das Potenzial nicht vorhanden ist. Außerdem will man
diese Verkehre in Kiel-Holtenau gar nicht, wenn man den ein-
schlägigen Aussagen der Politiker Glauben schenken mag. Wir
sind gespannt, ob die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt
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von den Fehlern der niedersächsischen lernen wird. Das würde
den Bürgern viel Geld sparen und unserer Umwelt zugute kom-
men.

(Anm. der Redaktion: Die Informationen wurden drei Artikeln
aus der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 8. August, 14.
August und 16. August 2002 entnommen, für diesen Bericht
zusammengefasst und von uns kommentiert.)

Lübecks Flughafen im roten
Bereich

Papier ist nicht immer geduldig. Und das, was in Sachen
Regionalflughafen den Mitgliedern der Lübecker Bürger-
schaft kürzlich aufgetischt wurde, ließ selbst bei erklärten

Befürwortern des Flughafen anscheinend die Hutschnur platzen.
„Blasses Erstaunen bei der Politik: Die neuesten Bilanzen für die
Flughafen-GmbH für die vergangenen beiden Jahre haben selbst
eingefleischte Airport-Fans überrascht. Denn während die Gesell-
schaft stets nach außen betonte, dass man mit dem Kerngeschäft
- der Fliegerei - Geld verdiene, weisen die Zahlen das Gegenteil
aus“ berichteten die „Lübecker Nachrichten“.

Bürgermeister Bernd Saxe ist ratlos und kann sich diesen
finanziellen Sturzflug bislang nicht erklären. Die Flughafen-GmbH
begründet das negative Ergebnis mit „unvorhersehbaren Ausga-
ben“. Jetzt sind Lübecks Stadtväter natürlich auf die Ergebnisse
des laufenden Jahres gespannt. Einige treten aber jetzt schon die
Flucht nach vorne an. Jörg Hundertmark (SPD), stellvertretender



für 20,5 Mio. Euro und 300.000 Passagiere zu bauen. Der
Zuschuss aus der klammen Landeskasse beträgt 18,5 Mio. Euro.

Das sind noch geringe Summen im Vergleich zu der Megaplei-
te, die Sachsen-Anhalt hingelegt hat. In Cochstedt investierte die
Magdeburger Landesregierung 45 Mio. Euro in einen kaum
genutzten Flughafen, der dann wegen Insolvenz Ende vergange-
nen Jahres dichtmachen musste.

Die Bundeshauptstadt lässt sich von den Airportdesastern in
unmittelbarer Nähe nicht irritieren: Am Ausbau des Flughafens
Schöneberg zum internationalen Drehkreuz soll nach Meinung
von Bürgermeister Wowereit (SPD) nicht gerüttelt werden. Ob das
auch gut so ist, daran scheiden sich die Geister. Bislang sind
133.000 Einsprüche gegen den Mammutausbau eingegangen,
und auch Experten wie der Unternehmensberater Roland Berger
gehen auf Distanz: Für einen dritten Knotenpunkt nach Frankfurt
und München sieht dieser keinen Bedarf.

Auch Länderchefs in den neuen Ländern melden Bedenken an.
Der sächsische Wirtschaftsminister Kajo Schommer meint hierzu:
„Riesige Summen werden ausgegeben, um Prestigeobjekte nach
vorn zu bringen, statt sich Gedanken zu machen, wie man die
Region gemeinsam entwickeln kann.“ Ob er wirklich nur seinen
Berliner Kollegen gemeint hat? Auch hoch im Norden sollten den
Politikern die Ohren klingeln.

(Anm. der Redaktion: Die Informationen wurden einem Artikel
aus dem „Spiegel“ Nr.29/2002 entnommen, für diesen Bericht
zusammengefasst und von uns kommentiert.)
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Aufsichtsratschef, meinte hierzu: „Wir dürfen bei der Fliegerei
nicht zusetzen, das ist mir wichtig.“ Als Ausweg sieht der SPD-
Politiker den Ausbau des Flughafens: Mehr Flüge, mehr Passa-
giere, größere Maschinen – so fliege man ins Plus. Außerdem
brauche man dringend einen finanzstarken Partner, damit nicht
alle Aufwendungen über den Kreditmarkt finanziert werden müs-
sten.

Die „Lübecker Nachrichten“ konkretisierten in der Ausgabe vom
11. September diese Pläne: „Die Stadt sucht einen strategischen
Partner, der den Airport aus den roten Zahlen führt. Und die Stadt
ist bereit, Mehrheitsanteile abzugeben: Die Entastung für den
städtischen Etat wird auf eine Million Euro geschätzt. In Vorge-
sprächen hat die Verwaltung den Markt schon einmal getestet –
eine Handvoll Flughafenbetreiber aus der ganzen Welt soll inter-
essiert sein. Bereits im Frühjahr 2003 soll die Bürgerschaft den
Partner küren.

In Lübeck setzt man nun auf Billigflieger Ryanair. Man hoffe hier
auf zusätzliche Flugziele. Auf diese Weise sollen schon 2007 eine
Million Fluggäste in Blankensee abgefertigt werden.. Man spricht
von Investitionen in Höhe von „mehreren zehn Millionen Euro“ für
neue Abfertigungsanlagen und zusätzliche Parkplätze. Und die
Flughafen-GmbH rutscht immer tiefer in die roten Zahlen. Waren
für 2001 und 2002 jeweils Verluste von etwas mehr als einer Mil-
lion Euro kalkuliert worden, muss die Gesellschaft jetzt eine Ver-
doppelung einräumen. Wie die „LN“ erfuhren, beträgt das Minus
in 2001 rund 2,2 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen sogar 2,5
Millionen Euro Miese unter dem Strich stehen.

Das haben wir doch aus unserer Landeshauptstadt auch
schon mal gehört, oder? Lübeck und Kiel haben anschei-
nend doch mehr Gemeinsamkeiten, als man gemeinhin
denkt – und wenn es nur die Unvernunft und der Realitäts-
verlust maßgeblicher Stadtpolitiker ist! 

(Anm. der Redaktion: Die Informationen wurden zwei Artikeln
der „Lübecker Nachrichten“ vom 2. Juli und 11. September 2002
entnommen, für diesen Bericht zusammengefasst und von uns
kommentiert.)

Was für Kiel die Potenzialanalyse ist für Cottbus anschei-
nend die „Netzwerkanalyse“, wie der „Spiegel“ unlängst
berichtete. Diese legt einen weiteren Ausbau des Regio-

nalflughafens Cottbus-Drewitz nahe. Das Land Brandenburg
unterstützt dieses Ansinnen. Wo die Wirtschaft am Stock geht,
muss erst einmal eine lange Landebahn her, gilt anscheinend in
östlichen Landen wie im schönen Schleswig-Holstein. Cargojum-
bos und Charterflieger als Job-Maschinen – das klingt richtig gut.
Nur die Realität will nicht so recht mitspielen.

Beispiel Mecklenburg-Vorpommern: Dort funktionierte das
Land in Parchim ein altes Russen-Flugfeld zu einem Regional-
flughafen um, investierte insgesamt mehr als 35 Mio. Euro und
schwärmte von einem Frachtzentrum für ganz Norddeutschland,
das rund um die Uhr angeflogen werden würde. Aber die Flieger
blieben aus. Ganze 11.000 Fluggäste starteten 2001 von Parchim
aus oder landeten dort. Zum Vergleich: Den Mini-Flugplatz der
ostfriesischen Nordseeinsel Juist frequentierten im selben Jahr
knapp 80.000 Passagiere. In Parchim steht nicht das einzige Luft-
schloss des Landes. Mecklenburg-Vorpommern leistet sich 5 defi-
zitäre Verkehrsflughäfen für jährlich kaum 200.000 Passagiere.
Das kümmert die Landespolitiker bisher wenig. Ende Juni ent-
schied der Airport Rostock-Laage, ein neues Passagierterminal

Start-Wahn Ost



oder: 
Wie das Kind seinen Namen bekam

Der Name der geplanten BV-Zeitung war für uns wichtig. Er
sollte möglichst einen Bezug zu dem Thema haben, mit dem
sie sich hauptsächlich beschäftigen würde. Daher waren wir
in der BV lange fieberhaft auf der Suche nach einem passen-
den Namen.

Die „juristisch-ökonomische Fraktion“ plädierte kognitiv-
nüchtern für den Namen „Kieler Flughafenzeitung“. Schon
bald aber kamen Zweifel auf, ob nicht ein Leser, der in dieser
Zeitung nach den neuesten Flugplänen und Erfolgsmeldun-
gen des Kieler Flughafens sucht, diese Zeitung möglicher-
weise als „Mogelpackung“ empfinden würde. Auch gab es
Befürchtungen, es könne zu Streitigkeiten um den Namen mit
der Kieler Flughafengesellschaft kommen. Bald wurde ein
Ausweg gefunden: Nicht „Kieler Flughafenzeitung“ sondern
„Kieler Fluchhafenzeitung“ sollte es heißen, wo doch der
Großteil der Leserschaft in den vergangenen 18 Monaten
sicherlich schon öfter als einmal über das Thema Startbahn-
verlängerung zu Recht geflucht hat.

Einen anderen Ansatzpunkt wählte die „sozio-psychologi-
sche“ Fraktion der BV. Sie hob auf die inneren Beweggründe
der Ausbaubefürworter ab und unterstellte dort eine triebhafte
Veranlagung als Hauptbeweggrund. Gerade die Tatsache,
dass über Parteigrenzen hinweg und entgegen jeder Vernunft
gehandelt wurde, offenbarte für diese BV-Fraktion die Trieb-
steuerung der Entscheidungsprozesse der vergangenen
Monate. Ausgehend von einer „Düsen-Massen-Neurose“ war
für diese „BV-ler“ klar, dass der Name der neuen Zeitung nur
„Düsentrieb“ lauten könne.

Bei der Endabstimmung zwischen den Namensalternativen,
zu denen sich noch weitere Vorschläge wie etwa „Sturzflug“
gesellten, entstand der Name „Düsenfluch“ als Kompromiss,
der die Standpunkte beider Fraktionen in Ausgangspunkt und
Aussage in sich vereinigt. Der Düsentrieb vieler Politiker ist in
der Tat ein Fluch für uns Bürger.

Da steh` ich nun, mitten drin bei der Büroeröffnung eines klei-
nen aber feinen Betriebes in der Kieler City. Branche? – egal.
Die Krabbenschnittchen und der Lachs munden, der Sekt ist
kühl, herb und prickelnd. Die richtige Atmosphäre eigentlich, um
die Arbeitswoche ausklingen zu lassen, verbunden mit dem
üblichen Tratsch und Small Talk. 

Tja - und dann kommt das Unausweichliche und Hein zieht wie-
der mal das „BV-Jackett“ an. Im Gespräch mit zwei ebenfalls
anwesenden Gästen , der eine von der „Toscana-Fraktion“,
Gourmand und direkt an der Kiellinie tätig, der andere hat seine
Heimat in der Legienstraße, da wo damals die Matrosen anno
1918..., aber das führt jetzt zu weit. 
Und sonst eigentlich ganz plietsch, sind die beiden nun doch
tatsächlich für den Ausbau des Flugfeldes in Holtenau. 

Der eine möchte in Sektlaune gleich ganz Holtenau und Alten-
holz als Startbahn zubetonieren – nach dem Motto „Wenn
schon, denn schon!“. Aber davon konnte ich ihn denn gerade
noch abbringen. Doch dann fliegen Sie mir wieder um die Oh-
ren, die abgestandenen und schon zigmal widerlegten Plattitü-
den, dass Altenholzer und Holtenauer, wissend um den Flug-
platz, ihre Immobilien fast umsonst bekommen hätten, dass wir
nördlich des Kanals alle „Speckkieler“ wären (übrigens ein
Schnack, der erstaunlicherweise besonders in Holtenau und
Friedrichsort viele Freunde hat) und dass wir als Landeshaupt-
stadt eben einen Flugplatz der größeren Art endlich brauchen. 

Aber da fehlte doch noch was, wollte ich mich gerade anfangen
zu wundern. Doch dann kam er wieder, der Schnack mit den
Arbeitsplätzen! Das war für den zweiten Gesprächspartner das
Stichwort, endlich auch sein Adrenalin auszuschütten. Auf mei-
ne völlig unqualifizierte Frage, welche und wie viele, gab es
dann wieder einmal die erschöpfende Antwort, dass in Kiel die
Lichter ausgehen würden, dass bestimmte Unternehmen, wenn
sie hier bleiben sollten, ihre Mechaniker zur Reparatur ihrer Pro-
dukte weltweit an fast alle Orte schicken können müssen. Und
wenn das Schiff nun in Santiago festliegt, wird dann ganz
schnell mal eben eine Destination nach Chile eingerichtet, wage
ich dazwischenzurufen.

Nee - die beiden lassen sich von mir nicht beirren und appellie-
ren an meine gewerkschaftliche Ehre, den Kanon der Arbeits-
plätze mitzusingen. Doch dies Lied mit einer anderen Melodie,
der möglichen Zerstörung zahlreicher Arbeitsplätze allein im tou-
ristischen Bereich rund um die Förde, wollen sie nicht so gerne
hören. Da singen die beiden lieber die zittrige Melodie des alten
Konsuls von der Kieler IHK weiter mit. Und malen mir die Schre-
ckensvision eines völlig verarmten Kiels ohne Arbeits-plätze in
Endzeitstimmung aus, wenn die Startbahn weiter so kurz bliebe.

Als ich am nächsten Tag in Richtung Dänemark in Urlaub fahre,
geht mir diese Diskussion um „Arbeitsplätze“ und „Lichter aus in
Kiel“ noch mal durch den Kopf. Plötzlich erinnere ich mich. Die
kennst Du doch schon, diese Diskussion. Richtig! Damals, 70er
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Hein Düse erlebt:

Jahre, Brockdorf, da haben die „Atomköppe“ genauso argumen-
tiert. Arbeitsplätze, Restrisiko vertretbar, in Deutschland gehen
die Lichter aus, nun stellt euch mal nicht so an, hieß es damals
auch schon! Und nun haben wir den Schlamassel mit Tscherno-
byl und dem Atommüll. 

Einer von diesen „Atomköppen“ hat sogar in unsere Familie ein-
geheiratet. Dessen Firma mit Sitz in Hamburg (er ist übrigens
mehr in China und Saudi-Arabien als zuhause – mit’m Flieger
natürlich) will sich nach Ludwigslust in Meck Pomm verabschie-
den, von wo der nächste internationale Airport allerdings we-
sentlich schlechter erreichbar ist. Aber das ist für das Unter-neh-
men und dessen Erfolg am Weltmarkt wohl nicht relevant.
Ja, selbst in Dänemark lässt mich das nicht los! Als ich durch
Århus fahre, ungefähr so groß wie Kiel, komme ich schließlich
auch am Århus Airport vorbei. Der liegt allerdings gut 40 Kilome-
ter von Århus entfernt in der Einöde von Djursland. 

Euer Hein Düse

NEUES AUS DER DÜSE



Obwohl die Wogen der politischen Diskussion um die Start-
bahnerweiterung in Kiel-Holtenau immer noch hoch
schlagen, bahnt sich bereits ein neuer handfester Skan-

dal zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Umland an. Auf
der letzten Sitzung des K.E.R.N.-Beirates tagte nur E.R.N., denn
Kiel (das K von K.E.R.N) wurde über dieses Treffen weder infor-
miert, noch dazu eingeladen. Das Umland und allen voran die
Städte Eckernförde (E), Rendsburg (R) und Neumünster (N)
haben die letzten Alleingänge der Landeshauptstadt satt. Zu oft
wurden sie bereits auf der (angeblich gemeinsamen) Jagd nach
Fördergeldern gelinkt und von den Kielern an die Seite gedrängt.
Es durften zwar die Anfangsbuchstaben ihrer Städte für einen
scheinbar regionalen Bedarf herhalten, vom großen Tortenstück
war jedoch bis dato für sie nie viel übrig.

Aus der letzten großen politischen Diskussion um den Airport
der Landeshauptstadt hat das Umland viel gelernt: Um an För-
dergelder heranzukommen, braucht man zunächst ein förde-
rungswürdiges Projekt. Hat man keins, dann denkt man sich
eines aus. Damit das Projekt dann auch noch sinnvoll erscheint,
braucht man nur einige Gutachten, die die Notwendigkeit dieses
Projektes bestätigen. Das alleine reicht natürlich noch nicht ganz
aus. Ausgesprochen günstig ist es, wenn man bekannte Persön-
lichkeiten dazu bewegen kann, dieses Projekt zu flankieren. Und
auf den Zug „Die Wirtschaft braucht...“ springt natürlich auch
jeder guten Gewissens auf. Denn wer will womöglich dafür ver-
antwortlich sein, dass wirtschaftlich „die Lichter ausgehen“. Die
ganze Wahrheit muss man ja auch nicht erzählen. Spielt ein Teil
der Presse dann auch noch mit, hat man schon fast gewonnen.

Nach diesem  bewährten „Kieler Muster“ präsentierte nun ihrer-
seits die E.R.N.-Region auf o.g. Sitzung mit einem recht großem
Presseaufgebot ein für die gesamte In-frastruktur des Landes
überlebenswich-tiges Projekt, nämlich eine zentrale Kläranlage –
Standort: Alter Markt, mitten in Kiel!

Die vorliegende Machbarkeitsstudie (Fäkalanalyse) der Firma
WC Consulting GmbH ließ keinen Zweifel am Standort, der Sinn-
haftigkeit und Notwendigkeit des Projektes: 

• So sei der Standort inmitten der Stadt geradezu ideal! Dies
belege eine Untersuchung der regionalfäkalischen Effekte der
Uni Kiel. Um lange Wege zu vermeiden, sollten Fäkalien nicht
außerhalb der 45-Minuten-Isochrone entsorgt werden.

• Außerdem könne man mit diesem idealen Standort einer Ver-
ödung der Innenstadt entgegenwirken. Die Tendenz in der
sog. Verklappungspolitik gehe eindeutig in Richtung innerstäd-
tischer Standorte. Dies bestätigen nicht nur die Gutachter der
Firma WC-Consulting, weltweit größter Klohäuschen- und
Kläranlagenbauerberater, sondern auch die letzte Kafferunde
aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Entsorgung.

• Lufthygienische Auswirkungen werde es nicht geben. Höch-
stens an schwülen Sommertagen und selbst dann lägen sie
auf jeden Fall im Rahmen der gesetzlichen und durch die
Rechtsprechung festgelegten Grenzwerte. 

Bei anwesenden Vertretern der Wirtschaft stieß die Präsenta-
tion der Fäkalanalyse auf gewaltige Resonanz. Hunderte von
Arbeitsplätzen – so der Präsident der HIK – seien so gut wie
sicher, denn entsorgen müsse man immer und deshalb unterlie-
ge diese Branche ja auch keinen konjunkturellen Schwankungen.
Laut Bundesfäkalkonzept läge hier die jährliche Wachstumsrate
bei durchschnittlich über 5%. Der HIK-Präsident versprach für
diese tolle Sache all seine Freunde in den Verbänden zu mobili-
sieren und alsbald eine Resolution auf den Weg zu bringen. Auch
die ersten Vertreter aus der Politik meldeten sich im Chor zu
Wort: „E.R.N. braucht ...“, lautete es unisono. Weitere Argumente
fielen ihnen so schnell nicht ein. 

Die Presse versprach schon am kommenden Wochenende in
der Region eine Internetabfrage zur Akzeptanz einer derartigen
Anlage zu starten und verriet bereits jetzt das Ergebnis: 80% der
schweigenden Umlandbevölkerung werde uneingeschränkt einer
derartigen Anlage zustimmen.

Zufrieden ging der E.R.N.-Beirat auseinander, selbstsicher und
zuversichtlich das Zepter des Handelns in der Hand zu haben.
Der Überraschungseffekt bei der Kieler Bevölkerung, ein gutes
Zusammenspiel der Seilschaften, die schlechte Aufklärung vieler
Gremien über die Sinnlosigkeit des Projektes und eine verdammt
enge Zeitschiene sollten eigentlich reichen, um den Sack mög-
lichst schnell dichtmachen zu können. Aber man machte die
Rechnung, wie so oft, ohne den Wirt. Mit großer Empörung rea-
gierte der Kieler OB Robert Hansel auf den Alleingang und die
eigennützigen Pläne des Umlandes. Wie könne sich diese Grup-
pe Raubritter an seinem innerstädtischen Sahnestück vergreifen.
Und ausgerechnet die ganze Sch... des Umlandes solle in seine
schöne Stadt geleitet werden. Da eine Untertunnelung viel zu
teuer wäre, würden sämtliche Fäkalienrohre sichtbar durch die
Straßen Kiels und durch die Vorgärten der Anwohner verlaufen.
Ca. 150.000 Menschen wären von dieser Maßnahme betroffen.
Was für ein abwegiger Gedanke! Wer hat sich das bloß ausge-
dacht? OB Robert Hansel blieb mit seiner Empörung nicht lange
alleine. Schnell bekam er breite Unterstützung von Kieler Bür-
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Die K.E.R.N. - Region braucht...
...noch einen Schildbürgerstreich !

– oder: Wie aus K.E.R.N. plötzlich E.R.N. wurde!

Zitat von Kabarettist
DIETER HILDEBRANDT:

Wenn heute jemand auf die Idee käme 
und würde sagen: 

„Wir bauen  eine unterirdische 
Start- und Landebahn 

auf der Insel Helgoland”
Dann würden die Leute kommen 

und würden sagen:
„So ein Quatsch - so ein Blödsinn 

‘ne unterirdische Start- und Landebahn
und dann noch 

auf ‘ner Insel, der kleinen Insel Helgoland.” 
„Ja -  ja ja schon -

aber die Arbeitsplätze!”
Und immer wenn ich sowas erzähle, dann habe

ich die Angst die buddeln schon!
(Aus dem Programm „Ende der Spielzeit” 1982)

SATIRE UND MEHR ...



gern, die eine Vereinigung gegen innerstädtische Fäkalanlagen
gründeten.

Gemeinsam nahm man nun den Kampf gegen dieses unsinni-
ge Projekt auf. Die Forderung nach einem Raumordnungsverfah-
ren wurde laut, denn der Rest der Schleswig-Holsteiner fühlte
sich total abgekoppelt und von den Vorteilen ausgeschlossen.
Eine Fäkalleitung von Leck nach Kiel sei nun wirklich unwirt-
schaftlich und man wünsche sich eine zentrale Lage, die bei
einem Projekt dieser Größenordnung dem ganzen Land zu Gute
käme, forderte z.B. SWS-Abgeordneter Mars Krams.

Es folgte nun eine lange Phase der politischen Auseinander-
setzung zwischen dem Umland und der Stadt Kiel. Alle guten
Argumente der Kieler Stadtpolitiker und der Kieler Bürgervereini-
gung wurden schlichtweg unter den Teppich gekehrt. Auch durch
die Beweisführung der Unwirtschaftlichkeit des Projektes und die
Tatsache, dass zig Millionen von Steuergeldern verschwendet
würden und als Gegenwert auch noch der ganze Dreck nach Kiel
käme, ließen sich die Raubritter nicht von ihrem Plan abhalten.
Die E.R.N.-Region braucht nun mal ihre Kläranlage inmitten der
Stadt Kiel, basta!

Silke Worth-Görtz
Fortsetzung folgt (vielleicht) in der nächsten Zeitung.
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KIELER 
KUMMER
KASTEN
Die Melodie des Glockenspiels 
vom Kieler Rathausturm 
wird allgemein übersetzt mit:

„Kiel hat kein Geld, 
das weiß die Welt“

Dass das wirklich so ist, wissen die Kieler Bürger und sie
merken es täglich. Da wundert es so manchen, dass die Kieler
Stadtväter sich nun ausgerechnet den Luxus eines Düsenflug-
platzes leisten wollen. Vielleicht wissen die Kieler Stadtpolitiker
ja gar nicht mehr, was in Kiel alles im Argen liegt und wo das
knappe Geld wirklich gebraucht wird. Diesem Mangel sollten
wir gemeinsam abhelfen. Im „Kieler-Kummer-Kasten“ möch-
ten wir in jeder „Düsenfluch“-Ausgabe ein Beispiel dafür
abdrucken, wo Geld, das man für einen Flughafenausbau ver-
schwenden will, in Kiel viel dringender benötigt wird. Dafür bit-
ten wir um Ihre Mithilfe. Nennen Sie uns Beispiele. Wo lassen
sich z. B. Schulfenster nicht mehr öffnen, weil sie derart maro-
de sind, dass sie aus dem Rahmen fallen würden? Wo sind
städtische Gebäude unbewohnbar geworden, weil sie vernach-
lässigt wurden? Wo streicht die Stadt dringend erforderliche
Zuschüsse für soziale Projekte? Wo sind besonders für Kinder
gefährliche Straßenverkehrsverhältnisse, 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 79 911 (Fax 0431 / 99 79 999).
In den nächsten „Düsenfluch“-Ausgaben werden wir darüber
berichten! (Red.)
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