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Fünf Jahre intensiver Arbeit haben nun zu dem
von uns gewünschten Erfolg geführt. Durch
die Entscheidung der Landesregierung und

der Ratsversammlung der Stadt Kiel ist das Vorha-
ben der Startbahnverlängerung vom Tisch. Endlich!
Es war ein langer Weg.
Unzählige Veranstaltungen rund um die Kieler

Förde, Gespräche mit den Verantwortlichen, Pres-
seerklärungen und der ungebrochene Wille, dieses
Vorhaben zu beenden, haben zu diesem Ergebnis
geführt.
Es war nicht immer einfach. Über 30 Gutachten

galt es zu beurteilen und zu bewerten mit dem Ziel,
diese auf sachliche Weise zu kommentieren, die
Unsinnigkeit dieses Projekts immer wieder darzule-
gen. Viele Befürworter waren dieser von uns sach-
lich geführten Auseinandersetzung nicht zugäng-

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Inhalt
BV-intern:

• Es hat auch viel Spaß gemacht: Rückblick 2
auf 5 Jahre Tätigkeit der „Verteilergruppe“

• Erleichterung nach der Entscheidung 3
auch im Kieler Umland

Im Brennpunkt:
• Die wirklichen Ausbaugegner 4

Blick nach Lübeck:
• Wirtschaftsboom oder Schuldenfalle – 5
Die aktuelle Entwicklung am
Flughafen Lübeck-Blankensee

Neues aus der Düse:
• Kiel-Holtenaus Traum von der 8
Champions-League

Rückblick:
• Flughafenausbau Kiel-Holtenau – 9
Das Ende einer unendlichen Geschichte
(Chronik und Bilderserie)

• Abschließender Dank 15
• Flugplatz Kiel-Holtenau: 16
Presseüberschriften aus früheren Zeiten

Vernunft siegt über Prestige –
Kein Flughafenausbau in Kiel-Holtenau!

NEINNEIN
zur

Startbahn-
verlängerung!

Wir sagen

www.startbahn-kiel.de

Land und Stadt haben die Ausbauplanungen für den Kieler Flughafen beerdigt:
Am 24. Januar 2006 entschied das Landeskabinett, am 16. Februar 2006 folgte die
Kieler Ratsversammlung. Einig ist man sich darin, den Flugbetrieb auch ohne Start-
bahnverlängerung aufrecht zu erhalten und nach Möglichkeit neue Fluglinien zu
akquirieren.
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lich. Immer wieder wurde der Versuch unternommen, die Bürger-
vereinigung zu verunglimpfen oder uns als inhaltslose Protestler
darzustellen. Dass dieses nicht gelingen konnte, verdanken wir
der von Beginn an konsequenten Arbeit der verschiedenen Fach-
gruppen und der uns angeschlossenen Bürgerinitiativen. Der
Glaube daran, dass Bürgerwille etwas bewegen kann, dass kon-
sequentes Handeln und ein starker Zusammenhalt über einen
langen Zeitraum Ziel führend sein können, haben zu diesem
Erfolg beigetragen.
Dieser Erfolg ist durch die vielen aktiven Mitglieder der Bürger-

vereinigung, sowie der politisch Verantwortlichen aller Parteien
auf kommunaler und Landesebene, die mit uns für dieses Ziel
zusammengearbeitet haben, zustande gekommen. Dafür gilt
allen Dank und Annerkennung.
Wie geht es nun weiter? Darüber werden die Mitglieder am 20.

Mai 2006 beraten und entscheiden.
Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen aller Verantwortlichen

viel Spaß bei der Lektüre dieser Zeitung.
Ihr Frank Schmidt

BV-INTERN

In den bisherigen „Düsenfluch“-Ausgaben hatten wir bereits dieunterschiedlichen Arbeitsgruppen der Bürgervereinigung vorge-
stellt. Bislang fehlte die Darstellung einer Gruppe, die von ganz

elementarer Bedeutung für unseren Verein war und ist. Beschei-
den, wie sie nun einmal sind, wirkten die Mitglieder dieses Teams
eher im Hintergrund, aber mit unerschütterlichem Elan. Sie war-
ben Mitglieder, verteilten Aufkleber und Buttons, organisierten
Informationsstände, halfen bei Großveranstaltungen und Demon-
strationen oder verteilten zum Beispiel diese Zeitung. Und das
seit über 5 Jahren – bei jedem Wind und Wetter. Sie nennen sich
ganz schlicht „Verteiler“. Das wird aber ihren vielfältigen und qua-
lifizierten Aktivitäten überhaupt nicht gerecht. Die „Verteiler“ ver-
teilten nicht nur irgendetwas. Sie waren ständig vor Ort, wenn es
darauf ankam, Flagge gegen den Ausbauwahn zu zeigen: Sie
informierten, motivierten und halfen überall dort, wo es für die
gemeinsame Sache erforderlich war. Nachfolgend stellt sich die-
ser Aktivposten der Bürgervereinigung kurz selbst vor.

Die „Verteiler“ sind ein Teil der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsar-
beit, die es seit der Gründung der Bürgervereinigung (BV) im
Jahre 2001 gibt. Unsere Aufgabe besteht darin, das Anliegen der
BV möglichst vielen Menschen näher zubringen. Anfänglich hat-
ten wir noch gewisse Hemmungen, vollkommen fremde Leute
auf der Straße einfach auf das Thema Flughafenausbau anzu-
sprechen. Auch wenn wir nicht selten auf Unverständnis und
Ablehnung stießen, haben uns die vielen positiven Gespräche
immer wieder großen Mut gemacht. Darum konnten uns auch die
widrigsten Wetterverhältnisse nicht aufhalten. Mit wachsendem
Selbstbewusstsein wuchs auch unsere Motivation und wir bauten
sogar Informationsstände mitten in der Kieler Innenstadt auf. Die
AG Öffentlichkeitsarbeit versorgte uns immer mit aktuellem Infor-
mationsmaterial in Form von Flugblättern, Übersichtsskizzen
oder Aufklebern.

Weiterhin haben wir viel Spaß beim Organisieren von diversen
Veranstaltungen. Hierzu zählen die jährlichen Mitgliederver-
sammlungen oder spezielle Veranstaltungen wie z. B. das Som-
merfest, das Maibaumfest in Altenholz-Stift, der Neujahrsemp-
fang oder die Geburtstagsveranstaltung „3 Jahre Bürger-

vereinigung“. Auch bei den Segelausfahrten zur Kieler Woche
und natürlich bei den zahlreichen Demonstrationen der BV haben
wir aktiv mitgewirkt. Für die Demonstrationen haben wir zum Bei-
spiel viele der Transparente angefertigt. Wir haben darüber hin-
aus zahlreiche Plakate „Nein zum Ausbau“ geklebt, die man nun
in vielen Vorgärten sehen kann. Bei den Informationsständen
stellen wir eigene Buttons aus Metall her und verschenken diese
wie auch die Aufkleber, damit der Widerstand gegen die Start-
bahnverlängerung immer schön sichtbar bleibt.

Bei einigen Großveranstaltungen der BV sorgten wir für das
leibliche Wohl der Teilnehmer, denn so interessant die vielen
Informationen auch sein mögen, manchmal tut ein Becher Kaffee
oder ein Stückchen Kuchen doch ganz gut. Und natürlich vertei-
len wir auch die Mitgliederbriefe der BV und die Vereinszeitung
„Düsenfluch“. Eigentlich waren und sind wir überall dort zu fin-
den, wo es um das Thema Flughafenausbau geht. Deshalb tref-
fen wir uns regelmäßig alle 14 Tage, um auf dem neusten Wis-
sensstand zu bleiben und anfallende Aufgaben zu besprechen.
In diesem Sinne flatterte auch dieser „Düsenfluch“ hoffentlich
wieder pünktlich in ihren Briefkasten.

Das „Verteiler“-Team der BV

Es hat auch viel Spaß gemacht:
Rückblick auf 5 Jahre Tätigkeit der „Verteilergruppe“

Infostand der BV zum „Spargelfest“ auf dem Gut Friedrichshof in
Altenholz im August 2001.

Jetzt bleibt die Startbahn in Kiel-Holtenau so wie sie ist. Der Wider-
stand gegen den Flughafenausbau hat sich gelohnt.
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Klaus-Ulrich Zeh ist Gründungsmitglied der Holtenauer Bür-
gerinitiative gegen die Startbahnverlängerung und hat seit
2001 an vielen Aktionen der Bürgervereinigung aktiv teil-

genommen. Er hat die Ereignisse der letzten fünf Jahre in fol-
gendem Gedicht zusammengefasst:

BV-INTERN

Wär’n wir alle dann nicht Sieger?
Fast schien sie unendlich schon,
die Kieler Ausbau-Diskussion.
All die Gutachten und Expertisen
jedem etwas anderes wiesen.
Fünf Jahre ließen keinen ruh’n –
soll man’s lassen oder tun?

Lange schon ist es still geworden,
dort am Rand im Kieler Norden.
Selbst im kleinsten Linienjet
man gerne mehr an Kunden hätt’.
Dann der mutige Entschluss:
Mit dem Ausbau ist jetzt Schluss!

Ob es falsch war oder richtig
ist zurzeit doch nicht mehr wichtig.
Gelder, die jetzt frei geworden
werden auch für Arbeit sorgen.
Holtenau hat es überwunden,
Schilder des Protests sind verschwunden.
Ohne Häme und nicht laut
hat man diese abgebaut.

Kiel wird nicht vom Schirm verschwinden,
wenn wir alle uns verbinden.
Ob Metroexpress oder Schienenflieger:
Wär’n wir alle dann nicht Sieger?

Die Bürgerinitiative (BI) Holtenau wurde am 7. April 2001 gegründet.
Vor dem Leuchtturm in Holtenau trafen sich die Mitglieder zu einem
ersten Fototermin.

Erleichterung nach der Entschei-
dung auch im Kieler Umland
Mit großer Erleichterung wurde die Entscheidung gegen den

Flughafenausbau in Kiel-Holtenau auch im Kieler Umland aufge-
nommen. Hier einige Beispiele aus Holtenau, Neuwittenbek, Hei-
kendorf und Brodersdorf.

Bei wirklich jedem Wetter kämpfte auch die Bürgerinitiative in Neu-
wittenbek über 5 Jahre aktiv gegen die Startbahnverlängerung. Hier
präsentieren sich die Mitglieder im strengen Winter Anfang 2006 zu
einem Gruppenfoto.

Bild links: Geschafft! Am Ende hatte auch der harte Kern der
Bürgerinitiative in Heikendorf gut lachen.

Nach der Entscheidung gegen den Ausbau stoßen die Mitglieder der
BI Brodersdorf / Probstei mit einem Glas Sekt an.
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IM BRENNPUNKT

Der Ausbau des Flughafens Kiel-Holtenau ist nun endgültig
vom Tisch. Entscheidend war das Machtwort von Wirt-
schaftsminister Dietrich Austermann vom 24. Januar

2006. Für viele kam dieses plötzliche Aus völlig überraschend.
Der Verlauf der Ausbaudiskussion in den letzten fünf Jahren ließ
eher eine Fortsetzung dieser Debatte in Form einer längerfristi-
gen Hängepartie erwarten. Diese Option stellte das letzte von
Schleswig-Holstein und Hamburg in Auftrag gegebene Gutach-
ten zur Vorbereitung eines gemeinsamen Luftverkehrskonzeptes
auch als eine mögliche Variante in Aussicht. Die Landesregie-
rung tat gut daran, die leidige Ausbaudiskussion endlich zu
beenden. Ein Ausbau des Flughafens hätte sich nicht gerechnet.
Selbst eine unter Umwelt-, Lärm- und Sicherheitsaspekten mehr
als fragwürdige XXL-Ausbauvariante unter Einschluss von Char-
ter-, Luftfracht- und Billigflugverkehr hätte keine Chance auf
einen nur ansatzweise rentablen Flughafenbetrieb geboten.
Grund war der periphere Standort Kiels, die Wettbewerbssitua-
tion zu den relativ nah gelegenen Flughäfen in Hamburg-Fuhls-
büttel und Lübeck-Blankensee, vor allem aber die Veränderun-
gen im Luftverkehr der letzten fünf Jahre. Einbrüche beim Pas-
sagieraufkommen als Folge der Terroranschläge vom 11. Sep-
tember 2001, die neue Konkurrenzsituation durch Discount-Airli-
nes, aber vor allem die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in
Deutschland führten zu einer drastischen Änderung des Nach-
frageverhaltens im Luftverkehr.

Ein Vergleich mit den optimistischen Annahmen der damaligen
„Potenzialanalyse zum Ausbau des Flughafens Kiel-Holtenau“
vom Januar 2001 macht die geradezu dramatischen Einbrüche
im Fluggastaufkommen deutlich: Für das Jahr 2005 wurden
damals rund 200.000 Passagiere für Kiel prognostiziert (sog.
„Szenarium 2“). Es sollten täglich sieben Linienverbindungen
innerhalb Deutschlands und Europa (Kopenhagen) realisiert
werden. Schon in 2006 sollte der Flughafenausbau erfolgen und
die Fluggastzahlen dann auf über 250.000 Personen hoch-
schnellen. Noch optimistischere Szenarien gingen sogar von
noch deutlich höheren Passagierzahlen aus. Die nüchterne Rea-
lität sieht derzeit so aus, dass im Dezember 2005 die letzte noch
in Holtenau verbliebene Linienverbindung durch die dänische
„Cimber-Air“ eingestellt wurde. Mit großen finanziellen Anstren-
gungen des Landes und der Stadt (2 Mio. € Subventionen für
zwei Jahre) ist es zumindest vorerst gelungen, ab Mai 2006 eine
regelmäßige Anbindung nach München durch „Cirrus Air“ anzu-
bieten. Darüber hinaus ist von weiteren „Linienverbindungen“
nach Frankfurt und Berlin in 9-sitzigen (!) Maschinen die Rede.
Andere Fluggesellschaften brachten sich durch Vorschläge von
durch Anschubfinanzierungen mit Steuermitteln geförderten
Linienflügen nach Frankfurt mit Zwischenstopp in Lübeck (!) mit
eher zweifelhaftem Erfolg ins Gespräch. Im Ergebnis muss man
aber feststellen, dass der Linienverkehr von und nach Kiel-Holte-
nau zwischenzeitlich mehr oder weniger zum Erliegen gekom-
men ist. Das liegt aber keinesfalls daran, dass hier nur kleinere
Turboprop-Maschinen eingesetzt werden können, wie damals in
der Potenzialanalyse noch kritisch bemerkt wurde. Die Gutach-
ter gingen übrigens davon aus, dass diese Flugzeugtypen heute
schon gar nicht mehr eingesetzt werden könnten. Diese Fehlein-
schätzung wird auch dadurch widerlegt, dass Hersteller dieser
Flugzeuge sich momentan vor Aufträgen kaum retten können.
Es gibt darüber hinaus Beispiele für gut frequentierte Business-
Airports mit im Vergleich zu Kiel noch kürzeren Start- und Land-
ebahnen. Aber das ist nicht das Hauptproblem in Kiel. Selbst bei

einem Ausbau und dem Einsatz von größeren Passagierjets
wären aufgrund des zu geringen Marktvolumens nur wenige Flü-
ge pro Tag zu einzelnen Destinationen zu erwarten gewesen.
Geschäftsleute benötigen aber Vielfalt in den Flugzielen, hohe
Frequenzen auf den einzelnen Strecken und günstige Flugtarife
neben einer guten Erreichbarkeit des Flughafens. Das hätte Kiel-
Holtenau im Vergleich zu den Angeboten eines sich in unmittel-
barer Nähe befindlichen größeren Flughafens wie Hamburg-
Fuhlsbüttel niemals bieten können. Die wirklichen Ausbaugegner
waren also nicht protestierende Bürger oder renitente Bürgermei-
ster in angrenzenden Gemeinden, sondern Firmen und
Geschäftsreisende, die sich zunehmend mehr eindeutig gegen
die Nutzung der Flugangebote Kiel-Holtenaus entschieden
haben. Wie die neuen Linienverbindungen von der Geschäfts-
welt angenommen werden, muss zunächst einmal abgewartet
werden.

Im Ergebnis waren die damaligen Ausbauplanungen daher ein-
deutig vom Wunschdenken unter Vernachlässigung der wirt-
schaftlichen Realitäten bestimmt. Unstrittig ist, dass der Wirt-
schaftsraum rund um die Landeshauptstadt Kiel (sog. K.E.R.N.-
Region) die Anbindung an einen leistungsfähigen Flughafen mit
regelmäßigen Verbindungen innerhalb Deutschlands, Europas
und zu den internationalen Drehkreuzen dringend benötigt. Die
Straßenanbindung an den Hamburger Flughafen über die Auto-
bahn ist in den letzten Jahren deutlich verbessert worden. Hier
wären den Individualverkehr ergänzende schnelle Busverbindun-
gen mit integrierten Check-In-Lösungen begrüßenswert. Vor
allem aber fehlt bislang noch das schienengebundene Pendant
hierzu. Überlegungen wie der sog. „Metro-Express“ sollten inso-
fern sorgfältig geprüft werden. Aber auch die schnelle Weiterfahrt
vom Hamburger Hauptbahnhof per Express-Bahn nach Fuhls-
büttel wäre eine sinnvolle Verbesserung im Vergleich zur heuti-
gen Situation. Es gibt also durchaus realistische Lösungsansät-
ze, die im Sinne der hiesigen Wirtschaft wären. Ein Ausbau Kiel-
Holtenaus wäre in jedem Fall die unwirtschaftlichste von diesen
gewesen.

Zu Beginn der Ausbauplanungen für Kiel-Holtenau gab es noch drei
täglich verkehrende Fluglinien nach Berlin, Frankfurt und München.
Am Morgen warteten auf dem Rollfeld drei Turbopropmaschinen auf
die Fluggäste. Jetzt ist mit dem Ausbleiben der Passagiere Ruhe
eingekehrt. Die weitere Entwicklung muss abgewartet werden.

Die wirklichen Ausbaugegner
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BLICK NACH LÜBECK

Es bleibt für einen möglichen Ausbau lediglich das sog. „Pro-
vinz-Argument“: Kiel als Landeshauptstadt müsste doch über
einen (größeren) Flughafen verfügen. Im Zuge überregionaler
Kooperationen und einer Föderalismusdiskussion in Deutschland
sollten derartige, eher im Bereich der Psychologie angesiedelte
Argumente eigentlich der Vergangenheit angehören. Nicht jede
Landeshauptstadt in Deutschland braucht alle möglicherweise
denkbaren Infrastruktureinrichtungen, nur weil sie gewisse zen-
trale Funktionen zu erfüllen hat. Sinnvoll ist, was unbedingt nötig
ist und nicht, was theoretisch denkbar und wünschenswert wäre
– vor allem vor dem Hintergrund leerer öffentlicher Kassen. Da
hilft auch nicht das gerne zitierte Argument weiter, dass ein Flug-
hafen im Prinzip wie ein Radweg zu betrachten sei, also weit

abseits jeder betriebswirtschaftlichen Effizienz. Kiel und das
Land Schleswig-Holstein können letztlich froh sein, dass ihnen
eine teure Investitionsruine erspart geblieben ist. Jetzt gilt es,
die eingesparten Mittel für sinnvolle Investitionen oder den
Schuldenabbau zu verwenden. Kiel sollte aber nunmehr den
Blick nach vorne richten und sich auf seine wahren Stärken
konzentrieren: Die maritime Wirtschaft und die verschiedenen
Hochschulen sowie die damit verbundenen Forschungseinrich-
tungen. Kiel ist damit auch ohne größeren Flughafen keinesfalls
aus der Welt verschwunden.

Bernd Christoph

Am 13. Januar 2006 fand eine öffentliche Anhörung über Regionalflughäfen statt, zu der die GRÜNEN ins Kieler Landeshaus
eingeladen hatten. Vor allem die Debatte um den Lübecker Flughafen brachte viele Besucher in Rage. Während die Flugha-
fenbetreiber bei einem Ausbau von vier bis sechs Millionen Passagieren und mindestens 1.200 neuen Arbeitsplätzen spra-
chen, beurteilten andere diese wirtschaftlichen Aspekte eher kritisch. In diesem Zusammenhang fiel auch das Zitat von „ver-
branntem Geld“. Der nachfolgende Beitrag beleuchtet die wirtschaftlichen Effekte eines möglichen Ausbaus des Lübecker
Flughafens aus der Sicht der Kritiker.

1. Geschichte
Der Flughafen Lübeck beginnt seine Entwicklung als militäri-

sche Fliegerstation im Jahre 1917 und wird in den folgenden
Jahrzehnten ganz überwiegend als Militärflugplatz genutzt. 1948
erfolgt der Ausbau der Start- und Landebahn auf 1.800 m Länge
und 60 m Breite, um im Rahmen der Berlin-Blockade Versor-
gungsflüge nach Westberlin zu ermöglichen. 1952 erfolgt die
Freigabe des Segelflugsportes, und neben der weiteren militäri-
schen Nutzung gibt es auch etliche Versuche, reguläre Linienflü-
ge zu etablieren. 1958 wird die „Betriebsgesellschaft Flugplatz
Lübeck-Blankensee m.b.H." gegründet, an der nur die Hanse-
stadt Lübeck beteiligt ist. Aber durch die Nähe zur innerdeut-
schen Grenze und entsprechende Beschränkungen im Luftraum
bleibt der Flughafen bedeutungslos.
Jedoch nach dem Fall der Mauer wittert der Flughafen Mor-

genluft, und die Stadt Lübeck beginnt mit Baumaßnahmen: 1991
werden die Anflugbefeuerung erneuert und die Start- und Land-
ebahn saniert. 1992 wird das Instrumentenlandesystem instal-
liert, und 1996 wird im Westen eine so genannte Startabbruch-
strecke von 300 m gebaut, die seitdem mit Außenlandeerlaubnis-
sen als Verlängerung der offiziellen Start- und Landebahn
genutzt wird.
1997 werden ein Ankunfts- sowie ein Feuerwehrgebäude

errichtet. Im Jahr 2000 wird ein neues Vorfeld von 13.500 qm in
Betrieb genommen, und 2001 wird ein neues Ankunftsgebäude
eröffnet. Es findet für einige Jahre ein lebhafter Charterflugver-
kehr statt, der aber nach 2003 langsam zum Erliegen kommt.
Stattdessen wird der Flughafen ab dem 1. Juni 2000 von der

Fluggesellschaft „Ryanair“ angeflogen, und diese Gesellschaft
hat sich in den letzten Jahren zum stark dominierenden Nutzer
des Flughafens entwickelt.
Im Frühjahr 2002 wurde das Planfeststellungsverfahren zur

Verlängerung der Start- und Landebahn sowie des Taxiways C
eingeleitet, und parallel dazu verliefen Bemühungen der Stadt
Lübeck, den Flughafen zu privatisieren.
Der Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau erging schließlich

am 20. Januar 2005; er wurde jedoch sofort in Haupt- und Eilver-
fahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig

beklagt. Klagende Parteien sind BUND/Nabu, die Gemeinde
Groß Grönau sowie eine Gemeinschaft privater Kläger. Am 18.
Juli 2005 erging schließlich der negative Beschluss des OVG im
Eilverfahren von BUND und Nabu, der zum Baustopp führte und
die Privatisierungsbemühungen der Stadt Lübeck entscheidend
erschwerte.

2. Rechtliche Situation
Der Flughafen Lübeck-Blankensee ist nie planfestgestellt

worden, und damit hat nie eine Abwägung zwischen den Inter-
essen des Flughafens einerseits und den Interessen von
Anwohnern und Naturschutz andererseits stattgefunden. Der
Flughafen beruft sich stattdessen auf eine fiktive Planfeststel-
lung nach § 71 LuftVG; eine solche gilt aber nur für die Bau-
und Erweiterungsmaßnahmen, die bis zum 1. Januar 1959
durchgeführt worden sind.
Die seither durchgeführten Baumaßnahmen und Installatio-

nen, die eine Planfeststellung und damit Interessenabwägung
erfordert hätten, sind pikanterweise sehr genau in einem Gut-
achten aufgelistet, das die Kanzlei „Graf von Westphalen, Bap-

Wirtschaftsboom oder Schuldenfalle –
Die aktuelle Entwicklung am Flughafen Lübeck-Blankensee
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pert und Modest“ am 21. Februar 2002 im Auftrag des Kieler
Wirtschaftsministeriums für den geplanten Ausbau des Flugha-
fens in Kiel angefertigt hat.
Laut diesem Gutachten (Verfasser: Dr. Ronald Steiling) hätten

folgende Bau- und Erweiterungsmaßnahmen planfestgestellt
werden müssen:
• Bauliche Veränderungen der Start- und Landebahn, die zu

einer Erhöhung der Tragfähigkeit führen
• Errichtung bzw. Befestigung von Vorfeld- sowie Abstellflä-

chen und Rollbahnen
• Errichtung des Kontrollturmes
• Installation von Instrumentenlandeanlagen sowie Anflugbe-

feuerung
• Errichtung von Großbauten zur Abfertigung und Hangars

Alle diese Bauten bzw. Installationen wurden aber ohne Plan-
feststellungsverfahren errichtet bzw. durchgeführt, und aus die-
sem Grund kommt auch das OVG Schleswig in seinem
Beschluss vom 18. Juli 2005 zu der Auffassung, „dass wesentli-
che Teile der derzeit baulich-technisch vorhandenen Anlagen –
anders als vom Antragsgegner im Rahmen der Planfeststellung
tatbestandlich angenommen und vorausgesetzt – in ihrem recht-
lichen Bestand keineswegs gesichert sind.“
Die Aufnahme des Linienverkehrs durch „Ryanair“ wäre ohne

diese illegalen Bauten und Installationen nie möglich gewesen!
Deshalb werden auch entsprechende juristische Auseinanderset-
zungen, z. B. bezüglich der legalen Lärm- und Schadstoffvorbe-
lastungen des Umlandes, im Streit um das neue Planfeststel-
lungsverfahren mit Sicherheit folgen.

3. Wirtschaftliche Entwicklung bis zur Privatisierung
Eine nennenswerte wirtschaftliche Bedeutung kommt dem

Flughafen Lübeck erst seit Aufnahme der regelmäßigen „Ryan-
air“-Verbindungen zu; in den Jahren davor blieben die Passagier-
Zahlen deutlich unter 100.000 pro Jahr. Gleichzeitig jedoch
begannen auch die Verluste am Flughafen deutlich anzusteigen;
„Ryanair“ möchte sich laut einer Meldung in den Lübecker Nach-
richten vom 3. November 2003 sowohl jede Linienverbindung mit
300.000 Euro als auch jeden einzelnen gebrachten Passagier
mit 5 Euro bezahlen lassen. Dieses wird natürlich von offizieller
Seite bestritten; in den Lübecker Haushalten tauchen aber immer
wieder Marketingzuschüsse für den Flughafen auf, die diesen
Forderungen entsprechen könnten.
Der bisherige Höhepunkt der katastrophalen wirtschaftlichen

Entwicklung am Flughafen wurde 2004 erreicht; in diesem Jahr
standen knapp 600.00 Passagieren Aufwendungen der Stadt für

ihren Flughafen in Höhe von fast 10 Millionen Euro gegenüber.
Und dass diese Summe nicht, wie immer beschworen, zur Her-
beibringung von zahlungskräftigen bzw. -willigen Touristen dient,
sondern im Gegenteil einen starken Abfluss von Kaufkraft aus
Lübeck zur Folge hat, mögen zwei Zitate aus der Lokalpresse
belegen:
„Blankensee: 180 Deutsche flogen nach Shannon, 50 Iren

kamen mit Ryanair in Lübeck an – und wollten nach Hamburg."
(ln-online.de vom 4. Mai 2005)
„Genau 180 Sitzplätze hat der Airbus A 320. Beim Hinflug nach

Lübeck waren kaum mehr als 60 Passagiere an Bord. Für den
Rückflug hatte „Wizz Air“ aber 165 Tickets verkauft.“
(ln-online.de zum Start der „Wizzair-Linie“ nach Danzig vom 4.

März 2006)
Klares Fazit dieser Zahlen: Die Tätigkeit des Flughafens

Lübeck führt kaum zu einem Gewinn für die hiesige Tourismus-
Industrie, dafür aber zu einem massiven Abstrom von Kaufkraft
aus der Region und damit zu einer Schwächung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe. Und obendrein wird der Lübecker Steuerzahler
in die Pflicht genommen, damit in Irland und nun auch in Neu-
seeland private Investoren ihre Taschen füllen können.

4. Privatisierung
Die in den letzten Jahren massiv ansteigenden Verluste und

weitere finanzielle Bedürfnisse des Flughafens (z. B. für den Aus-
bau) haben bei der Stadt Lübeck seit ca. dem Jahr 2000 zu
Bemühungen um eine Privatisierung geführt. Als einziger Interes-
sent blieb sehr bald nur noch der neuseeländische Investor
„Infratil“ übrig, der aufgrund der desolaten Finanzlage der Stadt
Lübeck die Bedingungen der so genannten Privatisierung extrem
zu seinen Gunsten diktieren konnte.
Im April wurde offenbar ein erster Vertrag zwischen „Infratil“

und Lübeck geschlossen (in der Lokalpresse als „himmlische
Hochzeit“ bejubelt), der aber nach Ergehen des negativen OVG-
Beschlusses am 18. Juli 2005 weiter zu Lasten Lübecks modifi-
ziert wurde und am 7. November 2005 von der Lübecker Bürger-
schaft in seiner heute gültigen Fassung gebilligt wurde. Obwohl
die genauen Inhalte des Vertrages streng geheim gehalten wer-
den (Gründe zum Jubeln hätte man vermutlich öffentlich
gemacht), lassen Zitate aus der Lokalpresse einiges deutlich
werden:
„Der Kaufpreis von 13 Millionen Euro ist teuer erkauft. Für die
Ablösung der Schulden, die Übernahme der Verluste von 2001
bis einschließlich 2004, die Übernahme der Zusatzversorgung

Wie geht es mit dem Lübecker Flughafen nun weiter? Das Land
möchte das zwischenzeitlich gestoppte Planfeststellungsverfahren
wieder aufnehmen. Wie hoch wird wohl der Preis sein?

Abbildung: Entwicklung von Passagierzahlen und entstehenden
Verlusten am Flughafen Lübeck: Es wird deutlich, dass steigen-
de Passagierzahlen und damit Umsätze zu einem Anstieg der
Verschuldung und damit zu steigenden Lasten für den Steuer-
zahler führen.
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der Mitarbeiter und die Generalentwässerung des Geländes
wendet die Stadt fast 32 Millionen Euro auf."

(ln-online.de vom 08.05.2005)
„Dafür steht Lübeck gerade, wenn Fördermittel des Landes nicht
so fließen wie geplant – auch für die Rückforderung bereits
geflossener Mittel."

(ln-online.de vom 08.05.2005)
„Jedes unternehmerische Risiko wird vom Investor fern
gehalten."

(ln-online.de vom 26.10.2005)
„… hat sich der Investor verpflichtet, sämtliche bis Ende 2008
entstehenden Verluste und bis dahin notwendigen Investitionen
als Darlehen vorzufinanzieren."

(ln-online.de vom 26.10.2005)
„Und wenn das Geschäft schief geht, zahlt die Stadt alles zurück
– mit Zinsen."

(ln-online.de vom 26.10.2005)
„Scheitern die Ausbaupläne erneut vor Gericht, können die Neu-
seeländer das Geschäft rückabwickeln. Schaden für Lübeck:
17,5 Millionen Euro."
„Schwer zu schaffen machte vielen Politikern auch eine Aus-
stiegsklausel für den neuen Eigentümer. Fliegen bis 2008 nicht
mindestens 1,2 Millionen Passagiere über Blankensee, kann
„Infratil“ das Geschäft rückgängig machen.“
„Sollten beantragte Fördermittel für das neue Instrumentenlande-
system nicht fließen, kann „Infratil“ die Summe vom Kaufpreis
abziehen."

(ln-online.de vom 08.11.2005)
„Aber wie sagte Minister Austermann doch so schön: Ich bin übri-
gens klar gegen Subventionen, die Entwicklung ist allein eine
Frage der Marktwirtschaft.“

(Hamburg Flughafen Nachbarschaftszeitung 1/2006)

Die Stadt Lübeck muss also mindestens 20 Millionen Euro
zahlen, um die 90% der Anteile am Flughafen überhaupt erst ein-
mal loszuwerden, dazu könnten weitere Zahlungen als Ersatz für
ausbleibende Subventionen (siehe Äußerung von Minister Aus-
termann) kommen, und falls das Geschäft für den Investor in den
kommenden 3 Probejahren nicht gut genug läuft und er eine der
zahlreichen Optionen zum Rücktritt nutzt, dann muss Lübeck
auch für alle zwischenzeitlich aufgelaufenen Verluste und Kosten
aufkommen. Die ganzen Kosten für das neue Planfeststellungs-
verfahren, Gerichtskosten für die mit Sicherheit zu erwartenden
Klagen, und nicht zuletzt die Kosten für passiven Schallschutz
und eventuelle Entschädigungen sind dabei noch gar nicht mit
eingeschlossen.

Trotz wachsender Passagierzahlen rutscht der Lübecker Flughafen
immer weiter in die roten Zahlen. „Ryanair“ erfreut die Fluggäste
mit Niedrigstpreisen, zahlt aber kaum etwas an den Flughafen.

Aus all diesen Meldungen wird klar, dass „Infratil“ unter keinen
Umständen auch nur die Andeutung eines unternehmerischen
Risikos auf sich nimmt, der Steuerzahler aber weiterhin, und das
auch im klaren Widerspruch zu Minister Austermanns Absage an
Subventionen, für alle Verluste und Teile der Investitionen aufzu-
kommen hat.

5. Ausblick
Der marode Haushalt der Stadt Lübeck scheint durch die „Pri-

vatisierung“ des Flughafens vorläufig von einem seiner stärksten
Verlustbringer befreit zu sein. Aber dieser Schein trügt; der Steu-
erzahler wird auch weiterhin zur Kasse gebeten:
Der Flughafen ist bis auf weiteres von allen Anstrengungen der

Stadt Lübeck zur Haushaltskonsolidierung ausgeschlossen.
Kommende Verluste und Investitionen werden vom privaten
Investor nicht selber getragen, sondern lediglich als Darlehen
vorfinanziert. Tritt „Infratil“ nach der dreijährigen Probezeit vom
Kauf zurück, hat Lübeck damit neue enorme Schulden auf sich
geladen. Und Rücktrittsoptionen wurden dem Investor reichlich
zugestanden.
Öffentliche Finanzmittel sind weiter für den Ausbau des Flug-

hafens vorgesehen, so z.B. GA-Bundesmittel für das Instrumen-
tenlandesystem ILS Cat II sowie die Verlängerung des Taxiway
C. Auch wenn Minister Austermann angeblich klar gegen Investi-
tionen im Luftverkehr ist, so dürfen sich doch der Flughafen
Lübeck, „Ryanair“ und „Infratil“ weiterhin am Steuertopf schadlos
halten. Vermutlich genau zu diesem Zweck behält die Stadt
Lübeck vorläufig 10% der Anteile.
Und all das passt auch bestens zu einer wichtigen Aussage im

Gutachten der UNICONSULT GmbH „Entwicklungsperspektiven
der Flughäfen der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg“ vom
16. Dezember 2005: „Wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt
haben, setzt „Ryanair“ dabei... oftmals auch explizit auf die dau-
erhafte Subventionierung ihrer Strecken durch regionale
Gebietskörperschaften.“

Dr. Matthias Klinger
(Sprecher der Klägergemeinschaft

gegen den Ausbau des Flughafens Lübeck)

Chartermaschine von „AirEurope“ im Landeanflug auf den Flug-
hafen Lübeck-Blankensee direkt über den Köpfen von Sportlern
während einer Veranstaltung.
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Hein Düse blättert gerne in seiner Tageszeitung und verfolgt
aufmerksam, was sich in und um Kiel denn so tut. Zwei große
Themen findet er in den Schlagzeilen der letzten Jahre immer
wieder ganz vorne: Handball und Flughafenausbau. Hein interes-
siert sich für beides gleichermaßen. Er verfolgt die Spiele des
THW in der Ostseehalle mit Leidenschaft und steht auch gerne
mal am Flughafenzaun in Holtenau, wenn die Propellermaschinen
auf der Rollbahn mit sonorem Brummen zur Landung ansetzen.
Eigentlich, sollte man meinen, haben diese beiden Sachen

nichts miteinander zu tun. Hein Düse weiß es aber besser, denn
die Diskussion um den Flughafenausbau wäre ohne den Hand-
ball wohl so nicht gekommen. Es begann nämlich alles an jenem
Maifeiertag im Jahre 2000. Genau an diesem Tag wartete Hein
wieder als Zaungast auf eine zweimotorige Propellermaschine
und genau an diesem Tag entstand die Idee vom Flughafenaus-
bau. Nur wusste das damals noch keiner. Das kleine Abferti-
gungsgebäude platzte an diesem Tag gegen 18 Uhr aus allen
Nähten, denn mehrere hundert Menschen – viele von ihnen in
schwarz-weiß gekleidet und maskiert – waren gekommen, um
ihre Helden zu empfangen. Diese Helden waren Handballspieler
und hatten am Tag zuvor im fernen Barcelona das bis dahin
wichtigste Finalspiel der Vereinsgeschichte äußerst unglücklich
verloren.

Statt Europas Champions schwebten nun tief enttäuschte
THW-Spieler mit dem Charterflugzeug ein. Auch stadtbekannte
Politiker wie der damalige Oberbürgermeister waren gekommen,
um den Tross medienwirksam zu begrüßen. Im kleinen Abferti-
gungsgebäude hatten sie Fernsehkameras und Mikrofone aufge-
baut. Es wurde dann auch viel geredet. Vor allem unser damali-
ger Oberbürgermeister tat das immer sehr gerne. Aber auch die
Spieler mussten was sagen, obwohl sie an diesem traurigen Tag
lieber schnell nach Hause gefahren wären. Reden musste dann
immer der Mannschaftskapitän. Der war damals gerade zum
Jahrhunderthandballer gewählt worden, kam aus Schweden und
war nicht nur in Kiel eine Legende. Und der sagte dann diese
wenigen Sätze, die alles auslösen sollten: „Schönen Dank für
den Empfang. Es tut uns sehr Leid, dass wir den Pott nicht
geholt haben. Aber dafür muss dieser Flughafen erst einmal
größer werden.“ Diese vielleicht nicht ganz ernst gemeinten
Worte standen einen Tag später in der Zeitung und Hein Düse
hat sie bis heute nicht vergessen.
Der damalige Oberbürgermeister leider auch nicht. Und der

konnte manchmal Spaß und Ernst nicht immer so richtig unter-
scheiden. Natürlich ist es etwas aufwendig, einen ganzen Flug-

hafen auszubauen, nur um den sportlichen Erfolg (vielleicht) zu
ermöglichen. Aber was tut man nicht alles für die Bürger, Wähler
und Sportsfreunde. Außerdem kam der Vorschlag ja von einer
lebenden Legende wie Magnus Wislander. Schnell wurden IHK-
Präsidenten und Wirtschaftsminister von der tollen Idee begei-
stert und dann ging alles ganz schnell. Es wurde geplant, begut-
achtet, manchmal auch getrickst, gelogen und gelacht – vor
allem dann, wenn man widerborstigen Bürgern und ein paar
„Grünen Jungs“ wieder mal ein Schnippchen schlagen konnte.
Was für eine herrlich turbulente Zeit! Es wurde keinen Tag lang-
weilig und viele Politiker und Wirtschaftsbonzen hörten schon die
Düsenjets über ihren Köpfen dröhnen. Es wurde dann 5 lange
Jahre argumentiert, recherchiert, manipuliert, demonstriert und
lamentiert. Am Ende wurde dann doch noch einmal richtig
gerechnet und die Überraschung war groß: Die Zahlen sprachen
gegen den Flughafenausbau!
Nun ist plötzlich wieder Ruhe in und um Holtenau eingekehrt.

Der Spuk ist nach über fünf Jahren vorbei. Es gibt keinen Flug-
hafenausbau, aber die kleinen Propellermaschinen fliegen tat-
sächlich immer noch. Nicht allzu oft und auch nicht mehr jeden
Tag wie früher, aber immerhin. Und trotzdem ist der sportliche
Erfolg dem THW treu geblieben. Ende Mai 2005 kam die THW-
Mannschaft mit der frisch gewonnenen deutschen Meisterschale

aus Düsseldorf in Holtenau angeflogen. Hein Düse war natürlich
wieder mit dabei. Der Flieger hatte vorne sogar eine Art Schiebe-
dach und durch dieses reckte der neue Mannschaftskapitän Ste-
fan Lövgren das blank polierte Meisterstück stolz in die Höhe.
Welch ein schöner Tag!
Obwohl es vor ein paar Wochen im Viertelfinale gegen Flens-

burg wieder nicht ganz gereicht hat, ist sich Hein absolut sicher,
dass auch der Champions-League-Pokal bald mal in Kiel Station
machen wird. Denn vielleicht muss das Ding ja gar nicht erst aus
Barcelona oder einer anderen schönen europäischen Stadt
direkt nach Holtenau eingeflogen werden. Es würde ja schon rei-
chen, wenn das Finalrückspiel nicht auswärts, sondern mit ein
wenig Losglück endlich mal in der Kieler Ostseehalle stattfinden
könnte. Denn die ist wunderbar groß und auch bestens ausge-
baut für eine schöne Siegesfeier …

Auf diesen Tag freut sich heute schon

Hein Düse

Heins Fazit lautet:

Kiel-Holtenau war niemals wirklich reif für die
Champions-League, der THW ist es aber schon lange!

NEUES AUS DER DÜSE

Kiel-Holtenaus Traum von der Champions-League

Am 1. Mai 2000 landet der THW Kiel nach der Finalniederlage gegen
den FC Barcelona mit einer Turbopropmaschine in Holtenau. „Max“
Wislander wird von seinen beiden Töchtern auf dem Rollfeld abge-
holt.

Mannschaftskapitän Stefan
Lövgren zeigt am 29. Mai
2005 in Kiel-Holtenau die
Meisterschale. Wann wird der
Champions-League-Pokal
wohl folgen?
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14.02.2001 Nachdem die ersten Ausbauplanungen durch-
sickern, organisieren vier engagierte Frauen aus
Altenholz und Holtenau (Gabriele Christ, Christia-
ne Haß, Manuela Meirowski und Silke Worth-
Görtz) den Widerstand gegen dieses Vorhaben.
Es erfolgt mit dem ersten Treffen von rd. 40 Bür-
gern die „Grundsteinlegung“ für die Bürgervereini-
gung.

21.02.2001 Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der sog.
„Potenzialanalyse zum Flughafenausbau Kiel-
Holtenau“ in den „Kieler Nachrichten“ (Titelüber-
schrift: „Ohne Ausbau hat Holtenau keine Chan-
ce“) beginnt eine heftige und bisweilen erbittert
geführte Diskussion um den Sinn oder Unsinn
einer Startbahnverlängerung.

01.03.2001 Bildung des Flughafenausschusses der Gemeinde
Altenholz

06.03.2001 Vereinsgründung der „Bürgervereinigung gegen
die Startbahnverlängerung Kiel-Holtenau“
(BV). Vorsitzender wird der Rechtsanwalt Klaus
Reese.

17.03.2001 Erste öffentliche Informationsveranstaltung der BV
im Altenholzer Gemeindezentrum – es folgen viele
weitere in Kiel und im Kieler Umland. Als
besonders hilfreich erweisen sich dabei die fach-
kundigen Power-Point-Präsentationen von Joa-
chim Dammann.

Bereits in der „Düsenfluch“-Ausgabe Nr. 5 vom Februar
2004 hatten wir eine Chronologie der ersten drei Jahre der
Ausbaudiskussion um den Flughafen Kiel-Holtenau ver-
fasst. Zwei Jahre später endet nun dieser Spuk hoffentlich
für immer. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Stationen
der Flughafendiskussion seit Anfang 2001 bis heute noch
einmal zusammengefasst. In der Tagespresse war dieses
Thema der Dauerbrenner schlechthin. Allein in den „Kieler

Nachrichten“ erschienen in dieser Zeit über 900 (!) Beiträge
und rund 250 Leserbriefe (über 80 % äußerten sich darin
„ausbaukritisch“). Mit der „Bürgervereinigung gegen die
Startbahnverlängerung Kiel-Holtenau“ entstand die wohl
größte Bürgerinitiative, die Kiel jemals hervorbrachte. Nach-
folgend geben wir eine Rückschau auf die wesentlichen
Ereignisse der letzten fünf Jahre.

RÜCKBLICK

Flughafenausbau Kiel-Holtenau –
Das Ende einer unendlichen Geschichte

28.03.2001 Auf Grund massiver Kritik an der Potenzialanalyse
beschließt der Wirtschaftsausschuss der Stadt Kiel
weitere „vertiefende Gutachten“.

07.04.2001 Gründung der Bürgerinitiative (BI) Holtenau – es
folgen weitere in Heikendorf, Brodersdorf/Probstei
und in Neuwittenbek.

23.05.2001 Fluglärmsimulationen der BV im Altenholzer Schul-
zentrum

07.06.2001 Informationsveranstaltung im Altenholzer Schul-
zentrum

Die Bürgervereinigung gegen die Startbahnverlängerung Kiel-Holtenau wurde am 6. März 2001 gegründet. Vor dem Herrenhaus in Altenholz-
Stift trafen sich die Vereinsmitglieder im April 2001 zu einem ersten Fototermin.

Kein Platz für eine Startbahnverlängerung: Der Holtenauer Flugplatz
liegt inmitten dichter Wohngebiete zwischen Kiel-Holtenau, Alten-
holz-Stift und Kiel-Friedrichsort.
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22.06.2001 Erste „Segler-Demonstration“ der BV während der
Kieler Woche

08.07.2001 „Sommerfest“ der BV auf Gut Knoop

11.07.2001 Demonstration der BV mit Fluglärmsimulation vor
dem Kieler Landeshaus mit etwa 300 Teilnehmern
– Wirtschaftsminister Rohwer trifft die Aussage:
„Es wird keinen Großflughafen und es wird keinen
Charterflug-hafen in Kiel geben.“

16.10.2001 Beschluss der Kieler SPD für den Flughafenaus-
bau

10.11.2001 Erste Großdemonstration der BV in der Kieler
Innenstadt mit über 3.000 Teilnehmern

15.11.2001 Grundsatz-Beschluss der Kieler Ratsversammlung
mit der Mehrheit von CDU und SPD für den Flug-
hafenausbau

26.01.2002 „Neujahrsempfang“ der BV im Altenholzer
Gemeindezentrum

28.02.2002 Wirtschaftsminister Rohwer präsentiert öffentlich
die Ergebnisse dreier neuer „Gutachten“ und for-
dert einen Ausbau auf 1.800 m zuzüglich 300 m
„Overrun“.

23.03.2002 Zweite Großdemonstration der BV in der Kieler
Innenstadt unter dem Motto „Vernunft statt Pre-
stige“: Die Polizei spricht von 3.800, die BV von
über 5.000 Teilnehmern.

26.03.2002 Die Mitglieder der GRÜNEN-Fraktion im Landes-
kabinett stimmen trotz großer Bedenken für den
Flughafenausbau und machen somit den Weg frei
für den nachfolgenden Kabinettsbeschluss. Damit
werden grundsätzlich die politischen Weichen für
ein mögliches Planfeststellungsverfahren gestellt.

01.05.2002 Erster „Erinnerungsmarsch“ der BV vom Stifter
Marktplatz zum Holtenauer Flughafen.

25.05.2002 Mitgliederversammlung der BV: Frank Schmidt
wird zum neuen Vorsitzenden gewählt.

28.06.2002 Zweite „Segler-Demonstration“ der BV während
der Kieler Woche.

02.07.2002 Übergabe von 17.375 Unterschriften gegen die
Startbahnverlängerung an den Kieler OB Gansel
durch die Gemeinde Altenholz und die BV.

22.08.2002 Beschluss der Kieler Ratsversammlung zum Flug-
hafenausbau: Ausbau der Startbahn auf 1.800
plus 300 Meter, Umfahrung der Bundesstraße
B 503 statt Untertunnelung der Startbahn, „Decke-
lung“ des Kieler Finanzanteils auf 19,6 Mio. Euro,
Verhinderung von Charterverkehr durch „geeigne-
te Maßnahmen“ – es sollen Vorbereitungen zur
Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens
getroffen werden.

15.10.2002 Erstmals erscheint der „Düsenfluch“, die Zeitung
der BV – es folgen noch weitere 7 Ausgaben.

Die Seglerdemo der Bürgervereinigung am 22.06.2001 war ein voller
Erfolg.

Mitglieder der Bürgervereinigung führten auf dem Sommerfest auf
Gut Knoop am 8.7.2001 zum ersten Mal den „BV-Rap“ auf und san-
gen: „Stopp, Stopp, Stopp – der Ausbau ist ein Flopp!“

Während der ersten Demonstration der BV vor dem Kieler Landes-
haus am 11.7.2001 sagte Wirtschaftssminister Rohwer: „Es wird kei-
nen Großflughafen, und es wir keinen Charterflughafen in Kiel geben.“

Diese vier Jungs schützten sich bei der Lärmsimulation wirkungsvoll.
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02.02.2003 „Neujahrsspaziergang“ der BV rund um das
geplante Ausbaugebiet des Holtenauer Flughafens
mit anschließender Informationsveranstaltung im
Altenholzer Gymnasium.

02.03.2003 Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein: Der
erklärte Ausbaugegner Lutz Oschmann (GRÜNE)
erzielt mit 29 % in Holtenau ein Traumergebnis.

17.03.2003 Angelika Volquartz wird nach einer Stichwahl neue
Oberbürgermeisterin in Kiel.

20.03.2003 „Cimber-Air“ streicht die Linienverbindung nach
Köln.

12.04.2003 Kiel scheitert mit seiner Olympiakandidatur für die
Segelwettbewerbe im deutschen Vorentscheid
gegen Rostock-Warnemünde. Im Vorfeld und im
Bewerbungstext der Stadt Kiel wurde die Start-
bahnverlängerung als wichtige verkehrspolitische
Maßnahme für die Olympiakandidatur genannt.

24.04.2003 Nach der Streichung der Berlin-Linie durch „Cim-
ber-Air“ springt die regionale Fluggesellschaft
„FLM“ ein.

30.04.2003 „Cimber-Air“ streicht auch die Linienverbindung
nach München.

01.05.2003 Zweiter „Erinnerungsmarsch“ der BV vom Stifter
Marktplatz zum Holtenauer Flughafen.

13.06.2003 Ergebnis der Kommunalwahlen: Kooperation zwi-
schen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
in der Kieler Ratsversammlung.

27.06.2003 Dritte „Segler-Demonstration“ der BV während der
Kieler Woche.

05.07.2003 Der Landesrechnungshof sieht als Ergebnis seiner
Prüfung „keinen Bedarf für einen Ausbau“ des Kie-
ler Flughafens.

16.07.2003 „FLM“ stellt die erst wenige Wochen aufgenomme-
ne Linienverbindung nach Berlin wegen mangeln-
der Nachfrage wieder ein.

11.08.2003 Nach Gewährung einer „Starthilfe in sechsstelliger
Euro-Höhe“ durch die Anteilseigner Stadt und
Land (rd. 700.000 Euro) unternimmt die Mön-
chengladbacher Fluggesellschaft „EAE“ einen
erneuten Versuch mit der Linie nach Köln/Bonn.

22.08.2003 Der Kieler Rat beschließt neue Berechnungen
zum Flughafen. Ein Projektmanager soll vorab
Investitionen, die zu erwartenden Passagierzahlen
und die Gesamtkosten für die Stadt von 2003 bis
2013 neu veranschlagen. Erst auf dieser Grundla-
ge soll dann ein Beschluss zur Einleitung eines
Planfeststellungsverfahrens getroffen werden.

06.03.2004 Fackelzug der BV zum Holtenauer Flughafen und
„Geburtstagsfeier 3 Jahre Bürgervereinigung“ im
Altenholzer Gymnasium.

08.09.2004 Präsentation der neuen Bedarfsprognose zum
Flughafenausbau. Über 3.000 Bürgerinnen und Bürger protestierten am 10.11.2001

gegen die Ausbaupläne in der Kieler Innenstadt.

Auch gegen Politiker und Verwaltung richtete sich der Unmut vieler
Bürger.

Auch originelle Verkleidungen lenkten die Aufmerksamkeit auf ein
durchaus ernstes Thema.

Vorbereitungen zur ersten Großdemonstration der Bürgervereini-
gung in der Kieler Innenstadt am 10.11.2001.
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24.01.2005 Kieler Einwohnerversammlung zum Flughafen-
ausbau in der „Halle 400“: Die deutliche Mehrheit
der 1.200 Anwesenden stimmt gegen den Flugha-
fenausbau.

17.02.2005 Kieler Ratsversammlung stimmt entgegen einer
Vorlage von Oberbürgermeisterin Volquartz mit
der Mehrheit der Abgeordneten von CDU und
SPD für den Einstieg in die „Planungsphase II“
zum Flughafenausbau – soweit die neue Landes-
regierung nach den Landtagswahlen mitzieht.

20.02.2005 Wahlen zum Schleswig-Holsteinischen Landtag:
SPD, Grüne und SSW erreichen eine äußerst
knappe Mehrheit.

11.03.2005 Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und den
Grünen: Letztere setzen sich mit ihrer Forderung
durch, auf keinen Fall in die Planungsphase II zum
Flughafenausbau einzutreten. Die „Kieler Nach-
richten“ titeln einen Tag später: „Koalition stoppt
den Flughafen-Ausbau“.

17.03.2005 Heide Simonis soll mit den Stimmen der Land-
tagsabgeordneten von SPD, Grünen und SSW zur
Ministerpräsidentin gewählt werden. Wegen eines
anonymen Abweichlers aus dem eigenen Lager
scheitert die Wahl in vier Versuchen. Damit ist
auch die Ausbaufrage des Flughafens Kiel-Holte-
nau plötzlich wieder offen („Kieler Nachrichten“
vom 21.03.2005: „Neue Chance für den Kieler
Flughafen“).

18.03.2005 Mit dem letzten Flug nach Köln/Bonn stellt die Fir-
ma „EAE“ ihre hoch subventionierte Fluglinie ein.
Damit verbleibt als letzte Linienverbindung die
„Cimber“-Strecke nach Frankfurt.

27.04.2005 Bildung einer großen Koalition der CDU mit der
SPD. Der neue Wirtschaftsminister Austermann
(CDU) hält sich für den Ausbau von Holtenau alle
Optionen offen („Kieler Nachrichten“ vom
06.05.2005: „Austermann schließt Charterverkehr
nicht aus“).

30.05.2005 Austermann kündigt ein gemeinsam mit Hamburg
zu erstellendes Gesamtkonzept über den Flugver-
kehr in Norddeutschland an.

15.07.2005 Das Oberverwaltungsgericht Schleswig stoppt das
geplante Planfeststellungsverfahren zum Ausbau
des Flughafens Lübeck-Blankensee aufgrund von
Fehlern im Planungsverfahren (Natur- und Lärm-
schutz). Damit sind die Pläne von „Ryanair“ erst
einmal auf Eis gelegt, Lübeck zu einem „nörd-
lichen Drehkreuz“ für Billigflugangebote zu
machen. Im Zuge der Flughafendiskussion wer-
den auch die Standorte Rendsburg-Hohn und
Schleswig-Jagel wieder ins Gespräch gebracht.

26.10.2005 Hamburg und Schleswig-Holstein kündigen bis
zum Jahresende die Vorlage eines Luftverkehrs-
konzeptes an. Grundlage hierfür soll ein gemein-
sam in Auftrag gegebenes Gutachten sein.
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Impressionen von
einer der bisher

größten Demonstra-
tionen in der Kieler
Innenstadt am
23. März 2002.

Erinnerungsmarsch der Bürgervereinigung vom Stifter Marktplatz
zum Flughafen Holtenau am 1. Mai 2002

Neujahrsspaziergang der BV rund um das geplante Ausbaugebiet des
Holtenauer Flughafens mit Infomationsveranstaltung am 2. Feb. 2003

Zweite Segel-Demo der Bürgervereinigung während der Kieler
Woche am 28. Juni 2002 auf der „Ryvar“.
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15.11.2005 Die Gutachterergebnisse der sog. „Planungsphase
II“ werden von der Firma Obermeyer vorgelegt.
Danach soll der vorher veranschlagte Kostenrah-
men eines Flughafenausbaus mit 47,6 Mio. €ein-
gehalten werden.

24.11.2005 „Cimber Air“ kündigt an, die letzte noch in Kiel ver-
bliebene Linienverbindung nach Frankfurt zum
Jahresende einzustellen. Danach bemüht man
sich geradezu verzweifelt, neue Partner zur Auf-
rechterhaltung der Linie zu finden. Die Firma „dau-
air“ macht folgendes Angebot: täglicher Einsatz
einer 33-sitzigen Turboprop-Maschine, Zwischen-
stopp auf dem Weg nach Frankfurt über Lübeck
(!), Anschubfinanzierung aus Steuermitteln.

22.12.2005 Das Gutachten zu den Entwicklungsperspektiven
der Flughäfen in Schleswig-Holstein und Hamburg
wird vorgelegt. Die Empfehlung lautet „Ausbau in
Holtenau auf Eis legen“ (Überschrift der „Kieler
Nachrichten“ vom 23.12.2005).

23.12.2006 Einstellung der „Cimber Air“-Linienverbindung
nach Frankfurt. Die Flughafengesellschaft bemüht
sich, den Linienbetrieb aufrecht zu erhalten. Im
Gespräch sind Flüge mit 9(!)-sitzigen Maschinen
nach Egelsbach bei Frankfurt („RHEINAIR“) und
Berlin-Tempelhof („Sylt Air“).

24.01.2006 Wirtschaftsminister Austermann beendet mit
einem Machtwort die Diskussion um Kiel-Holte-
nau: Das Kieler Landeskabinett entscheidet sich
für einen sofortigen Ausstieg aus allen Ausbaupla-
nungen. Einen Tag später titeln die „Kieler Nach-
richten“: „Endgültig: Kein Flughafen-Ausbau“.
Damit werden die Weichen für das Ende einer
über 5-jährigen erbitterten Auseinandersetzung um
die Verlängerung der Start- und Landebahn in
Kiel-Holtenau gestellt.

16.02.2006 Alle drei Fraktionen in der Kieler Ratsversamm-
lung stimmen einstimmig der Beschlussvorlage
der Verwaltung zum endgültigen Aus für den Aus-
bau des Holtenauer Flugplatzes zu („Kieler Nach-
richten“ vom 17.02.2006: „Flughafen: Ende der
Ausbaupläne besiegelt“).

Fackelzug der BV von Altenholz-Stift zum Holtenauer Flughafen anläßlich der „Geburtstagsfeier 3 Jahre Bürgervereinigung“ am 6. März 2004

Am 24. Januar 2005 stimmt auf der Kieler Einwohnerversammlung
zum Flughafenausbau in der „Halle 400“ die deutliche Mehrheit der
1.200 BürgerInnen gegen den Flughafenausbau.
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Fünf Jahre Kampf gegen die Startbahnverlängerung in Kiel-
Holtenau sind nun vorbei. Wir danken an dieser Stelle
allen inoffiziellen Mitarbeitern und Informanten in Stadt,

Land und Bund, insbesondere von folgenden Behörden, Dienst-
stellen, Einrichtungen und Institutionen:

• Landesamt für das Straßenbauwesen (IM „Bauknecht“)
• Bundesverteidigungsministerium (IM „Luftbrücke“)
• Landesrechnungshof (IM „Adam Riese“)
• Staatskanzlei (IM „Maulwurf“)
• Wirtschaftsministerium (IM „Provinzialanalysist“)
• Landeshauptstadt Kiel (IM „Reethagel“)
• IHK zu Kiel (IM „K.E.R.N.-Obst“) und viele andere mehr.

Auf Anfragen zur Akteneinsicht nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz bitten wir zu verzichten. Sämtliche Akten fielen lei-
der dem letzten Osterfeuer zum Opfer.

Darüber hinaus erreichte die Bürgervereinigung besonders
herzliche Dankschreiben von folgenden Firmen:

• diverse Kneipen und Gastronomiebetriebe in Altenholz
und in anderen Orten entlang der Kieler Förde wegen
deutlicher Umsatzsteigerungen im Zusammenhang mit
zahlreichen Veranstaltungen und Arbeitstreffen der BV und
der vielen BI’s

• verschiedene Hersteller von Bürotechnik und Druckerpatro-
nen wegen guter Absatzzahlen im Zusammenhang mit dem
Ausdruck zahlreicher Kilo schwerer Gutachten, Expertisen
und Analysen zum Flughafenausbau

• „Kieler Nachrichten“ wegen zusätzlicher Anzeigenaufträge
(ganze Seiten und Kleinanzeigen) durch die BV und BI’s

• diverse Druckereien wegen erfreulicher Auflagen bei der
Erstellung von Flugblättern, Plakaten und „Düsenflüchen“

• Deutsche Post AG wegen schöner Versandaufträge für tau-
sende von Mitgliederbriefen, Informationsschreiben und
Einladungen zu Veranstaltungen durch die BV

• diverse Telefongesellschaften und Netzbetreiber wegen
unzähliger Telefonate, Kettenanrufe und Emails durch Mit-
glieder der BV

Insgesamt muss damit festgestellt werden, dass trotz des fehl-
geschlagenen Ausbaus die Kieler Wirtschaft in den letzten fünf
Jahren durch die Flughafendebatte nachhaltig belebt wurde.
Dafür an dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Beteiligten!

Ihre „Düsenfluch“-Redaktion

P.S.: Für diejenigen, denen es entgangen sein sollte: Dieser
Text ist natürlich reine Satire! Selbstverständlich wurden der BV
keine Informationen oder Unterlagen von öffentlichen Stellen
geliefert. Im Gegenteil: Jede Auskunft musste mühsam recher-
chiert werden.

Abschließender Dank

Diese „Zukunftsvisionen“ bleiben uns glücklicher Weise erspart
(Fotomontagen von Dr. Frank Forquignon).

Bild unten: Zwischenzeitlich war auch die „Tunnelvariante“ (hier
eine Fotomontage) immer wieder im Gespräch.
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Flugplatz Kiel-Holtenau:
Presseüberschriften aus
früheren Zeiten
Die Diskussion um einen möglichen Ausbau des Holtenauer

Flugplatzes ist zunächst einmal vorbei. Doch für wie lange wohl?
Die folgenden Überschriften von früheren Beiträgen aus Kieler
Tageszeitungen mögen verdeutlichen, dass dieses Thema viele
betroffene Bürgerinnen und Bürger nicht erst seit dem Jahr 2001
beschäftigen. Bereits 1963 gab es hierzu erste Presseberichte
und 1973 – also vor über 30 Jahren – wurde in Altenholz schon
einmal eine Bürgerinitiative gegen den Fluglärm gegründet. Inso-
fern mögen diese Beispiele davor warnen, dass mit den aktuel-
len Beschlüssen des Kieler Kabinetts und der Ratsversammlung
das Thema Startbahnverlängerung nun endgültig und für alle
Zeiten zu den Akten gelegt wurde.

„Bürgermeister Meschkat zum Flugzeuglärm: Mehr Diziplin
wäre am Platz! – Stellungnahme zur Ausbildung einiger Pilo-
ten und zur Ruhe von 30.000 Menschen“

(„VZ“ vom 29. Juli 1963)

„Heißes Eisen Flugzeuglärm: Motorenmusik ist nun manch-
mal mit Geräusch verbunden – Das Echo auf die Stellung-
nahme von Bürgermeister Meschkat“

(„VZ“ vom 1. August 1963)

„Holtenauer Luftkrieg geht weiter: Neubauplanungen waren
vor der Startbahn da“

(„VZ“ vom 10. August 1963)

„90 Phon ist zu viel Lärm! – Proteste aus Friedrichsort und
Altenholz – Bürgermeister ging auf die Straße“

(„VZ“ vom 11. Juni 1964)

„Flugzeuglärm ist unerträglich geworden – Gemeindevertre-
tung Altenholz wendet sich an den Landtag“

(„Eckernförder Zeitung“ vom 27. August 1964)

„Altenholz stellt Strafanzeige – Es geht um Belästigung
durch Flugzeuglärm“

(„Kieler Nachrichten“ vom 28. Oktober 1972)

„Den Altenholzern wird der Fluglärm zuviel: Bürgerinitiative
soll Abhilfe schaffen –
Auf der Gründungsversammlung wurden Anregungen und
Zielvorstellungen genannt“

(„Kieler Nachrichten vom 15. Juni 1973)

„Holtenau darf höchstens ein Außenlandeplatz werden –
Bürgerinitiative gegen Fluglärm tagte gestern in Altenholz“

(„Kieler Nachrichten“ vom 6. Dezember 1973)

„Bedenken gegen Flugplatzausbau – Vertretung Altenholz
zum Entwurf eines Regionalplans“

(„Landeszeitung“ vom 20. Dezember 1974)

„Nicht alle Altenholzer marschieren gegen Holtenau: 317
Bürger akzeptieren Flughafen – Sie fordern konkrete Lärm-
schutzmessungen und von den Piloten Selbstdisziplin“

(„Kieler Nachrichten vom 31. Januar 1987)

„Was das Ministerium geboten hat, ist eine Frechheit –
Altenholz verabschiedete eine Resolution zu den Lärmbelä-
stigungen durch den Flugbetrieb von Holtenau aus“

In den letzten fünf Jahren wurden nicht nur von der Bür-
gervereinigung und den verbundenen örtlichen Bürgerinitia-
tiven viele Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt. Dar-
über hinaus erfolgte eine Berichterstattung in den Medien.

Unsere Bitte: Wir freuen uns über Foto-, Film- und Bildma-
terial im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Flugha-
fenausbau. Unser Ziel ist die Archivierung dieses Materials.
Sie brauchen uns keine Originale zu schicken – Kopien auf
elektronischen Datenträgern (CD oder DVD) reichen völlig.
Dieses Material senden Sie bitte an unsere Geschäftsstelle:

Bürgervereinigung gegen die Startbahnverlängerung
Kiel-Holtenau e.V.
Immelmannstraße 31
24159 Kiel
Telefon: 0431 / 88 80 655
E-Mail: kiel@fluglaerm.de

Mitg
lied

erve
rsam

mlu
ng:

20.
Mai

2006


