Podiumsdiskussion am 9. Dezember 2016 um 19:00 Uhr
in der Hermann Ehlers Akademie, Niemannsweg 78, 24105 Kiel
Veranstalter: Arbeitskreis Stadtentwicklung des CDU-Kreisverbandes Kiel

Ist der Flughafen Kiel-Holtenau wichtig oder kann der weg?“


Der Flughafen ist für uns essentiell und er kann nicht weg,
o weil er für Piloten und Luftsportler der Sportplatz in der Region ist
und wir ohne ihn unsere fliegerische Heimat verlieren würden.



Der Flughafen kann außerdem nicht weg,
o weil wir die Zerstörung einer intakten und über Jahrzehnte
gewachsenen Verkehrsinfrastruktur-Einrichtung für unerträglich
und anmaßend halten. Die damit einhergehende Vernichtung von
Millionenwerten ist im höchsten Maße unmoralisch, unethisch und
auch unwirtschaftlich.



Der Flughafen muss drittens erhalten bleiben,
o weil wir bei der Ausbildung zum Piloten Kenntnisse und Werte
vermitteln, die die Grundlagen für die Ausbildung zum
Verkehrspiloten oder Jet-Piloten bei der Bundeswehr bilden.



Und letztlich hat auch das Europaparlament in seiner Resolution vom
3.2.2009 die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Luftsports
hervorgehoben und gefordert, dass die lokalen Gebietskörperschaften in
die Modernisierung von Flugplätzen investieren sollen - und das ist das
Gegenteil von dem, worüber Politiker der Landeshauptstadt nun schon
jahrelang diskutieren.

Wir Luftsportler fordern endlich eine klare Entscheidung der verantwortlichen
Politiker für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Flughafens.

2



Ich bin seit fast 40 Jahren Mitglied im LSV Kiel und seit 1999 Präsident des
Verbandes. Der Luftsportverband S-H vertritt seit 1950 die Interessen von
2.500 Luftsportlern aus 29 Vereinen bei Politik und Behörden. Wir mussten
uns als Verband schweren Herzens gegen eine Niederlassung unserer
Geschäftsstelle am Flughafen der Landeshauptstadt Kiel entscheiden,
weil uns dort keine langfristige Bleibeperspektive zugesichert werden konnte.
Es war darüber hinaus auch nicht möglich, ein adäquates Grundstück oder ein
eine Immobilie zu vernünftigen Preisen zu kaufen oder zu mieten.



Der Luftsportverein Kiel bildet seit Anfang der 50er Jahre Piloten im
Segelflug auf dem Flugplatz in Holtenau aus. Später kamen die Motorflieger,
Fallschirmspringer, Modellflieger und Ballonfahrer hinzu. Heute hat der Verein
220 Mitglieder, davon 10 % Jugendliche.



Das Vereinsvermögen besteht im Wesentlichen aus mehr oder weniger
betagten Flugzeugen mit einem Wert von einer knappen Mio. €, das durch
Mitgliedsbeiträge und Fluggebühren erhalten und gepflegt wird. Dabei muss
betont werden, dass unser Sport insbesondere hier in Kiel nicht zur
Betätigung der Reichen und Schönen gehört, die segeln oder fahren lieber
auf dem Wasser. Der jährliche Umsatz beträgt rd. eine halbe Million



Im Luftsportverein werden die Fähigkeiten zum Führen eines Luftfahrzeugs
oder Fallschirms vermittelt, diese Ausbildung beinhaltet natürlich auch die
Werte, die andere Sportvereine auszeichnet: körperliche und geistige
Ertüchtigung, Teamgeist, Fairness und allgemein soziales Verhalten.



Aber der Luftsport hat noch ein paar Alleinstellungsmerkmale:
o Im Luftsport werden technische und naturwissenschaftliche
Grundkenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wie z. B. in
Flugzeugtechnik, Aerodynamik, Meteorologie, Navigation,
Menschlichem Verhalten um nur einige zu nennen;
o Piloten werden zu besonderem Verantwortungsbewusstsein und
umsichtigem Verhalten zur Vermeidung von Flugunfällen
ausgebildet. Die Übernahme von Verantwortung für andere Piloten als
Fluglehrer, Windenfahrer, Startleiter gehören dazu und dies natürlich
alles ehrenamtlich
o Der Luftsport liefert einen Beitrag zur Wertschöpfung durch eigene
Instandhaltungsmaßnahmen der Segelflugzeuge oder Vergabe von
Wartung und Reparaturaufträgen u. a. an die Fa. FLM.
o Allgemein ist die Luftfahrt eine der innovativsten Branchen für die
Mobilität und die Überschreitung von Grenzen, insbesondere auch,
wenn man an die Raumfahrt denkt. Viele Innovationen für die
allgemeine Luftfahrt haben ihren Ursprung im Luftsport (Winglets).

