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nachher

Liebe Kielerinnen und Kieler,

am 23. März 2014 findet, zusammen mit der Oberbür-findet, zusammen mit der Oberbür-findet, zusammen mit der Oberbür
germeisterwahl, der erste Bürgerentscheid Kiels statt: 

„Soll die Planung zum Bau von Möbel Kraft und 
Sconto auf dem Prüner Schlag am Westring ein
gestellt werden?“ lautet verkürzt die Frage, über die 
abgestimmt wird.

Wir meinen: ja+ Denn es geht um mehr:
Das 17,2 ha große Kleingartengelände am Westring 
ist Teil des Inneren Grüngürtels, der einst von den 
Stadtplanern in weiser Vorsorge als „Grüne Lunge“ 
um ganz Kiel gelegt wurde. Große Teile der Fläche 
sollen nach dem Willen von Politik und Verwaltung 
nun für Gewerbeansiedlungen preisgegeben werden.

ja+ Stoppen wir den Ausverkauf des Stadtgrüns!

Die Grüne Lunge ist lebenswichtig für ein gesundes 
Stadtklima. Auch für zukünftige Generationen müs-
sen wir ein lebenswertes Kiel erhalten.
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Innerer Grüngürtel 2011

Verlorene Flächen seit 1972

Geplantes Möbelzentrum



Passt der Grüngürtel noch in die heutige Zeit?

ja+, heute erst recht!

• Wir leiden unter der Zunahme des Schwerlastver-
kehrs auf unseren Straßen, der schlechten Luft, der 
Zunahme von Atemwegserkrankungen, der Hektik 
und Vereinsamung im Alltag. 

• Die Grüne Lunge hingegen bedeutet Ruhe, Natur, 
Spielräume für Kinder und Tiere, naturnahe Be-
schäftigung, geselliges Miteinander, Lebensraum 
für 59 Brutvogel-, 8 Fledermausarten und Pflanzen.

Grüngürtel heißt heute nicht mehr nur Kleingärten: 
• Der Deutsche Städtetag empfiehlt bei nachlas-

sender Nutzung den Erhalt als Erholungs- und 
Naturraum durch Mischnutzung mit Freiflächen, 
(Gemeinschafts-) Gärten und Biotopflächen.

• Der Abriss der Lauben in den Randbereichen steht 
dem nicht entgegen. Es gibt noch keinen rechts-
kräftigen Bebauungsplan. Wenn wir Kieler mehr-
heitlich mit ja+ stimmen, dürfen die Möbelhäuser 
auf diesem Gelände nicht gebaut werden.

Die Grüne Lunge ist wertvoll und bedroht!
• Innenstadtnahe Grünflächen machen die Stadt für 

Arbeitnehmer und Unternehmer attraktiver und 
stellen somit einen wichtigen weichen Standort-
faktor dar. Sie tragen zu unser aller Gesundheit und 
Lebensglück bei.

• Auch andere, noch erhaltene Flächen des Kieler 
Grüngürtels, wurden bereits als für Gewerbean-
siedlungen geeignet befunden. Die Zerstörung 
wird also weitergehen, wenn wir jetzt nicht unmiss-
verständlich Stopp sagen!

Fördert die Ansiedlung von Möbel Kraft  
und Sconto die Kieler Wirtschaft? 
• Für die beiden Möbelhäuser ist die dreifache 

Verkaufsfläche von IKEA geplant, das bedeutet 
eine Verdopplung der Verkaufsfläche für Möbel in 
Kiel. Aber jeder Euro kann nur einmal ausgegeben 
werden. Das ist Verdrängungswettbewerb.

• Das Gelände liegt nur 1,5 km von der Kieler Innen-
stadt entfernt. Bei Möbel Kraft und Sconto werden 
auch typische Innenstadtartikel wie Haushaltswa-
ren und Heimtextilien angeboten. Gutachten prog-
nostizieren für die Innenstadt einen Umsatzverlust 
von 17 Mill. € pro Jahr.

Die Steuereinnahmen werden überbewertet
• Möbel Kraft und Sconto würden Mieter der Krieger 

Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin, die in Kiel kei-
ne Steuern zahlt. Der erzielte Gewinn wäre damit 
geringer. 

Der Zuwachs an Arbeitsplätzen ist zweifelhaft. 
• Die 250 neuen Arbeitsplätze sind reine Absichts-

erklärung und nicht vertraglich festgehalten – wie 
viele davon werden nur umverlagert? In den KN 
stand bereits, dass 50 Mitarbeiter aus Bad Sege-
berg kommen sollen und dass Sconto in Schwen-
tinental ganz schließen wird. Zusätzlich wird es 
Verdrängungseffekte im Kieler Einzelhandel geben.

Bringt der Bau der Möbelhäuser Aufträge  
für Kieler Firmen?
• Nur wenig. Bei der Vergabe werden die preisgüns-

tigsten Angebote den Zuschlag erhalten, aus-
wärtige Firmen werden wohl das Rennen machen.

Kurzfristige Gewinne – langfristiger Schaden
• Die (Nach-) Zahlung von ca. 9 Mill. € bei Umwand-

lung in ein Gewerbegebiet wäre nur ein kurzfris-
tiger Gewinn für die Stadtkassen: Langfristig ist 
mit großen Schäden und Verlusten für den Kieler 
Einzelhandel und die angrenzenden Stadtviertel  
zu rechnen.

• Übrigens: Rückzahlungsforderungen an die Stadt 
sind, abgesehen von der bereits geflossenen Sum-
me von ca. 900.000 €, vertraglich ausgeschlossen.

ja+ zum Planungsstopp
ja+ für die Grüne Lunge am Westring

Für eine nachhaltige Stadtpolitik!
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Wir reden mit bei der Stadtplanung  
– es geht um unser Kiel!  
Wie wollen wir wohnen?

„Als erstes nenne ich: Wohnen im Grünen, 
Landschaft pur vor der Haustür. Die Natur 
lädt ein zum Laufen und Spazierengehen“. 
(P. Todeskino, Kieler Bürgermeister, auf die 
Frage: „Warum wohnen Sie gern in Russee“, 
in „Kiel lokal“ 12/2013)

Das wollen wir auch!

„Liegt der Innere Ring überhaupt noch richtig 
oder verorten wir ihn woanders?“ (Todeskino 
vor der Kieler Ratsversammlung, 16.1.2014)

Die gesetzlich vorgeschriebenen Aus
gleichsflächen für den Prüner Schlag 
würden v. a. am Rande und außerhalb 
Kiels in Rönne und Boksee liegen.
Aber alle Kielerinnen und Kieler brau
chen Zugang zu Natur pur, dafür muss 
der Innere (Grüngürtel) Ring, die Grüne  
Lunge, erhalten bleiben!

ja+ zum Planungsstopp
ja+ für die Grüne Lunge am Westring

Diese Information bitte weitergeben und  
dadurch die Bürgerbeteiligung unterstützen.

Weitergehende Informationen unter 
www.buergerentscheid-kiel.de

Wer uns unterstützen möchte: 
Spenden an die BUND-Kreisgruppe Kiel,  
Stichwort „Möbel Kraft“ KtNr. 380 148 bei EDG 
Kiel BLZ 210 602 37 sind steuerlich absetzbar;  
bei Spenden unter 100€ reicht der Überweisungs-
nachweis, darüber erhalten Sie eine Spenden- 
bescheinigung. Dazu bitte Adresse angeben.

V.i.S.d.P. Björn Sander, Rantzauweg 19, 24149 Kiel




