
 

 Anregung einer Bürgerbeteiligung 
 

Dieser Laufzettel dient der Dokumentation der Verfahrensschritte bei Anträgen auf Durchführung eines 

Bürgerbeteiligungsverfahrens über die Ortsbeiräte gem. Ziff. 5.1 der Leitlinie für Bürgerbeteiligung in Kiel.  

 

 

Kontaktdaten des Antragstellers/ der Antragstellerin (Verbleib bei der Koordinierungsstelle) 

 
Vor- und Nachname:  _________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________________________ 

PLZ, Ort:   _________________________________________________________________ 

Optionale Angaben: 

Telefonnummer: _________________________________________________________________ 

E-Mail- Adresse: 

 _________________________________________________________________ 

Zuständiger Ortsbeirat _________________________________________________________________ 

 

Kurzbezeichnung des Vorhabens (Detaillierter Antrag siehe Seite 2.) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Datum, Unterschrift:  _________________________________________________________________ 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

Die Seite 1 verbleibt aus Datenschutzgründen bei der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung und wird 

nicht veröffentlicht. Die Kontaktdaten sowie die optionalen Daten werden nur zwecks Kontaktaufnahme 

von der Koordinierungsstelle zur Antragstellerin bzw. zum Antragsteller gespeichert. Der Name des 

Antragstellers bzw. der Antragstellerin wird zu keinem Zeitpunkt gegenüber Dritten (zum Beispiel der 

Ratsversammlung) veröffentlicht. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller kann zu jeder Zeit die 

Löschung der persönlichen Daten bei der Koordinierungsstelle veranlassen. Spätestens nach der 

Entscheidung, ob eine Beteiligung stattfindet, werden die Daten gelöscht. Das Löschen der persönlichen 

Daten auf Wunsch der Antragstellerin bzw. des Antragstellers bewirkt keine Beendigung des in dem 

Laufzettel beschriebenen Anregungsprozesses. 

Die Seiten ab Seite 2 werden unter www.kiel.de/mitwirkung veröffentlicht. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.kiel.de/mitwirkung
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Kurzkennzeichnung des Vorhabens: Rungholtplatz - Bebauungsplan Nr. 1021 (Arbeitstitel von der 

Koordinierungsstelle hinzugefügt). 

 

1.Anregung einer Bürgerbeteiligung 

1 Zu welchem Vorhaben /Thema / Gegenstand möchten Sie eine Bürgerbeteiligung anregen? 

Es wird eine Bürgerbeteiligung zu dem Vorhaben Wohnbebauung Rungholtplatz (Grundstücke 

Rungholtplatz 1-3) angeregt. Zur genaueren Abgrenzung wird an dieser Stelle auf die geographische 

Umreißung im dem Beschluß 0109/2017 verwiesen.  

Das fragliche Areal ist seit einiger Zeit in der Hand eines Hamburger Investors. Auch ein 

Aufstellungsbeschluss seitens der Stadt wurde bis dato schon verabschiedet. Im OBR Suchsdorf wurde 

dieses Thema als regulärer TOP bisher nur ein einziges Mal (Sitzung vom 14.02.2017) in über 2 Jahren 

behandelt. Überfallartig werden nun erneut die Einwohner voraussichtlich in der Februar-Sitzung des OBR 

Suchsdorf mit weitern (teil-)abgeschlossenen Planungen konfrontiert, an denen kein einziger Suchsdorfer 

Einwohner außerhalb des OBR beteiligt wurde. 

Zur OBR-Sitzung vom 14.02.2017 hieß es denn auch in der Stadtteilzeitung DER SUCHSDORFER sehr 

kennzeichnend: 

 

„Zur Ortsbeiratssitzung vom 14.02.2017 konnte der Vorsitzende Reinhard Warnecke gut 100 

Besucher begrüßen. Damit war das Sportheim bis auf den letzten Platz gefüllt. Grund dafür war 

sicherlich der Tagesordnungspunkt zur neuesten Entwicklung am Rungholtplatz. 

(…) 

Zum Tagesordnungspunkt ‚Neue Planungen am Rungholtplatz 1 - 3‘ erinnerte Reinhard Warnecke 

daran, dass er als Vorsitzender das Wort erteile. Jeder Redner dürfe ausreden und Zwischenrufe 

sind unerwünscht. 

Auch Bürgermeister und Baudezernent Peter Todeskino betonte immer wieder, dass noch nichts 

entschieden sei. Er habe auch den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan noch nicht 

unterschrieben. Allerdings möchte er die Beschlussvorlage dem Bauausschuss am 2.3.2017 zur 

Entscheidung vorlegen. Etliche Besucher kritisierten das Vorgehen als Hauruck-Verfahren. 

Warum müsse nach jahrelangem Stillstand und nur einem Ortsbeiratstermin mit einem schnell 

gezeichneten, provisorischen Entwurf bereits 14 Tage später der Bauausschuss entscheiden?“ 

 

In etlichen Äußerungen, auch schriftlicher Natur (zB im seinerzeitigen Wohnbauflächen-Atlas) führt die 

Verwaltung aus, dass im Stadtteil Suchsdorf keinerlei Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt werden 

sollen, da die Bürgerbeteiligungen einen zu hohen Verwaltungsaufwand nach sich zögen.  
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Die Verwaltung behauptet nunmehr in Schriftstücken, dass ohnehin eine Beteiligung gem. § 3 BauGB 

stattfinden wird. Diese „Beteiligung“ bleibt aber weit hinter dem zurück, was eine Bürgerbeteiligung 

eigentlich ausmacht; zudem kapriziert sich die „Bürgerbeteiligung“ gem. BauGB weitestgehend auf 

umweltbezogene Aspekte. 

Hier geht es aber um weit mehr. Die Einwohner Suchsdorfs sollten an ähnlichen Planungen beteiligt 

werden. Diese schließt schon das „ob“ der Neubebauung mit ein, und endet mit dem „wie“. Es wird hier 

daher eine Bürgerbeteiligung der höchsten Stufe gemäß der Leitlinie zur Bürgerbeteiligung in Kiel 

angeregt.  

Dabei wird zu beachten sein, dass sämtliche bisherige Annahmen sämtlich an der Realität vorbeigehen. 

So spricht auch der fraglich Aufstellungsbeschluß davon, dass zB bestehende die Ladenzeile 

richtigerweise reaktiviert werden solle; laut Planungen der Investoren sollen zudem eine weitere 

Ladenzeile hinzukommen. Dies geht schon deswegen gnadenlos an der Realität vorbei, da es schon 

bisher nicht einmal gelungen ist, die bisherige Ladenzeile zu reanimieren. 

Dafür sollen aber dann laut den bisherigen Planungen Parkplätze wegfallen und eine Tiefgarage für die 

geplanten Wohnungen gebaut werden. Die Planungen verkennen, dass die Parkplatzsituation in dem 

jetzigen Bereich schon bisher sehr angespannt ist. Würde das Vorgehen wie geplant umgesetzt werden, 

so entfielen diverse Parkplätze; zudem käme weiterer Bedarf an Parkplätzen; dieser Bedarf kann nicht 

durch die geplante Tiefgarage aufgefangen werden. Es stellte sich zudem die Frage, wo die bisherigen 

Anwohner parken sollen, deren öffentliche Parkplätze nun entfallen.  

Die Parkplatzfrage ist völlig ungeklärt, und nach Ansicht des Initiators der Bürgerbeteiligung in der 

erforderlichen Größenordnung alleine aus Platzmangel nicht realisierbar. 

Fraglich ist fernerhin, ob eine Bebauung in der angedachten Größenordnung sich überhaupt in die 

bestehenden Bauten einfügt und von der bisherigen Einwohnerschaft akzeptiert wird. Es steht zu 

befürchten, dass hier „Haus an Haus“ gebaut werden soll, und der typische Charakter Suchsdorfs als 

„grüner Stadtteil“ verloren geht. 

Es zeigt sich: im OBR hat man sich im Zusammenwirken mit der Öffentlichkeit nur einmal bisher der 

Thematik angenommen; alles weitere ist entweder außerhalb der TO oder im Hinterzimmer besprochen 

worden; der Aufstellungsbeschluss ist nicht nur jetzt im Jahr 2019 überholt, er war es auch schon zum 

Zeitpunkt der Antragstellung (wo er sich im übrigen auf Untersuchungen aus dem Jahre 2007 bezieht, 
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mithin also schon 15 Jahre veraltet ist); im Hinblick auf Parkplatzmöglichkeiten gehen die bisherigen 

Planungen völlig an der Lebenswirklichkeit vorbei. Es ist also dringend angezeigt, dass die 

Einwohnerschaft Suchsdorfs permanent mit in den Diskussionsprozeß mit eingebunden wird. Permanent 

und zu jedem Planungsschritt; der erste Schritt wäre hierbei die Entscheidung über das „ob“. In diesem 

Sinne wird eine umfassende und weitestmögliche Bürgerbeteiligung beantragt.  

 

 

 Laufzettel weiter zur Geschäftsführung des zuständigen Ortsbeirates.  

 

2. Stellungnahme des Ortsbeirats 

 

Sitzung des Ortsbeirates am 12.02.2019 

 

2.1 

Die Anregung einer Bürgerbeteiligung wird befürwortet (Begründung siehe unten)   ☐ 

Die Anregung einer Bürgerbeteiligung wird nicht befürwortet (Begründung siehe unten)  ☒ 

 

 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Koordinierungsstelle die vorliegende Anregung geprüft habe und zu 

dem Ergebnis gekommen sei, dass diese sich für eine Bürgerbeteiligung eigne. 

Das Fachamt (Stadtplanungsamt) habe sich jedoch gegen eine Bürgerbeteiligung ausgesprochen, da als 

Teil des Aufstellungsverfahrens, in dem sich der Bebauungsplan zurzeit befinde, eine intensive 

Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB (Frühzeitige Bürgerbeteiligung) und § 3 Abs. 2 BauGB (Offizielle  

Bürgerbeteiligung) zu allen Bereichen der Planung vorgesehen sei. Im Rahmen der frühzeitigen 

Bürgerbeteiligung sei zudem ein weiterer Erörterungstermin im Ortsbeirat Suchsdorf geplant. 

 

Herr Lembke weist darauf hin, dass der Ortsbeirat sich bereits 2-3 Mal mit dem Thema beschäftigt habe. 

Es mache keinen Sinn, eine zusätzliche Veranstaltung aufzubauen. In den nächsten Veranstaltungen 

gebe es die Möglichkeit, Fragen und Anträge zu stellen. 

 

Der Ortsbeirat spricht sich einstimmig gegen eine zusätzliche Bürgerbeteiligung aus. 

 
 

Name der bzw. des Ortsbeiratsvorsitzenden: Elard Paul Stamp 

Datum, Unterschrift:  22.02.2019, gez. Elard Paul Stamp 

Geschäftsführung nach Zustimmung des Vorsitzes 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle. 
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3. Prüfung der Anregung von der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung  

 

3.1  

Die Anregung eignet sich für eine Bürgerbeteiligung (Begründung siehe unten)   ☒ 

Die Anregung eignet sich für eine Bürgerbeteiligung nicht (Begründung siehe unten)  ☐  

weil 

 

Der vorliegende Antrag eignet sich prinzipiell für eine Bürgerbeteiligung.  

Der Bebauungsplan 1021 „Rungholtplatz“ ist ein Vorhaben der Vorhabenliste der Landeshauptstadt Kiel. 

Für das Bauvorhaben, das die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von etwa 

80 Wohnungen zum Ziel hat, besteht ein Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum.  

Ob es hier inhaltlich angezeigt ist, ist an anderer Stelle zu beraten. 
 

 

Datum, Unterschrift:  01.02.2019, gez. Bettina Koch 

 

 Laufzettel weiter zum Fachamt. 

 

 

 

4. Stellungnahme und Entscheidung des Fachamtes 

 
Name des Amtes:  Stadtplanungsamt  

Ansprechperson: Knut Baudewig (Sachbereichsleiter) 

Telefonnummer:  0431 901-2560 

 

4.1  

Es wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt, ggf. schon bekannter Zeitrahmen und Format  

(Begründung siehe unten).           ☐ 

             

Das Fachamt spricht sich gegen eine Bürgerbeteiligung aus (Begründung siehe unten).  ☒ 

 

 

Für den Bereich Rungholtplatz befindet sich der Bebauungsplan Nr. 1021 in Aufstellung. Hierzu hat der 

Bauausschuss am 02.03.2017 einen Aufstellungsbeschluss gefasst. 
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Teil des Aufstellungsverfahrens bildet eine intensive Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

(Frühzeitige Bürgerbeteiligung) und § 3 Abs.2 BauGB (Offizielle Bürgerbeteiligung) zu allen Bereichen der 

Planung. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung ist zudem ein weiterer Erörterungstermin im 

Ortsbeirat Suchsdorf vorgesehen. 

Um eine hohe Qualität der Wohnbebauung zu gewährleisten, ist eine Mehrfachbeauftragung durchgeführt 

worden. Der städtebauliche Entwurf des 1. Preisträgers, der am 12.02.2019 im Ortsbeirat Suchsdorf 

vorgestellt werden wird, wird die Grundlage für den noch zu erarbeitenden Bebauungsplanvorentwurf 

darstellen. 

Somit ist eine intensive Bürgerbeteiligung sichergestellt. Allerdings steht die Landeshauptstadt Kiel erst 

ganz am Anfang des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan und damit auch erst am Anfang des 

offiziellen Beteiligungsverfahrens. 

 

Nachfolgend noch einige Sätze zum Schreiben des Antragstellers. Wie dargestellt, handelt es sich nicht 

um eine abgeschlossene, sondern um eine am Anfang stehende Planung.  

In der Februarsitzung wird das Ergebnis der Mehrfachbeauftragung vorgestellt und diese Planungen sind 

dann Grundlage für das anstehende Bauleitplanverfahren.  

Beschlüsse, oder gar abschließende Beschlüsse, werden im Februar nicht gefällt. 

Jeder Bürger hat weiterhin, wie es auf verschiedenen Veranstaltungen zur Zukunft des Rungholtplatzes 

bereits dargestellt, die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen. Die Behauptung, dass im Stadtteil 

keine Bürgerbeteiligung durchgeführt werden soll, da die Bürgerbeteiligungen einen zu hohen 

Verwaltungsaufwand nach sich zögen , wie vom Antragsteller behauptet, entbehrt jeglicher Grundlage. 

Die dargestellte Bürgerbeteiligung gemäß BauGB ist die rechtlich vorgesehene Form der Bürgerbeteiligung 

im Rahmen der Bauleitplanung. Sie bezieht sich keineswegs nur auf Umweltbelange, sondern auf alle 

planungsrelevanten Bereiche, also auch ob gebaut werden soll und wenn ja wie gebaut werden soll. Eine 

höchste oder niedrigste Stufe der Bürgerbeteiligung gibt es hier nicht. 

Die Intention des Vorhabenträgers, die Versorgungssituation des Platzes zu verbessern, wird von der 

Stadt ausdrücklich begrüßt.  

Es ist nicht geplant, dass öffentliche Parkplätze der Planung zum Opfer fallen, sondern dass private 

Stellplätze in Tiefgaragen untergebracht werden. Im Rahmen der Baugenehmigung ist der Nachweis 

ausreichender privater Stellplätze auch für den Geschäftsbereich zu erbringen. 

Die hohe Qualität des Neubauentwurfes nimmt im besonderen Maße auf die Belange der Nachbarschaft 

Rücksicht und wird, wie erwähnt, im Ortsbeirat Suchsdorf am 12.02.1019 vorgestellt werden und  es wird 

ausreichend Zeit zur Erörterung und Beratung gegeben. 

Es handelt sich hierbei also um ein sehr transparentes Verfahren, bei welchem es sich nicht um 

Planungen aus dem Jahre 2007, sondern um eine Mehrfachbeauftragung aus dem Jahre 2018 handelt 

und welches eine notwendige Erneuerung des in die Jahre gekommenen Bereiches beinhaltet. 
 

Datum, Unterschrift:  01.02.2019, gez. Knut Baudewig 

 

 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle.  

Bei strittigen Fällen wird das Beteiligungsgremium einberufen. 
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5. Einberufung und Beratung des Gremiums für Bürgerbeteiligung 

5.1  

Das Beteiligungsgremium wird nicht einberufen       ☐ 

Das Beteiligungsgremium wird einberufen       ☒ 

 

5.2 

Sitzung des Beteiligungsgremiums am: 25.03.2019 

 

Das Beteiligungsgremium spricht sich gegen eine Bürgerbeteiligung aus   

(Begründung siehe unten)         ☒  

  

Das Beteiligungsgremium spricht sich für eine Bürgerbeteiligung aus  

(Begründung siehe unten)         ☐  

 
In der Sitzung des Beteiligungsgremiums am 25.03.2019 wurde über den Antrag auf eine 

Bürgerbeteiligung zur Wohnbebauung am Rungholtplatz, Bebauungsplan 2021, abgestimmt. Der Antrag 

und die Stellungnahmen des Ortsbeirats (Suchsdorf) und des zuständigen Fachamtes (Stadtplanungsamt) 

wurden den Mitgliedern des Gremiums vorgetragen. Anschließend erfolgte die Abstimmung über eine 

Bürgerbeteiligung. Das Gremium für Bürgerbeteiligung beschließt nach kurzer Aussprache, den Antrag auf 

eine Bürgerbeteiligung zur Wohnbebauung Rungholtplatz abzulehnen. 

 

Protokoll der Gremiumssitzung am 25.03.2019 

 
 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle.  

Wenn das Beteiligungsgremium sich gegen eine Bürgerbeteiligung ausgesprochen hat, endet das 

Antragsverfahren.  

Spricht sich das Beteiligungsgremium für eine Beteiligung aus, entscheidet die Ratsversammlung 

über die Durchführung einer Bürgerbeteiligung. 

 

 

 

6. Entscheidung der Ratsversammlung 

 

 

6.1 

Sitzung der Ratsversammlung am:  ____________________________________________________ 

Drucksache Nr.:   ____________________________________________________ 

 

Die Ratsversammlung hat entschieden, dass eine Bürgerbeteiligung durchgeführt wird     

https://www.kiel.de/de/kiel_zukunft/beteiligung_der_oeffentlichkeit/_dokumente_oeffentlichkeitsbeteiligung/Protokoll_Beteiligungsgremium_20190325.pdf
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(Begründung siehe unten)         ☐  

Die Ratsversammlung hat entschieden, dass keine Bürgerbeteiligung durchgeführt wird, 

(Begründung siehe unten)         ☐  
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