DIE CHRONOLOGIE
Planu n gen der Han s e s t a d t Lü b e c k u n d d e s Lan de s S ch le swi g- Hols t ei n
f ür ei n e E rsta u fn ahm e - Ei nr i c h t u ng i n d e r Kron s forder Lan ds t ras s e.

Die Städ�sche Gesellscha� KWL GmbH kau�
das Areal im Au�rag der Stadt Lübeck.
Es sollen 100 Häuser und Wohnungen entstehen.

17.10.17

http://ﬁles.rothebek.de/20171012_KWL.pdf

Verkaufsgenehmigung des Landtages
Der Landtag ermäch�gt das Finanzministerium
das Grundstück an der Kronsforder Landstraße
zum Einkaufspreis an die Stadt Lübeck oder eine
kommunale Gesellscha� zu verkaufen, wenn
sichergestellt ist, dass das Grundstück zu Wohnzwecken bebaut wird. Von den entstehenden
Wohneinheiten sollen 30 % sozialgebunden sein.

Die Bürgerscha� beschließt in ihrer Sitzung mit
großer Mehrheit und GEGEN DIE STIMMEN DER
GAL SOWIE DER PARTEI „Die Grünen“ das Angebot
des Bürgermeisters an den IM zu unterstützen.

24.03.17

29.09.16

http://ﬁles.rothebek.de/20161001_LN_Saxe.pdf
http://ﬁles.rothebek.de/20160929_Beschlussvorlage.pdf

BM Saxe erklärt im Hauptausschuss, dass er
den IM schri�lich auﬀordert, die Flächen an
der KL für Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

13.09.16

http://ﬁles.rothebek.de/20160913_50.Hauptausschuss.pdf

Sozialsenator Schindler stellt in der Hauptausschußsitzung fest, dass an der KL sofort
Wohnungen gebaut werden können und in HL
jede Bauﬂäche dringend benö�g wird.

19.07.16

Oﬀener Brief der IG an die Lübecker Bürgerscha�
mit dem Hinweis, die Verfahrensweise des Landes
umgeht vorherige notwendige Entscheidungen
der Bürgerscha� und der Bi�e, einen Antrag auf
ein Planungseröﬀnungsverfahren abzulehnen.

25.01.16

21.01.16

Zus�mmung des Landtags zum Kauf des zweiten
und dri�en Grundstücks - CDU und FDP s�mmen
im FA gegen den Kauf.

18.01.16

Vertreter der Landesregierung erklären im Bauausschuss, dass der Weg einer ordentlichen Änderung
des B-Plans beschri�en werden soll - damit ist die
Bürgerscha� wieder zuständig.

http://ﬁles.rothebek.de/20160125_Oﬀener_Brief_Buergerschaft.pdf

Schreiben der IG an Finanzausschuss und Landtag
mit Hinweisen auf mögliche rechtliche Mängel
im Genehmigungsverfahren und der Bi�e, keine
Zus�mmung für den Zukauf zu erteilen.

18.01.16

Auﬀorderung der IG an IM Studt und den Landtag,
vom Ankauf des zweiten und dri�en Grundstücks
Abstand zu nehmen. Gesprächsangebot an das
Land, zusammen mit der Stadt Lübeck eine Lösung
zu suchen.

20.12.15

25.11.15

19.11.15

Auﬀorderung der IG an den Landtag, vom Ankauf
des ersten Grundstücks Abstand zu nehmen mit
dem Hinweis auf Rechtswidrigkeit, bestehendes
Baurecht außer Kra� zu setzen. Gesprächsangebot
an das Land, gemeinsam mit der Stadt Lübeck eine
Lösung zu suchen.
In Gesprächen der IG mit allen Parteien der Lübecker
Bürgerscha� wird klar: die Lübecker Bürgerscha� wurde weder informiert noch gefragt und fühlt sich in Folge nicht zuständig.
BM Saxe hat sich zu S�llschweigen verpﬂichtet.
Gespräch der IG mit IM Studt in Lübeck IM Studt bekrä�igt die Alterna�vlosigkeit der EAE mit
600 Plätzen am Standort Kronsforder Landstraße.

16.11.15

12.11.15

Auf Anfrage der Lübecker Nachrichten - ini�iert
durch die IG - räumt die Landesregierung ein, die
Kapazität der EAE auf bis zu 2000 Asylsuchende
ausdehnen zu wollen.
Zus�mmung des Landtags zum Kauf des ersten
Grundstücks - FDP s�mmt im FA gegen den Kauf.
Ankündigung im Finanzausschuss der Verhandlung
des Landes zum Kauf weiterer Grundstücke.

Das Land verabschiedet sich von den EAE-Plänen
in Heide und Flensburg.

11.11.15

10.11.15

06.10.15

Bei der Informa�onsveranstaltung im Audimax wird
schon von 850 Plätzen gesprochen.

02.10.15

Kurzfris�ge und vielen Nachbarn nicht zugestellte
Einladung zu einer Informa�onsveranstaltung des
Landes S-H über eine Erstaufnahme für 600 Asylsuchende.

01.10.15

Durchsickern erster Gerüchte auf dem Wochenmarkt
- der Verkauf des ersten Grundstücks an das Land ist
erfolgt.

22.07.15

Nach der Bornkamp-Ablehnung hat BM Saxe dem
IM Studt drei Alterna�vstandorte genannt, die ohne
Zus�mmung der Bürgerscha� genutzt werden könnten - es wird Vertraulichkeit vereinbart.

DER ANSTIEG

Gepla n t e bz w. ve rö ffe n t l i ch t e P l ä t ze fü r
Asy ls u c h e n de in d e r E r s t a u fna hm e - Einrichtung in der Kronsforder Landstrasse.
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