
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Innenausschuss 
Haushalts- und Finanzausschuss 
Wirtschaftsausschuss 

29. Sitzung am 10.09.2013 
34. Sitzung am 10.09.2013 
22. Sitzung am 10.09.2013 

– Gemeinsame öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:01 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   16:41 Uhr 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Sogenanntes Sanierungskonzept bei der Flughafen Hahn GmbH 
sowie angekündigter Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz und in der Ge-
schäftsführung  
Antrag der Abgeordneten der Fraktionen der CDU 
 
Anke Beilstein, Josef Dötsch, Bernhard Henter, Matthias Lammert, 
Alexander Licht und Ralf Seekatz nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 
Satz 3 GOLT (Innenausschuss) 
– Vorlage 16/2962 – 
 
Hans-Josef Bracht, Julia Klöckner, Elfriede Meurer, Gerd Schreiner 
und Dr. Adolf Weiland nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1  
Satz 3 GOLT (Haushalts- und Finanzausschuss) 
– Vorlage 16/2963 – 
 
Christian Baldauf, Martin Brandl, Josef Dötsch, Dr. Norbert Mittrücker 
und Arnold Schmitt nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 3 GOLT 
(Wirtschaftsausschuss) 
– Vorlage 16/2964 – 
 

Erledigt 
(S. 2 – 41) 

 
 



29. Sitzung des Innenausschusses am 10.09.2013 
34. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 10.09.2013 

22. Sitzung des Wirtschaftausschusses am 10.09.2013 
– Gemeinsame öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 2 - 

Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 
29. Sitzung des Innenausschusses, zur 34. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses und zur 
22. Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Damit ist offenkundig, dass wir heute eine große Aus-
schusssitzung haben. Federführend ist der Innenausschuss. 
 
An meiner Seite begrüße ich sehr herzlich Herrn Puchtler für den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie Herrn Guth als stellvertretendem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses. Der Vorsitzende 
des Wirtschaftsausschusses, Herr Hartenfels, ist erkrankt und deswegen entschuldigt. 
 
Ich darf mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, dass uns in der Kürze der Zeit mit der Anbe-
raumung der Sondersitzung die Landtagsverwaltung, das Innenministerium und die Landesregierung 
unterstützt haben. Herr Minister Lewentz, Herr Minister Kühl, Frau Ministerin Lemke, vielen herzlichen 
Dank. Ich darf auch Herrn Staatssekretär Dr. Barbaro sehr herzlich in der Landesregierungsrunde 
begrüßen.  
 
Da nicht alle Ausschussmitglieder auf ihren angestammten Plätzen sitzen, möchte ich Sie bitten, dass 
Sie bei den Wortmeldungen den Wortmeldungsknopf drücken, damit die Regie am Pult das sieht und 
Ihnen dann auch das Mikrofon freischalten kann. 
 
Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 
 

Sogenanntes Sanierungskonzept bei der Flughafen Hahn GmbH sowie angekündigter  
 Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz und in der Geschäftsführung  
 Antrag der Abgeordneten der Fraktionen der CDU 
 
 Anke Beilstein, Josef Dötsch, Bernhard Henter, Matthias Lammert,  
 Alexander Licht und Ralf Seekatz nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 3 GOLT (In-

nenausschuss) 
 – Vorlage 16/2962 – 
 
 Hans-Josef Bracht, Julia Klöckner, Elfriede Meurer, Gerd Schreiner 
 und Dr. Adolf Weiland nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 3 GOLT (Haushalts- und 
 Finanzausschuss) 
 – Vorlage 16/2963 – 
 
 Christian Baldauf, Martin Brandl, Josef Dötsch, Dr. Norbert Mittrücker  
 und Arnold Schmitt nach § 76 Abs. 2 i.V.m. § 77 Abs. 1 Satz 3 GOLT (Wirtschaftsaus-

schuss) 
 – Vorlage 16/2964 – 
 
Die antragstellende Fraktion hat das Wort. Frau Klöckner, bitte schön.  
 
Frau Abg. Klöckner: Danke schön, Frau Vorsitzende! Zu Beginn würden wir gern Wortprotokoll be-
antragen. Wenn das möglich wäre, wären wir dankbar. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sofern sich kein Widerspruch dagegen erhebt, ist das so beschlossen. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT wörtlich zu protokol-
lieren.  
 

Frau Abg. Klöckner: Im März dieses Jahres hat der Landtag – wie wir uns alle erinnern – auf Antrag 
der Landesregierung sehr kurzfristig einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Es galt, die unmittelbar 
bevorstehende Insolvenz der Flughafen Hahn GmbH abzuwenden, in dem Landesmittel in erheblicher 
Millionenhöhe zusätzlich bereitgestellt wurden. Sie erinnern sich, die CDU-Fraktion hat damals mit 
einem eigenen Entschließungsantrag die Landesregierung aufgefordert – ich will zweierlei nennen –, 
zum einen, dass dem Landtag spätestens vier Wochen nach Vorliegen der sogenannten Flughafen-
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leitlinie eine umfassende und auch schriftlich detaillierte Stellungnahme zu den Konsequenzen dieser 
Leitlinien für den dauerhaften Betrieb und die Finanzierung des Flughafens vorzulegen ist. Das war 
die erste Forderung. 
 
Die zweite Forderung war, dass dem Landtag spätestens drei Monate nach Vorliegen der Flughafen-
leitlinie ein umfassendes und auch detailliertes schriftliches Konzept für diesen dauerhaften Betrieb 
und auch die Finanzierung des Flughafens Hahn auf dieser Grundlage der EU-Leitlinie vorzulegen 
hat.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb ist es höchste Zeit, auf diese Forderung, die wir damals for-
muliert haben, zurückzukommen und die Frage zu stellen, was seither geschehen ist. Die Flughafen-
leitlinie der EU-Kommission liegt seit Juni vor. Ich möchte noch einmal deutlich machen, wir baten 
darum, vier Wochen danach schriftlich etwas vorgelegt zu bekommen. Die Flughafen Hahn GmbH hat 
mehrere wichtige Kunden im Frachtgeschäft verloren. Die Passagierzahlen gehen zurück. Der Haupt-
kunde Ryanair lässt seine Pläne zum Ausbau des Passagierflugs hinterfragen oder auch fallen. Es 
kommt zu erheblichen Turbulenzen in Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Flughafen Hahn GmbH. 
Der langjährige Geschäftsführer Schumacher wird nach langen öffentlichen Debatten abgelöst, aber 
als Berater noch weiterhin eingestellt. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erklärt seinen 
Rücktritt, kurz danach den Rücktritt vom Rücktritt. Herr Schumacher wird durch Herrn Rethage vom 
LBM ersetzt. Es gibt Konflikte zwischen den beiden Geschäftsführern und zwischen Aufsichtsratsvor-
sitz und Geschäftsführung. Diese werden dann auch noch in der Öffentlichkeit ausgebreitet. 
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende bis dato, ein ausgewiesener Flughafen- und Fluggeschäftsexperte legt 
sein Amt nieder. Die Position des zweiten Geschäftsführers wird öffentlich in Frage gestellt. Neuer 
Aufsichtsratsvorsitzender wird ein weisungsgebundener Beamter der Landesregierung. Der Ge-
schäftsführer der FFHG legt dem Aufsichtsrat ein sogenanntes Sanierungskonzept vor, das in vielen 
Punkten dann durch Presseberichte öffentlich wird. Am 1. Oktober – das wissen wir alle – wird die 
Landesregierung den Entwurf des neuen Doppelhaushalts diesem Parlament vorlegen. Darin wird sie 
auch Barmittel für den Flughafen Hahn veranschlagen müssen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb wird es höchste Zeit auch für diese Sondersitzung, die die 
CDU-Fraktion beantragt hat, dass die Landesregierung den zuständigen Ausschüssen des Landtages 
Rede und Antwort steht. Ein halbes Jahr hatte die Landesregierung Zeit, nach der Krisenlage im Früh-
jahr die Dinge am Hahn zu ordnen und auch Perspektiven aufzuzeigen, wie es erfolgreich weiterge-
hen kann. Das wurde uns auch versprochen, als man um Vertrauen und einen Blankoscheck für den 
Nachtragshaushalt bat. Doch das, was in diesem halben Jahr geschehen ist, gibt eher Anlass zu al-
lerhöchster Sorge um die Zukunft des Flughafens, um die Zukunft der Arbeitsplätze, um die Zukunft 
auch der Region.  
 
Vor allen Dingen ist nicht nur ein halbes Jahr vergangen, in dem nichts oder wenig geschehen ist, 
sondern viereinhalb Jahre davor seit dem Ausstieg der Fraport. Wie ein Menetekel steht nun im 
Raum, was wir alle leidvoll mit dem Projekt Nürburgring in den vergangenen Jahren erleben mussten. 
Die Parallelen beginnen sich zu häufen. Ich will eines ganz deutlich sagen. Deshalb ist es wichtig und 
auch richtig, dass wir frühzeitig nachgefragt haben. Meine Fraktion will verhindern, dass der Hahn zu 
einem zweiten Nürburgring wird. Deshalb verlangen wir von der Landesregierung, dass sie jetzt und 
keinen Tag später offenlegt, was sie bisher getan hat, was sie zu tun gedenkt und welches Konzept 
sie vor allen Dingen dabei verfolgt. Parlament und Öffentlichkeit haben ein Recht auf völlige Transpa-
renz der Vorgänge am und um den Hahn. Es geht um Steuergelder. Deshalb ist es nicht zu rechtferti-
gen, dass das Sanierungskonzept der Geschäftsführung als vertraulich bestimmt wird und der öffentli-
chen Stellungnahme sowie der parlamentarischen Beratung entzogen werden soll.  
 
Am vergangenen Freitag wurde uns mittags mitgeteilt, dass die Landesregierung dem Landtag den 
Schlussbericht zur Neuausrichtung des Flughafens zugeleitet habe, das sogenannte Rethage-
Konzept. Wir haben es gestern, also am ersten Tag danach, am Montag, soweit das in der Kürze 
möglich war, eingesehen. Es ist durchgängig als vertraulich gestempelt. Ich weiß nicht, wie oft wir 
diese Auseinandersetzung schon geführt haben, sei es beim Nürburgring, sei es beim Liquipool. Es ist 
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immer das Gleiche. Sie leiten uns Unterlagen vertraulich zu. Wir dürfen nicht darüber reden, müssen 
uns aber vorhalten lassen, Sie hätten uns vollumfänglich informiert.  
 
Es gibt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, den wir alle sehr schätzen. Dieses Gutachten 
liegt Ihnen, Herr Dr. Barbaro, und Ihnen, Herr Lewentz, auch vor. Es wurde der Landesregierung im 
Rahmen des Nürburgring-Untersuchungsausschusses offiziell zugeleitet. Herr Dr. Barbaro – damals 
waren Sie noch kein Staatssekretär –, Sie haben sich bei den Liquipool-Beratungen nochmals aus-
drücklich nach diesem Gutachten erkundigt. Ich möchte einfach noch einmal zusammenfassen, was in 
diesem Gutachten steht: 
 
Landeseigene Gesellschaften, wie die FFHG, sind nicht grundrechtsfähig. Der Staat darf sich nicht 
durch eine Flucht ins Private seiner Grundrechtsbindung entziehen. So hat es im Übrigen auch das 
Bundesverfassungsgericht bei der Fraport-Entscheidung bestätigt. Im Ergebnis können sich überwie-
gend landeseigene Gesellschaften damit nicht auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen. Dies 
ist nur in Ausnahmenfällen möglich, etwa, wenn eine Gefährdung des Landesvermögens droht. In 
solchen Fällen muss die Landesregierung aber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts im konkreten Einzelfall substantiiert, nicht lediglich formelhaft, begründen, warum sie Unterlagen 
als vertraulich einstuft. Dies hat sie vorliegend nicht getan.  
 
Die gleichen Voraussetzungen würden im Übrigen gelten, wenn eine Gefährdung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen Dritter droht.  
 
Wir haben heute ein volles Programm. Wir wollen deshalb nicht mit Ihnen diskutieren, welche Unterla-
gen zu Recht vertraulich gekennzeichnet sind und welche vielleicht noch freigegeben werden müssen. 
Ich stelle nur fest, Sie haben uns nicht, wie es Ihre Pflicht ist, in die Lage versetzt zu überprüfen, ob 
die Unterlagen zu Recht vertraulich gekennzeichnet sind. Für meine Fraktion möchte ich deshalb fol-
gende Bitten an die Regierung richten: 
 
1. Wir beantragen, dass die Landesregierung dem Landtag die zugeleiteten Unterlagen zum soge-
nannten Rethage-Konzept – Vorlage 16/2880 – nochmals im Einzelnen auf die Einstufung als vertrau-
lich überprüft.  
 
2. Wir beantragen die Freigabe der gegebenenfalls zu Unrecht als vertraulich eingestuften Unterlagen, 
gerne auch mit entsprechenden Schwärzungen im Text.  
 
3. In den Fällen, in denen die Landesregierung auch nach der Überprüfung an der Vertraulichkeit fest-
hält, bitten wir um eine substantiierte und nachvollziehbare Begründung, die den Kriterien entspricht, 
die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, etwa unter dem Aktenzeichen 2 Bve 5/06. 
 
Wir bitten weiterhin darum, die entsprechende Zusage der Landesregierung, die hoffentlich nachher 
erteilt wird, auch im Protokoll festzuhalten.  
 
Die Vorgänge der vergangenen Monate bestätigen die Grundposition der CDU-Fraktion, der Landes-
regierung keinen finanziellen Blankoscheck auszustellen, sondern Steuermittel nur Punkt für Punkt mit 
solider Begründung und nachvollziehbarem Konzept freizugeben. Wir als CDU wollen nicht, dass der 
Flughafen Hahn für den Steuerzahler ein Fass ohne Boden und ein zweiter Nürburgring wird. Es ist 
höchste Zeit, dass die Landesregierung Parlament und Öffentlichkeit ein strategisches Konzept für die 
Zukunft des Flughafens vorlegt. Wir müssen wissen, welche Haushaltsmittel für die beiden kommen-
den Jahre verantwortlich und mit welchen Gründen für den Hahn veranschlagt werden können. Die 
Flughafenleitlinie der EU-Kommission besagt, dass Beihilfen für die Regionalflughäfen für ein Ge-
schäftsjahr nämlich vorab festgelegt werden müssen, verbunden mit einem plausiblen Budget und 
einem Geschäftsmodell, das Rentabilität erreichbar macht. Das wird für das kommende Jahr erfolgen 
müssen. Die Zeit verrinnt, und wir wollen heute wissen, ob die Landesregierung diese Anforderung 
erfüllen kann.  
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Mit dem Ausscheiden des früheren Geschäftsführers und des früheren Aufsichtsratsvorsitzenden ist 
dem Flughafen Hahn wichtige Fachkompetenz für die Luftfahrt verloren gegangen. Aber gerade jetzt 
wird sie mehr denn je gebraucht.  
 
Herr Staatssekretär, bei aller Wertschätzung, den Flughafen Hahn in der Konkurrenz der Flughäfen 
und Fluggesellschaften zum Erfolg zu führen, das kann nicht Ihr Geschäft sein. Sie sind weisungsge-
bundener Beamter der Landesregierung und nicht aus dem federführenden Ministerium. Ihr Geschäft 
kann es nicht glaubwürdig sein, das zu kontrollieren, was zum Erfolg führen soll. Das sieht mir mehr 
nach einem regierungsinternen Kontrolleur aus. Da soll wohl mehr Schaden von der Landesregierung 
als vom Flughafen abgewendet werden. Dazu muss der zuständige Infrastrukturminister kontrolliert 
werden, dessen Erfolge bislang eher überschaubar sind. 
 
Wenn Sie den Flughafen zum Erfolg führen wollen, dann brauchen Sie Profis, die die Branche kennen 
und sich darin bewegen können, wie ein Fisch im Wasser das kann. Wir wollen wissen, wie Sie das 
bewerkstelligen wollen und auch werden. 
 
Die nun bekannt gewordenen Vorgänge in und um die Flughafengesellschaft waren der Zukunft des 
Flughafens ganz bestimmt nicht dienlich. So etwas darf sich nicht wiederholen. Deshalb will die CDU-
Fraktion wissen, wie die Landesregierung dafür Sorge tragen will, dass künftig die Regeln der orden-
tlichen Unternehmensführung, also die Compliance-Regeln, die auch die stellvertretende Ministerprä-
sidentin eingefordert hat, die aber auch mit am Regierungstisch sitzt, eingehalten werden.  
 
Was aus der Presse über das Sanierungskonzept schon bekannt geworden ist, wirft mehr Fragen auf, 
als dass es Hoffnung vermittelt. Welche Rolle sollen ausgerechnet der Landesbetrieb wie der LBM 
oder LBB oder andere spielen, für die die Branche Luftfahrt ein unbeschriebenes Blatt ist? Welche 
Kosten des Flughafens sollen denn auf diesem Weg auf die Landesverwaltung, also auf Steuermittel 
verlagert werden? Ist dies EU-rechtskonform? Diese Fragen haben wir. Was können die großen Flä-
chen am Flughafen beitragen, die fliegerisch nicht genutzt werden? Warum ist hier über die Jahre 
hinweg seit der Eröffnung des Zivilflughafens vergleichsweise wenig gelungen? Wie will die Landesre-
gierung jetzt private Investoren für den Flughafen gewinnen, wenn sie es seit dem Rückzug der 
Fraport nicht geschafft hat? Warum hat das bisher trotz Ankündigung nicht geklappt? 
 
Die Modelle für unternehmerische Konstruktion, die das Konzept offenbar enthält, erinnern uns doch 
sehr an das Betreibermodell, mit dem die Landesregierung es schon am Nürburgring versucht hat. 
Erfolgreich war sie damit nicht trotz Ankündigung und trotz Erkaufens von Zeit für sich selbst. Es ist 
höchste Zeit, dass die Landesregierung deshalb Klarheit und Rechtssicherheit schafft und vor allen 
Dingen plausibel den Weg für die Zukunft beschreibt.  
 
Das sind zusammengefasst unsere Kernforderungen, zu denen die Landesregierung Informationen 
und auch Stellungnahmen heute liefern muss. Damit will ich schließen mit den vier Punkten: 
 
1. Die Landesregierung muss für Transparenz und Öffentlichkeit am Hahn sorgen. Deshalb muss der 
Rechnungshof – es genügen nicht anderweitige Experten, die vom neuen Aufsichtsratsvorsitzenden 
berufen werden, sondern es muss der Landesrechnungshof sein – Strukturen, Geschäftsbeziehungen 
und Zahlungsströme untersuchen. 
 
2. Die Landesregierung muss ein abgestimmtes Konzept für ein rentables Geschäftsmodell vorlegen, 
das in Abstimmung mit der EU dem Hahn eine Zukunft ermöglicht. Aber abgestimmt heißt auch, dass 
die Landesregierung mit einer Stimme bei der 24-Stunden-Fluggenehmigung sprechen muss. 
 
3. Der Hahn darf kein zweiter Ring werden, ein Fass ohne Boden, in dem Millionen versickern. Des-
halb muss klar geregelt werden, wie lange noch Steuergelder in welcher Höhe an den Hahn fließen.  
 
4. Wichtig ist für uns Sachverstand statt Parteibuch. Zurzeit verfügt weder Aufsichtsrat noch Ge-
schäftsführung über den wirtschaftlichen Sachverstand beim Flughafenmanagement. Entsprechend 
neutraler und kompetenter Sachverstand muss deshalb von außen in die Gremien kommen.  
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Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Fraktionsvorsitzender Hering, ich erteile Ihnen das Wort. 
 
Herr Abg. Hering: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Bevor die Landesregierung zur Sa-
che Ausführungen machen wird, möchte ich einige Worte zu dem Vorwurf vorbringen, die Landesre-
gierung hätte nicht rechtzeitig das Parlament in formiert, der hier fälschlicherweise gemacht wird und 
womit von Ihnen versucht wird, die Angelegenheit im falschen Licht darzustellen. Deswegen gibt es 
auch meine Wortmeldung. 
 
In der letzten Innenausschusssitzung, die am 29. August dieses Jahres stattgefunden hat, hat die 
Landesregierung auch in Person des zuständigen Innenministers ausführlich über die Situation am 
Flughafen Hahn und auch über die Konzeption des Geschäftsführers Rethage berichtet und – das ist 
einige Tage vorher Gegenstand der Berichterstattung geworden – auch über Sponsoring-Vorwürfe 
berichtet. In diesem Ausschuss haben Mitarbeiter von KPMG, die beauftragt sind, private Dritte zu 
finden, umfangreich Stellung genommen. Die Parlamentarier hatten auch Gelegenheit, sehr umfang-
reich Fragen an die Mitarbeiter von KPMG zu stellen. 
 
Es handelt sich hier nicht um einen Schlussbericht, ein abschließendes Konzept, sondern es sind 
Vorschläge des Geschäftsführers Rethage, die von uns begrüßt werden, der dafür auch die entspre-
chende politische Rückendeckung von uns bekommt, dort erstmalig im Aufsichtsrat parallel zur Sit-
zung des Innenausschusses diskutiert worden. Dann ist es schon von einer Landesregierung eine 
sehr weitgehende Information eines Parlaments, wenn über eine Konzeption eines Geschäftsführers, 
über die der Aufsichtsrat erstmals am selben Tag berät, sich vorbehält, darüber eine weitere Sitzung 
wegen der Wichtigkeit des Tagesordnungspunkts abzuhalten, dieser Bericht dann dem Parlament zur 
Verfügung gestellt wird. Dann ist das ein sehr weitgehendes Entgegenkommen gegenüber dem Par-
lament und erfüllt weitaus mehr als das, was Sie aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 
zitiert haben; denn das sind Vorbereitungen zu abschließenden Entscheidungen, die im Aufsichtsrat 
getroffen werden sollen. 
 
Dann zur Stellungnahme – nur zur Richtigstellung, damit nichts Falsches im Raum ist – zur Konzepti-
on als Reaktion auf Flughafenrichtlinien. Es gibt keine Flughafenrichtlinien der Europäischen Union. 
Es gibt einen Entwurf, der derzeit in der Konsultation ist, wobei Bürger, Betroffene, Wirtschaftsbeteilig-
te derzeit aufgefordert sind, bis Ende dieses Monats Stellungnahmen abzugeben. Aufgrund dieser 
Stellungnahmen wird es eine Entscheidung der Europäischen Union zu den Flughafenleitlinien geben. 
Nur zur Klarstellung, diese liegen nicht vor. Dennoch wird aufgrund des ersten Entwurfes bereits an 
der entsprechenden Konzeption gearbeitet. 
 
Dann halte ich es für nicht angemessen und stillos, wie Sie hervorragende Arbeiten der Staatssekretä-
re in der Öffentlichkeit titulieren, als SPD-Funktionäre und anderes. Herr Dr. Barbaro nimmt diese 
Aufgabe als Staatssekretär des Landes Rheinland-Pfalz wahr. Er ist in seiner Funktion als Aufsichts-
ratsvorsitzender kein weisungsgebundener Beamter, sondern übt autonom die Funktion eines Auf-
sichtsratsmitglieds aus. Wir gehen davon aus, dass Mitglieder des Aufsichtsrates am Flughafen Hahn 
diese Aufgabe gewissenhaft ausgeübt haben und zukünftig auch ausüben werden, die, die das in der 
Vergangenheit bisher gewesen sind oder es in der Zukunft sein werden. Es gibt da für uns schon ei-
nen Unterschied. Einige stellen sich dieser Verantwortung, andere entziehen sich dieser Verantwor-
tung. Auch das wird nicht Gegenstand der heutigen Sitzung sein, aber das kann man dann auch ein-
mal mit einem gewissen Abstand entsprechend beurteilen; denn wir kennen mittlerweile – wenn ich 
den Begriff der Farben jetzt einmal nehme, für die CDU aber eigentlich unüblich – eine rote Linie im 
Verhalten. Überall dann, wenn es darum geht, konkret Verantwortung zu übernehmen, scheinen Sie 
sich am Hahn zurückzuziehen: Nachtragshaushalt und jetzt Funktion im Aufsichtsrat. – Vielleicht wird 
einiges Weitere dort folgen. Wir wissen, dass Betriebsrat, Geschäftsführung und Aufsichtsrat auch 
eine klare Meinung haben, was eine sinnvolle Art und Weise der Vorgehensweise ist, auch im Stil, 
auch in der Öffentlichkeit, auch in der öffentlichen Kommunikation. Das vorab. 
 
Wie gesagt, am 29. August ist berichtet worden. Alle Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. 
Es ist gesagt worden, zeitnah, nachdem der Aufsichtsrat erneut darüber berät – das ist nach meiner 
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Erkenntnis wohl noch in diesem Monat – soll dem Innenausschuss erneut berichtet werden. Sie wer-
den dann schon darlegen müssen, ob das hier Ihrem Informationsbedürfnis geschuldet ist oder viel-
leicht eben doch einer Bühne, die man haben will, um ausreichend andere Dinge darzustellen. Das als 
Stellungnahme von uns vorab. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank – Ich möchte nun das Wort der Landesregierung – – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Köbler.) 
 
– Entschuldigung, ich habe Sie leider nicht gesehen. Herr Köbler, Sie haben das Wort. 
 
Entschuldigen Sie bitte, Sie haben gesehen, dass ein Mikrofon des SWR bei Frau Klöckner und bei 
Herrn Hering platziert gewesen war. Das hat nur einen technischen Grund. Der SWR hatte im Moment 
keinen Ton und hat sich dann mit dem Direktmikrofon beholfen. Es scheint, dass sie den Ton wieder 
haben. – Es ist repariert. Sie haben Ton. Wunderbar! 
 
Herr Köbler, Sie haben das Wort. 

 
Herr Abg. Köbler: Danke, Frau Vorsitzende! Frau Klöckner, zunächst einmal bin ich Ihnen dankbar, 
dass Sie Wortprotokoll beantragt haben, weil ich glaube, bevor die Landesregierung über die aktuellen 
Entwicklungen berichtet, sollte man schon noch einmal die Ausgangspunkte klarstellen. Zum einen 
haben Sie sozusagen die Ereignisse rezitiert. Da war schon auffällig, dass Sie an ein paar Stellen die 
Reihenfolge vertauscht haben, offensichtlich um Ursache und Wirkung umzudrehen. Das wird man 
dann im Protokoll noch einmal exakt nachlesen. Das wird eine spannende Lektüre werden. 
 
Das Zweite: Wir sollten die Vorlage klären. Sie haben das Thema „Transparenz“ vollkommen zu Recht 
angemahnt. Ich will aber noch einmal klarstellen, dass allen hier Anwesenden die Möglichkeit gege-
ben wurde, entsprechend in die Vorschläge des Geschäftsführers Rethage Einsicht zu erhalten, und 
auch schon verschiedenste Gutachten, was die FFHG angeht, zugänglich gemacht worden sind. Es 
ist also nicht so, dass hier sozusagen die Opposition nicht in dem Maße informiert worden ist seitens 
der Landesregierung, wie es hätte sein müssen. Das nur zur Klarstellung. 
 
Ich gehe auch davon aus, dass die Landesregierung, was den Charakter der Vertraulichkeit angeht, 
auch das öffentlich zur Verfügung stellt, von dem sie guten Gewissens sagen kann, dass es öffentlich 
zur Verfügung gestellt werden kann, aber dass Sie hier nicht pauschal – das unterstelle ich Ihnen 
nicht, aber ich denke, wir sind uns einig; die Landesregierung zum Rechtsbruch aufrufen können, was 
Geschäftsgeheimnisse angeht. 
 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema „Compliance“ angesprochen haben. Ich wäre sehr 
dankbar, wenn die Landesregierung auch zum Thema „Compliance und Cooperate Governments 
Kodex“ einige Ausführungen macht, insbesondere auch zum Thema  „Sponsoring-Leistung“ durch 
diese Landesgesellschaft. 
 
Dann möchte ich noch einmal klarstellen, weil so getan worden ist, als wäre nur ein Nachtragshaus-
halt verabschiedet worden, es gab dazu einen umfänglichen Haushaltsbegleitantrag. Frau Klöckner, 
deswegen ist vieles von dem, was Sie jetzt an  Forderungen der CDU-Opposition vorgetragen haben, 
längst Beschlusslage in diesem Parlament. Allerdings haben Sie damals dagegen gestimmt. Ihr Vor-
trag widerspricht der bisherigen Hahn-Politik der CDU diametral in einigen Punkten, aber man kann 
auch etwas später klug werden. Ich will das nur an zwei Beispielen deutlich machen. In dem Antrag 
wurde im Prinzip gefordert – genau diesen Kurs scheinen mir die Landesregierung und die Gesell-
schaft zu verfolgen –, alle Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Konsolidierung der GmbH auch 
zu nutzen und auszuschöpfen und eben auch darzulegen, wie die Mittel aus dem Landeshaushalt in 
welcher Zeit auch sukzessive zurückgefahren werden können. Sie haben damals diesem Weg leider 
nicht folgen können. Die Mehrheit dieses Hauses, Rot-Grün, hat diesen Weg beschrieben. Von daher 
ist die Landesregierung auch entsprechend politisch an diesen Kurs gebunden. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Köbler. 
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Jetzt hat Herr Staatsminister Lewentz das Wort; bitte schön. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsit-
zende, sehr geehrten Herren Vorsitzenden! Ich bin den Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sehr dankbar, dass sie noch einmal auf die hier im Landtag beschlossene Ausgangssituati-
on hingewiesen haben, und bin sehr dankbar, dass die Zustimmung zum Nachtragshaushalt ein gro-
ßer Vertrauensbeweis für unsere Handlungsfähigkeit und für die Richtung, die wir gemeinsam bespro-
chen haben, darstellt. 
 
Die heutigen Sondersitzungen des Innen-, Wirtschafts- sowie Haushalts- und Finanzausschusses sind 
beantragt worden, um das „Sanierungskonzept bei der Flughafen Hahn GmbH“ und den „angekündig-
ten Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz und in der Geschäftsführung“ zu behandeln. Mit den Anträgen soll 
über die personellen Entscheidungen am Flughafen Hahn, die wirtschaftliche Lage und über Wege zur 
finanziellen Sanierung und Schritte der Landesregierung zur Neuaufstellung des Unternehmens sowie 
den künftigen Bedarf an Landesmitteln berichtet werden. 
 
Ich bin gerne bereit, Sie heute auf den aktuellen Stand zu bringen. Bereits in der letzten Sitzung des 
Innenausschusses – das ist zu Recht betont worden – am 29. August 2013 habe ich ausführlich zur 
Neuausrichtung der Flughafengesellschaft und zum Stand des Ausschreibungsverfahrens und der 
Gespräche mit der Europäischen Kommission in öffentlicher Sitzung berichtet. In diesem Zusammen-
hang verweise ich auch darauf, dass ich das Konzept der FFHG dem Innenausschuss bereits zur 
Verfügung gestellt habe und die Vorgehensweise in der letzten Sitzung des Innenausschusses auch 
so angekündigt habe. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Aufsichtsrat angekündigt hat, dass man 
davon ausgehen dürfe, dass ein zweiter Sitzungstermin notwendig ist und der Aufsichtsrat zwei Sit-
zungen braucht, um sich mit diesem Konzept zu beschäftigen. Daher ist es vollkommen richtig, in 
einer solchen Fassung und in einer solchen Zeit, in der es um das Innenverhältnis einer Geschäftsfüh-
rung und des Aufsichtsgremiums gibt, dass wir diese Diskussion auch in einem geschützten Rahmen 
laufen lassen müssen. Wie denn auch sonst? 
 
Bitte lassen Sie mich vorab Folgendes ansprechen: Die öffentliche Diskussion in den vergangenen 
Tagen – davon bin ich fest überzeugt – schadet dem Flughafen und gefährdet dessen Zukunft. Wenn 
ich heute zigfach den Hinweis auf den Nürburgring höre, weiß ich ja, wo die Richtung hingehen soll. 
Da ist ein Aggregatzustand der Skandalisierung erreicht worden, den ich – darauf würde ich immer 
wieder hinweisen – für den Flughafen für völlig falsch halte. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur die Belegschaft leidet darunter, auch Unternehmen 
vor Ort und Kunden des Flughafens werden verunsichert. Deswegen appelliere ich noch einmal an 
mehr Sachlichkeit in der Diskussion. Die Presseveranstaltung der CDU in der vergangenen Woche 
und Ihre Einführung heute, Frau Fraktionsvorsitzende, sowie der Rückzug von Herrn Bracht als Auf-
sichtsratsmitglied, das zeigt mir alles, wohin eine vorgegebene Richtung hingehen soll. 
 
Ich sage Ihnen, das hat nicht dazu beigetragen, dass wir überhaupt in die Nähe einer Versachlichung 
kommen können. 
 
Was die Frage des künftigen Bedarfs an Landesmitteln angeht, wird der Finanzminister näher ausfüh-
ren. Insoweit möchte ich nur vorweg nehmen, dass im kommenden Doppelhaushalt 2014/2015 Vor-
sorge für den Hahn getroffen werden soll. Zur Sicherstellung der Liquidität der FFHG sollen in 2015 
9,5 Millionen Euro veranschlagt werden. Im Hinblick auf die angestrebte Neuausrichtung soll vorsorg-
lich auch eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen werden. Herr Staatsminister Dr. Kühl wird 
auch hierauf eingehen. KPMG geht davon aus, dass im Rahmen der Neuausrichtung anfänglich eine 
Teilfinanzierung der Infrastrukturkosten notwendig oder erforderlich werden könnte. Das deckt sich im 
Übrigen auch mit der Zielsetzung und den entsprechenden Vorgaben im Entwurf der vorliegenden 
EU-Flughafenleitlinien. Es gibt bisher nur einen Entwurf.  
 
Zum Thema „Neuausrichtung“: Ich möchte kurz noch einmal die Ausgangslage für eine Neuausrich-
tung der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH beschreiben. Die wirtschaftliche Situation der FFHG ist 
wesentlich durch die hohen Infrastrukturinvestitionen in der Vergangenheit und durch Konversionslas-
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ten geprägt. Die FFHG hat die Investitionen nahezu ausschließlich über Kredite und teilweise über 
Kapitalmaßnahmen der Gesellschafter finanziert. Dementsprechend werden Ergebnis und Liquidität 
der FFHG heute durch hohe Abschreibungen sowie Zins- und Tilgungsverpflichtungen belastet.  
 
Die beschriebene Situation wird überlagert von Beschlüssen der Europäischen Kommission zu förmli-
chen Beihilfeprüfverfahren sowie den erst im Juli – ich will das noch einmal betonen – von der EU-
Kommission vorgestellten Entwurf der neuen Flughafenleitlinien. Das Konsultationsverfahren der EU-
Kommission zu den neuen Flughafenleitlinien läuft noch. Für die endgültigen Leitlinien aussehen wer-
den und wann diese genau in Kraft treten, kann heute noch nicht gesagt werden. Viele Regelungen 
befinden sich noch in der Diskussion. Ich habe mich für die Interessen des Landes zuletzt auf einer 
hochkarätig besetzten Veranstaltung in Brüssel am 2. September 2013 eingesetzt.  
 
All dies gibt den Rahmen für die Neuausrichtung der FFHG vor, die im Sinne einer Gesamtstrategie in 
engem Kontakt und laufenden Gesprächen mit der EU-Kommission derzeit entwickelt wird. 
 
Die Landesregierung arbeitet auf drei Ebenen an der Neuausrichtung des Flughafens: 
 
1. der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Flughafens, 
 
2. der Lösung der laufenden Beihilfeverfahren der EU-Kommission und 
 
3. der Neuausrichtung des Flughafens mit dem Ziel eines mittel- bis langfristigen rentablen und 
 beihilfekonformen Betriebs. 
 
Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Flughafens durch Kosteneinsparungen und Um-
satzsteigerungen hat die Geschäftsführung unter der Leitung von Dr. Heinz Rethage im Auftrag der 
Landesregierung ein Maßnahmenpaket erarbeitet, welches im Aufsichtsrat der FFHG – ich habe es 
eben erwähnt – am 29. August 2013 erstmals behandelt wurde. Das Ziel dieser Sitzung bestand darin, 
dass sich der Aufsichtsrat eine Meinung zu den ermittelten Optimierungspotentialen bilden kann. Mehr 
als 40 Einzelmaßnahmen sind im Gremium besprochen worden. Es war einhellige Auffassung, dass 
das Konzept eine gute Grundlage für die weitere Vorgehensweise darstellt. Der Aufsichtsrat hat eine 
Reihe von Fragen aufgeworfen und um ergänzende Informationen gebeten. Ziel ist, in der kommen-
den Sitzung erste Umsetzungsbeschlüsse zu fassen.  
 
Die FFHG hat in ihrem Bericht eine ganze Reihe von Vorschlägen für Maßnahmen zur Kosteneinspa-
rung unterbreitet. Die Landesregierung unterstützt diesen Sanierungsansatz. Allen Beteiligten muss 
klar sein, dass an Kosteneinsparungen mit Blick auf die Investorensuche und die neuen Leitlinien der 
EU-Kommission kein Weg vorbeiführt; denn nach dem jetzigen Entwurf der EU-Flughafenleitlinien 
dürfen die Mitgliedstaaten ihre Flughäfen maximal – ob wir diesen maximalen Zeitraum überhaupt 
ausschöpfen können, ist heute noch nicht klar – noch zehn Jahre bezuschussen. 
 
Dass Kosteneinsparungen für Unruhe unter den Mitarbeitern sorgen, ist verständlich. Ich freue mich 
daher umso mehr über die Zusage des Betriebsrats, den Umsetzungsprozess konstruktiv zu beglei-
ten. Zudem hat die Landesregierung bereits deutlich gemacht, dass es keine betriebsbedingten Kün-
digungen geben wird.  
 
Kosteneinsparungen allein werden allerdings nicht ausreichen, um den Hahn in die schwarzen Zahlen 
zu bringen, sondern es bedarf nachhaltiger Erlössteigerungen. Die Landesregierung strebt daher die 
Einbindung eines privaten Partners im Wege der Ausschreibung an. 
 
Eine Anbindung der Flughafeninfrastruktur an den LBM über die bisher schon getroffenen Entschei-
dungen hinaus, wie im Schlussbericht im sogenannten Modell 3 vorgesehen, ist dagegen aus Sicht 
der Landesregierung jetzt nicht umsetzbar. Die EU-Kommission hat jüngst nachdrücklich auf EU-
beihilferechtliche Probleme bei diesem Modell hingewiesen. Dementsprechend hat auch die FFHG-
Geschäftsführung selbst das Modell 3 unter dem Vorbehalt der EU-beihilferechtlichen Umsetzbarkeit 
gestellt. 
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Die Landesregierung hat stets darauf hingewiesen, dass sie beihilferechtlich angreifbare Modelle nicht 
weiterverfolgen wird. Zudem sieht die Landesregierung die Chance, durch neue Geschäftskonzepte 
eines privaten Partners nachhaltige Erlössteigerungen zu erreichen. Vor diesem Hintergrund ist sich 
die Landesregierung darin einig, Modelle, die es ausschließen, neue unabhängige Partner zu gewin-
nen, nicht zu verfolgen.  
 
Die laufenden Beihilfeprüfverfahren der Europäischen Kommission sollen einvernehmlich mit der Eu-
ropäischen Kommission gelöst werden. Hierzu hat die Landesregierung nach ersten Sondierungen im 
Dezember 2012 auf Initiative von Frau Ministerpräsidentin Dreyer in Abstimmung mit Wettbewerbs-
kommissar Almunia einen neuen konstruktiven Gesprächsprozess mit der EU-Kommission aufgesetzt. 
In dessen Rahmen traf sich Ministerpräsidentin Dreyer mit Wettbewerbskommissar Almunia und hoch-
rangigen Bearbeitern der beiden Hahn-Beihilfeverfahren.  
 
Im Nachgang hierzu fand im Sommer ein weiteres Gespräch zwischen Vertretern des Landes Rhein-
land-Pfalz und der Europäischen Kommission statt. Gegenstand des Gesprächs war die strategische 
Neuausrichtung der FFHG unter Einbeziehung der laufenden Verfahren. Zur strategischen Neuaus-
richtung wurden der Kommission insbesondere drei Modelle vorgestellt:  
 
– Vollständige Privatisierung im Wege eines Verkaufs der Anteile an der FFHG an einen privaten 
 Erwerber im Rahmen eines offenen und transparenten Bieterverfahrens. 
 
– Wettbewerbliche Vergabe eines Betriebsüberlassungsvertrages als Dienstleistungskonzession an 
 einen privaten Partner; Führung des Flughafenbetriebs durch diesen. 
 
– Trennung von Besitz der Infrastruktur und Betrieb des Unternehmens; Anbindung der Infrastruktur 
 an den LBM und Fortführung des Betriebs durch die FFHG ohne privaten Partner; Pachtzahlung 
 der FFHG-Betriebsgesellschaft an den LBM. 
 
Die Gesprächsatmosphäre mit der EU ist außergewöhnlich offen und konstruktiv. Die Kommission 
wiederholte ihre Aussage, dass sie die anhängigen Verfahren nach Maßgabe der neuen Leitlinien 
bearbeiten werde, und äußerte die Einschätzung, dass danach eine für alle Beteiligten vertretbare 
Lösung denkbar sei. Der aktuelle Leitlinien-Entwurf sieht beispielsweise vor, dass in der Vergangen-
heit gezahlte Betriebskostenzuschüsse rückwirkend in Höhe der nicht durch Erlöse gedeckten Be-
triebskosten genehmigungsfähig sind.  
 
Die Privatisierung im Wege des Anteilsverkaufs und die Vergabe eines Betriebsüberlassungsvertra-
ges erachtet die Kommission als grundsätzlich geeignete Modelle für eine beihilfekonforme Neuaus-
richtung. Zentrales Element der Neuausrichtung müsse eine ergebnisoffene und weitgehende Verla-
gerung des wirtschaftlichen Risikos auf den privaten Partner im Rahmen des wettbewerblichen Aus-
wahlverfahrens sein. 
 
Die Kommission hat angeboten, den Kommunikationsprozess zur Neuausrichtung der FFHG fortzu-
führen und für Rückfragen zu beihilferechtlich sensiblen Aspekten zur Verfügung zu stehen; hiervon 
wird die Landesregierung gerne Gebrauch machen. Eine Rückmeldung zu den beiden Beihilfeprüfver-
fahren auf der Grundlage der Leitlinien stellte die Kommission für den späten Herbst im Anschluss an 
den Konsultationsprozess in Aussicht.  
 
Die strategische Neuausrichtung hat das Ziel eines rentablen Geschäftsbetriebs. Sie kann am besten 
umgesetzt werden, wenn ein Partner einbezogen wird, der aufgrund eigener Marktkenntnisse neue 
Geschäftsideen entwickelt und das Land dauerhaft von Risiken des Betriebs entlastet. Auf der Grund-
lage der im 1. Quartal 2013 durchgeführten Markterkundung, mit der das generelle Interesse privater 
Investoren am Hahn abgefragt wurde, beabsichtigt die Landesregierung, kurzfristig eine europaweite 
Ausschreibung zur Einbindung eines privaten Partners in die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH durch-
zuführen. 
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Wie Sie wissen, hat die Landesregierung im 1. Quartal 2013 eine internationale Markterkundung zur 
Ansprache potentieller Investoren und Vorbereitung eines nachfolgenden Ausschreibungsverfahrens 
durchgeführt. 
 
Die Markterkundung wurde am 15. Dezember 2012 mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt gestar-
tet. In den nachfolgenden Wochen wurden zunächst eine Kurzbeschreibung und sodann eine Informa-
tions-Memorandum an Interessenten versandt. Adressaten waren unter anderem Flughafengesell-
schaften, Airlines, Investoren, Finanzinvestoren und Logistikunternehmen. Insgesamt wurden über 70 
Unternehmen angesprochen, darunter rund 25 Flughafengesellschaften und rund 10 Logistikunter-
nehmen. 
 
Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse der Markterkundung festhalten: Die FFHG wird 
als relevanter Wettbewerber insbesondere im Frachtbereich wahrgenommen und der Markt sieht er-
hebliches Entwicklungspotential im Cargo- und Non-Aviation-Bereich. Eine Kapitalbeteiligung er-
scheint zunächst unwahrscheinlich. Die Interessenten sahen vor allem infolge des anhängigen Beihil-
feverfahrens erhebliche wirtschaftliche (Rückforderungs-)Risiken der FFHG, die infolge der unklaren 
beihilferechtlichen Rahmenbedingungen nicht eingeschätzt werden konnten. Ich glaube, das ist nach-
vollziehbar.  
 
Dementsprechend bestand zum seinerzeitigen Verfahrensstand nur eine geringe Bereitschaft des 
Marktes, über eine Kapitalbeteiligung in relevanter Höhe wirtschaftliche Risiken am Flughafen Frank-
furt-Hahn zu übernehmen. Allerdings könnte sich aktuell vor dem Hintergrund der laufenden Diskussi-
on über den Entwurf der Flughafenleitlinien eine optimistischere Einschätzung ergeben. 
 
Eine Alternative zur Kapitalbeteiligung könnte die Einbindung eines Dritten in die operative Tätigkeit 
der FFHG in Form einer Konzession oder eines Managementvertrags darstellen. 
 
Vor dem Hintergrund des Gesprächs mit der EU-Kommission, das alle Gesprächsteilnehmer als be-
lastbare Grundlage zur weiteren Umsetzung des Neuausrichtungsprozesses einstuften, soll daher 
kurzfristig mit der Vorbereitung der Ausschreibung begonnen werden. Entsprechend dem politischen 
Willen der Landesregierung ist dabei eine vollständige Privatisierung und alternativ die Vergabe eines 
Betriebsüberlassungsvertrages vorzusehen.  
 
Zu den personellen Veränderungen am Hahn war in den letzten Tagen bereits viel in den Medien zu 
lesen. Ich kann insoweit bestätigen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Flughafen Frankfurt-
Hahn GmbH, Hans Endler, mich gebeten hat, ihn von seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der 
FFHG zu entbinden. Dieser Bitte habe ich entsprochen.  
 
Ich habe Herrn Endler ausdrücklich für dessen hervorragende Arbeit für den Flughafen Frankfurt-
Hahn in den vergangenen zwei Jahren gedankt. Er konnte seinen Sachverstand und seine unbestreit-
baren Erfahrungen im Luftfahrtgeschäft in dieser schwierigen Phase für das Unternehmen einsetzen. 
 
In Absprache auch mit der hessischen Landesregierung werde ich den Staatssekretär im Finanzminis-
terium, Herrn Dr. Salvatore Barbaro, als neuen FFHG-Aufsichtsratsvorsitzenden bestellen. Er ist für 
die Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen bestens geeignet und besitzt die erforderli-
che Erfahrung im Vorsitz von Aufsichtsräten. 
 
Ich darf Ihnen eine Erklärung der hessischen Landesregierung zu dieser Personalentscheidung vorle-
sen: Der hessische Minister Schäfer gratulierte dem rheinland-pfälzischen Finanzstaatssekretär zur 
Neuberufung und erklärte – ich darf das zitieren –: Dr. Salvatore Barbaro ist ein erfahrener Aufsichts-
ratschef in öffentlichen Unternehmen wie der rheinland-pfälzischen Investitions- und Strukturbank. In 
dieser Funktion wisse er auch, wie wichtig eine frühzeitige Kommunikation unter den Gesellschaftern 
sei. – Er hat ihn gelobt, und er hat diese Entscheidung gelobt.  
 
Blickt man sich in der deutschen Flughafenlandschaft um, ist es durchaus üblich, erfahrene Politiker 
mit der Wahrnehmung der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden zu betrauen.  
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Frau Abgeordnete Klöckner, Herrn Dr. Barbaro als SPD-Funktionär zu bezeichnen, finde ich – ich will 
es einmal mit diesen Worten beschreiben – als persönlich sehr abwertend. Allerdings mit Ihrer grund-
sätzlichen Haltung stehen Sie in dieser Republik schon ziemlich allein da und können sich durchaus 
als isoliert betrachten.  
 

(Zuruf der Frau Abg. Klöckner) 
 
– Ja, das empfinde ich so.  
 
Sie wissen, wer die Aufgaben bei der Fraport wahrnimmt: Herr Karlheinz Weimar, hessischer Finanz-
minister a. D. Flughafen Nürnberg: auch ein Funktionär, in dem Fall Ihrer Wortwahl folgend ein CSU-
Funktionär, Joachim Herrmann, bayerischer Staatsminister des Innern. Übrigens ist Dr. Markus Söder 
– ein weiterer CSU-Funktionär, um in Ihrem Jargon zu bleiben –, der durchaus von vielen geschätzte 
Finanzminister des Freistaates, hier Mitglied im Aufsichtsrat. Aber Herr Dr. Markus Söder ist auch 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen München GmbH. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Da klappt es auch!) 
 
Herr Dr. Thomas Schäfer, der hessische Finanzminister, ist Aufsichtsratsvorsitzender von Kassel-
Calden.  
 

(Weitere Zurufe im Saal) 
 

Ich wäre also bei meiner Wortwahl sehr, sehr vorsichtig, Frau Klöckner. Sie sehen, dass Herr 
Dr. Barbaro in allerbester Gesellschaft ist. Ich vermute einmal, es sind alles sehr honorable Men-
schen.  
 
Der Geschäftsführer der FFHG, Herr Pollety, hatte die Auflösung seines Dienstvertrages ebenfalls 
angeboten. Dies war bereits den Medien zu entnehmen. Insoweit laufen Gespräche. Ich möchte den 
Gesprächen nicht vorgreifen und mich Bewertungen und Kommentaren zurückhalten. 
 
Mit Schreiben vom 5. September 2013 hat auch der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-
Fraktion, Herr Bracht, mitgeteilt, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates der FFHG niederzulegen. 
Er begründet diesen Schritt unter anderem damit, dass er nicht über den Wechsel im Aufsichtsrat 
informiert wurde und er nicht in grundlegende Fragen den Hahn betreffend eingebunden worden sei. 
Diesen Schritt bedauern wir. Die Begründung erscheint mir jedoch nur als Vorwand, sich aus der Ver-
antwortung für den Hahn herauszustehlen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Sehr richtig! Genauso ist es! 
Frau Abg. Klöckner: Hat Herr Mertes das nicht auch angekündigt?  

Wo ist denn Herr Mertes heute?) 
 
Jedenfalls wurde im Aufsichtsrat seit einiger Zeit laufend über die wesentlichen Überlegungen und 
Untersuchungen zum Thema „Neuausrichtung“ berichtet. Wie gesagt, ich habe im Ausschuss und 
auch im Landtag häufig über den Hahn berichtet. 
 
Zum Thema „Sachverstand aus der Luftfahrtbranche“ kann ich bestätigen und habe dies auch schon 
öffentlich getan, dass derzeit Überlegungen und Hintergrundgespräche laufen.  
 
Auf den letzten Punkt „Unregelmäßigkeiten und Sponsoring“ möchte ich abschließend noch eingehen, 
um auch hier Missverständnissen vorzubeugen. Selbstverständlich wird allen Anhaltspunkten für et-
waige „Unregelmäßigkeiten“ am Hahn nachgegangen. Auch dies habe ich in der Innenausschusssit-
zung schon deutlich ausgeführt. Die Untersuchungen durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft sind bereits beauftragt. In dieser Frage gibt es übrigens einen breiten Konsens zwischen der 
Geschäftsführung, dem Betriebsrat und dem Aufsichtsrat. Zu gegebener Zeit bin ich auf Wunsch gern 
bereit, im zuständigen Ausschuss über die Ergebnisse zu berichten. Ich hoffe, dass uns diese Ergeb-
nisse zügig zugeleitet werden. 
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Sponsoring ist ein durchaus übliches Mittel in der Wirtschaft, auf das eigene Unternehmen aufmerk-
sam zu machen. Für viele örtliche und regionale Vereine stellt das Sponsoring neben den Mitglieds-
beiträgen häufig die einzig nennenswerte weitere Einnahmequelle dar. Sie sind teilweise auf Sponso-
ring angewiesen. Es wird noch die Frage zu beantworten sein, in welchem Umfang staatlich finanzier-
te Unternehmen Sponsoring betreiben sollten. Sponsoringbeiträge, der Nutzen für das Unternehmen 
und dessen Wirtschaftsleistung müssen in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden. Der Auf-
sichtsrat der FFHG hat jedenfalls schon der letzten Sitzung entschieden, das Budget für solche Maß-
nahmen zu reduzieren. 
 
Vielleicht noch einmal ein letztes Wort. Ich will es einfach jetzt noch einmal erwähnen, weil es bei Ih-
nen auch einen breiten Raum eingenommen hat. Frau Klöckner, ich will es noch einmal betonen, es 
liegen keine Flughafenleitlinien vor. Es liegen Entwürfe vor. Herr Dr. Ramsauer, der Bundesverkehrs-
minister, hat uns gebeten, eine gemeinsame Stellungnahme, koordiniert vom Bundesverkehrsministe-
rium, vorzulegen. Wir haben zugesagt, dass wir das so halten werden. Wir haben auch angekündigt, 
wenn die Leitlinien vorliegen – das habe ich auch in Brüssel getan –, neben der gemeinsamen Stel-
lungnahme der Bundesrepublik Deutschland auch eine eigene vorzulegen. Darüber werden wir natür-
lich das Parlament dann informieren, wenn die Leitlinien vorliegen und wir darauf reagieren können.  
 
Vielen Dank. 
 

(Frau Abg. Klöckner meldet sich zur Geschäftsordnung.) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Zur Geschäftsordnung, bitte schön, Frau Klöckner. 
 
Frau Abg. Klöckner: Das ist Ihnen wahrscheinlich untergegangen, weil es nicht auf dem Zettel stand. 
Wenn Sie kurz darauf eingehen könnten, ob Sie uns das zusagen können, noch einmal zu überprüfen, 
was laut Verfassungsgericht, aber auch nach dem, was der Wissenschaftliche Dienst vorgelegt hatte, 
als vertraulich eingestuft wird und was nicht. Wenn Sie uns das fürs Protokoll bitte zusagen würden, 
wäre ich dankbar.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Selbstverständlich sage ich Ihnen das zu. Ich habe ja eben ausge-
führt, was ich in der Innenausschusssitzung dazu gesagt habe, warum wir so gehandelt haben, und 
werde das natürlich gern noch einmal ausführen. Das ist doch selbstverständlich.  
 
Frau Abg. Klöckner: Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. Herr Dr. Kühl, Sie haben das Wort. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Danke schön, Frau Vorsitzende! Ich möchte gern die Frage nach den 
Haushaltsmitteln, die Frage nach den Mitteln im kommenden Doppelhaushalt und die Frage nach den 
Compliance-Vorschriften beantworten.  
 
Zunächst zum Haushalt: In Kapitel 03 75, also im Konversionskapitel des Innenministeriums, finden 
sich an verschiedenen Stellen Titel, die für den Flughafen Hahn Leistungen vorsehen, zunächst, wie 
im vergangenen Jahr, die Sicherheitsleistung, also die öffentlich wahrgenommenen Leistungen an 
zwei Titeln, einmal mit 8 Millionen Euro und einmal mit 2 Millionen Euro. Das ist der gleiche Betrag wie 
im Haushaltsjahr 2013.  
 
Zum Zweiten Zinseinnahmen: Das sind die Zinseinnahmen, die für den Landeshaushalt aus den mit 
der Kommission abgestimmten Zinssätzen auf die Gesellschafterdarlehen zustande kommen.  
 
Zum Dritten sind Mittel veranschlagt, um externe Expertise für zwei Dinge, insbesondere von Seiten 
des Landes, einzukaufen, nämlich einmal für die Verhandlungen mit der Kommission im Beihilfever-
fahren und zum Zweiten für die Verhandlungen und die Expertisen, die notwendig sind, um die Frage 
der Veräußerung respektive der Beteiligung Dritter zu klären.  
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Daneben gibt es zwei Haushaltspositionen, bei denen ich vorab sagen muss, dass die Höhe der Ver-
anschlagung eine Ausgabenermächtigung und keine Ausgabenverpflichtung ist. Zum einen handelt es 
sich um einen Betrag für das Jahr 2015, der als Zuschuss ausgewiesen ist. Den Betrag hat der Kolle-
ge Lewentz genannt. Das sind 9,5 Millionen Euro, die als potentieller Liquiditätsbedarf respektive dann 
Defizit entstehen können und – das ist jetzt wichtig – wenn der sogenannte Nullfall eintritt, das heißt, 
wenn es nach gegenwärtigem Stand keine Veränderungen bezüglich Neukonzeption bezüglich Sanie-
rungskonzept gibt. Das ist die Zahl, die im Aufsichtsrat für die Finanzplanung 2013 bis 2015 für das 
Jahr 2015 festgestellt worden ist. 
 
Des Weiteren gibt es eine Verpflichtungsermächtigung, die dem Land ermöglichen soll, in die Ver-
kaufsverhandlungen bzw. Beteiligungsverhandlungen zu treten. Da zu erwarten ist, dass es sein kann, 
dass bei einer solchen Veräußerung oder bei einer solchen Beteiligung Dritter in der Zukunft noch ein 
Zuschussbedarf besteht, muss eine Verpflichtungsermächtigung etatisiert sein, damit man im Jahr 
2015 einen solchen Vertrag unterschreiben kann, der eine Zahlungswirksamkeit in den nächsten Jah-
ren hat. Es ist also keine Veranschlagung.  
 
Wie etatisiert man so etwas? – Man etatisiert das, indem man das in Anlehnung an die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung in Anlehnung an die Verwaltungsvorschriften der Landeshaushaltsordnung macht, 
für den Finanzplanungszeitraum den möglichen Mittelbedarf festlegt, wiederum nach der Nullvariante, 
also unter der Voraussetzung, dass es keine weiteren Sanierungsmaßnahmen und keine weiteren 
Kostensenkungsmaßnahmen gibt. Dieser aufaddierte Betrag für den Zeitraum des Finanzplanungs-
zeitraums für die Jahre 2016 bis 2018 beträgt 47 Millionen Euro. Das ist der Betrag, der als Verpflich-
tungsermächtigung ausgebracht ist, aber nicht bedeutet, dass er in Verhandlungen entsprechend 
belegt werden muss oder in dieser Höhe auch als Defizit eintreten würde, weil, wie gesagt, es sich 
dabei um die Nullvariante handelt.  
 
Diese Beträge – sowohl die 9,5 Millionen Euro, die als Zuschuss etatisiert sind, als auch die Verpflich-
tungsermächtigungen, die für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden können – können nur 
eingegangen werden, wenn es entsprechend Konzepte gibt, die mit der EU-Kommission abgestimmt 
sind.  
 
Zum Zweiten hängen sie in der Höhe natürlich davon ab, wie das Sanierungskonzept greift.  
 
Zum Dritten sind sie natürlich Gegenstand – was jetzt Veräußerung oder Beteiligung angeht – von 
Verhandlungen mit Dritten, die sich entweder beteiligen wollen oder Kapitalanteile erwerben wollen.  
 
Zu dem zweiten Punkt, zu den Compliance-Vorschriften, will ich zunächst darauf hinweisen, dass alle 
Landesgesellschaften gehalten sind, die Kann-Bestimmungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
zu beachten, das heißt, alle Berichte vorzulegen, die in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz für Beteili-
gungen, die mehrheitlich Landesbeteiligungen sind, aufgeführt sind.  
 
Zum Zweiten gibt es die regelmäßigen Beteiligungsberichte, die auch im Haushalts- und Finanzaus-
schuss diskutiert werden. 
 
Zum Dritten gibt es umfangreiche Hinweise für Beteiligungen vonseiten des Landes als landesregie-
rungsinterne Maßnahmen, beispielsweise auch für Aufsichtsräte, die in den landesbeteiligten Gesell-
schaften sind.  
 
Wir werden darüber hinaus – das haben wir vor der Sommerpause, ich glaube im Mai oder im Juni, im 
Kabinett beschlossen, und es wird dazu demnächst eine Vorlage im Kabinett geben – ein Papier ver-
abschieden, in dem ein sogenannter Public Corporate Governance Kodex etabliert oder eingeführt 
wird. Dieser enthält im Wesentlichen Bestimmungen des geltenden Rechts zur Leitung und Überwa-
chung von Unternehmen und international und national anerkannte Standards guter und verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung. Damit soll die Leitung und Überwachung des Unternehmens durch 
seine Organe – also durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat – verbessert werden. Jährlich 
haben dann die Unternehmen in Form von sogenannten Corporate-Governance-Berichten zu erklä-
ren, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde. Bestandteile dieses Berichtes sind das 
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Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat und die Darlegung von Interessenkonflikten. 
Es muss dem Kriterium der Transparenz genügen und Rechnungslegung sowie Abschlussprüfung 
beinhalten. 
 
Die Corporate-Governance-Berichte werden im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse von den 
Wirtschaftsprüfern nochmals selbst geprüft, und sie werden auf der Internetseite des Unternehmens 
im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 
Eine Bemerkung kann ich mir zu der Frage der Aufsichtsratsbestellung nicht verkneifen. Immerhin ist 
das Finanzministerium Beteiligungsministerium. Insoweit geht es mich etwas an. Frau Klöckner, ich 
finde schon, Sie haben ein merkwürdiges Verständnis – oder diejenigen, die Ihnen das aufgeschrie-
ben haben, was Sie vorgelesen haben – davon, inwieweit es Aufgabe eines Aufsichtsratsvorsitzenden 
ist, den Gesellschafter zu kontrollieren. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass Herr Endler seinen 
Job darin verstanden hat, den Gesellschafter zu kontrollieren. Im Übrigen hat Herr Hering darauf hin-
gewiesen, ein Aufsichtsratsmitglied ist nicht weisungsgebunden. Ich weiß gar nicht, auf welche Idee 
Sie kommen, dass die Landesregierung so etwas anstrebt oder Herr Barbaro sich für seine Tätigkei-
ten anweisen lassen würde. Ich weiß nicht, wie Sie mit Herrn Bracht in seiner Zeit im Aufsichtsrat ver-
fahren sind. Vielleicht haben Sie eine andere Vorstellung gehabt und haben das als Blaupause ge-
nommen. Ich finde es ungehörig, eine solche Behauptung gegenüber jemanden in den Raum zu stel-
len, der seit vielen Jahren erfolgreich in Aufsichtsräten dieses Landes arbeitet.  
 

(Herr Abg. Noss: Genauso! – 
Frau Abg. Klöckner: Herr Bracht ist nicht Mitglied der Landesregierung!) 

 
Ich werde meinen Kollegen Söder und Schäfer, wenn ich sie demnächst treffe, gern ausrichten, dass 
Sie Zweifel daran haben, ob sie mit ihrem Funktionärshintergrund in der Lage sind, solche Aufsichts-
räte zu führen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen auf dem Treffen, auf denen Sie Ihnen als Funktionäre 
regelmäßig begegnen, als Luftfahrtexperten oder als Mandatsträger oder Funktionäre ihrer Partei 
auftreten. 
 
Wenn man also ein Interesse hat, per se etwas zu diskreditieren, dann handelt man so. Frau Klöck-
ner, wenn man ein Interesse hat, konstruktiv vorzugehen, dann geht man ein bisschen anständiger mit 
dem Kollegen Barbaro um.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Sehr gut!) 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Frau Ministerin Lemke, bitte schön. 
 
Frau Staatsministerin Lemke: Frau Vorsitzendende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue 
mich, dass ich hier auch noch einmal Stellung nehmen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
CDU, natürlich sehen wir die grundsätzliche Notwendigkeit dessen, was Sie eingangs alles aufgeführt 
haben. Die Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Situation am Flughafen ist Voraussetzung für 
alles: Betriebswirtschaftliche Vernunft an erster Stelle, haushaltspolitische Vernunft natürlich selbst-
verständlich daneben aufgrund dessen, was uns hier die EU-Kommission als beihilferechtlichen Rah-
men vorgibt.  
 
Frau Klöckner, insofern befinden wir uns – die Kollegen haben das beide hinreichend dargestellt – 
sehr wohl in dem von Ihnen skizzierten Fahrplan, wenn man bedenkt, dass es sich um Entwürfe aus 
Brüssel handelt. Wir haben uns auch längst auf die Reise begeben. Da gibt es verschiedene Prozesse 
an verschiedenen Stellen, diesen verschiedenen Stufen dessen, was geboten ist, auch nachzukom-
men. 
 
Bereits im letzten Jahr haben wir aus diesem Grund auch das Gutachten von A. T. Kearney zu be-
triebswirtschaftlichen Verbesserungsmöglichkeiten in Auftrag gegeben und es Ihnen zukommen las-
sen, sowohl dem Aufsichtsrat zukommen lassen als auch der Geschäftsführung zukommen lassen. Es 
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war damit auch für Sie hier natürlich einzusehen. Sie konnten sich alle ein Bild davon machen. Ich 
konnte mir natürlich auch ein Bild machen. Ich habe dann mein Bild in der vergangenen Woche auch 
in der persönlichen Begegnung mit Herrn Rethage vor Ort und den Mitarbeitern noch einmal schärfen 
können, was das Sanierungskonzept und die derzeitige Situation am Hahn betrifft.  
 
Ich habe auch weitere Eindrücke gewonnen, die noch einmal den übereinstimmenden Ansatz des 
Gutachtens von A. T. Kearney und den von Herrn Dr. Rethage vorgelegten Vorschlägen des Strate-
giepapiers betrifft. Ich habe hier natürlich auch ausdrücklich gesagt – das möchte ich hier noch einmal 
wiederholen und bekräftigen –, dass ich den von Ihnen eingeschlagenen Weg für richtig halte. Hier gilt 
es natürlich zu überprüfen, ob die betriebswirtschaftlich vorgesehenen Vorschläge auch alle hinrei-
chend umzusetzen sind. Es ist so, wenn man eine Strategie vorstellt, dass es bei der Umsetzung und 
der Anwendbarkeit immer in interne betriebliche Prozesse gehen muss, die einer weiteren Begutach-
tung im Verfahren und natürlich auch Diskussionen im Aufsichtsrat und einer Durchgängigkeit der 
Geschäftsführung bedürfen, diese umzusetzen. Wir wissen ja, da befindet man sich mitten im Pro-
zess.  
 
Deswegen ist es natürlich hier ausdrücklich auch so vorgesehen, diesem Prozess natürlich auch den 
notwendigen Raum zu geben, damit das, was Sie auch fordern, nämlich einen Fahrplan, ein Konzept, 
wenn dann die EU-Kommission die Beihilferichtlinien so festlegt, auch in den bekannten Fristen vorzu-
legen. 
 
Der Kollege Kühl ist eben schon auf die Corporate Governance und den Kodex eingegangen, den wir 
am 18. Juni auch im Kabinett behandelt haben. Mit Blick auf die Gesellschaft am Hahn habe ich natür-
lich dieses auch in der vergangenen Woche angesprochen, als ich dort war, was nicht nur die Kont-
roll- und Berichtspflichten betrifft, sondern natürlich auch dazu dient, damit verknüpfte Stellen oder 
Mechanismen in ein Managementverfahren zu bringen. 
 
Vielleicht noch einmal ganz allgemein, was ein Compliance Code oder Corporate Governance Kodex 
ist, der Compliance berücksichtigen will. Das ist eine betriebswirtschaftliche Fachsprache. Sie be-
zeichnet die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodices von Unternehmen, die na-
türlich die Regelkonformität unterstützen und natürlich auch die Integrität des Unternehmens schützen 
und auch immer präventiv wirken. Es sind sozusagen Nachhaltigkeitsstandards, in denen sich die 
freie Wirtschaft in vielschichtiger Hinsicht auch schon heute organsiert hat und sich darstellt und dies 
als Nachhaltigkeitsstandards gemäß SA 8000 der Organisation Social Accountability International 
(SAI) – das sind sozusagen die internationalen Verhaltens-Kodices, die dahinter stehen – darstellt.  
 
Ich kann die hier natürlich weiter ausführen, ich glaube aber, dass das gar nicht unbedingt notwendig 
ist, um Ihnen klarzumachen, dass jede Firma, die ein Interesse daran hat, sich nach außen so zu prä-
sentieren, dies intern natürlich auch als feste Verfahren etabliert, bei der Stakeholder sich auch in 
verschiedenen Organisationformen mit organisieren und präsentieren können. Es macht also durch-
aus Sinn, dies auch stärker zu präsentieren. Um Haftung zu vermeiden und die Compliance-
Regelungen natürlich allen unterworfen sind, muss natürlich jedes Unternehmen auch Aufsichts- und 
Ordnungsmaßnahmen treffen, um so das Handeln der Mitarbeiter auch steuern zu können. Dass wir 
dies insgesamt für die Landesregierung so wollen, verstehen Sie. Ich finde, dass gebietet natürlich 
auch einfach das Handeln einer verantwortungsvollen Regierung. Es umfasst eben Kultur, Ziele, Risi-
ken, Programme, Managementmaßnahmen auf ganzer Ebene, Information – der Kollege hat es ge-
sagt –, Überwachung, Transparenz, Verbesserung etc. 
 
Ich glaube, das ist an dieser Stelle ausreichend ausgeführt. Ich stehe natürlich gern für weitere Fragen 
zur Verfügung. Herr Rethage hat mir versichert – und ich konnte mich auch davon überzeugen –, dass 
aus dem Gutachten von A. T. Kearney viele Vorschläge übernommen, einige bereits umgesetzt und 
weitere in seinem Strategiepapier vorgesehen sind. Insofern war auch dies durchaus zielführend.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe mittlerweile fünf Wortmeldungen: Herr 
Baldauf, Herr Schreiner, Herr Köbler, Frau Blatzheim-Roegler und Herr Licht. –  
 
Herr Baldauf, bitte schön. 
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Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Herr Staatsminister, Sie haben ausgeführt, 
dass all diese Diskussionen dem Flughafen schaden würden, und haben – so habe zumindest ich das 
verstanden – das auf unsere Vorgehensweise geschoben. Ich glaube, da verwechseln Sie Ursache 
mit Wirkung. Sie haben seit zweieinhalb Jahren die Verantwortung für diesen Flughafen. Ich muss Sie 
an dieser Stelle fragen, was Sie in dieser Zeit als Ihren Job begriffen haben und wie Sie den umge-
setzt haben. Wenn Sie dann auch noch Beispiele von anderen Flughäfen nennen – ich nehme jetzt 
gerade einmal Nürnberg mit dem Kollegen Herrmann, den wir beide sehr schätzen, der im Übrigen 
der Innenminister ist –, dann frage ich mich, wieso der das als Innenminister hinbekommt, Sie aber 
nicht. Da könnte man auch einmal den amerikanischen Satz prägen: „If you are in a hole stop 
digging“. –  
 

(Herr Staatsminister Dr. Kühl: Da sind zwei Geschäftsführer weggelaufen! 
Wissen Sie das, Herr Baldauf?) 

 
Herr Staatsminister, ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang nur sagen, wir sind daran interes-
siert, dass sich das hier aufklärt.  
 
Herr Hering, Sie waren in der vergangenen Legislaturperiode selbst auch in einer Funktion, die sich 
an einem anderen Ort, aber aus meiner Sicht leider in einer ähnlichen Abfolge dargestellt hat, wie wir 
das gerade hier beim Hahn wieder erleben müssen. Mir kommt das fast schon wie eine Blaupause 
vor. Ich kann mich erinnern, als wir beim Nürburgring erzählt bekommen haben, die Privatisierung 
läuft, die Ampeln sind von Rot auf Grün geschaltet, alles in Ordnung, alles in Butter. – Was herausge-
kommen ist, das wissen wir sehr gut. Das war alles andere als ein Ehrentitel für Sie. Das war für Sie 
ein Desaster. Das wissen Sie auch. Hätten wir damals nicht zunächst den Rechnungshof eingeschal-
tet, dann hätte vieles, was dort gelaufen ist, nicht dazu geführt, was jetzt passiert ist. Wir möchten 
vermeiden, dass genau das, was am Nürburgring passiert ist, dass dieser Nürburgring in die Insolvenz 
gefallen ist, hier wieder genauso passiert, weil es uns darum geht, dass der Flughafen eine Zukunft 
hat. Dafür trägt nun einmal der Innenminister die Verantwortung. Das ist das A und O.  
 
Herr Lewentz, Entschuldigung, Sie konnten uns heute an dieser Stelle nicht plausibel machen, wel-
ches Konzept Sie hier vorgesehen haben. Wir haben vor einem halben Jahr, vor den Osterferien  
– ich glaube, es war sogar der letzte Tag vor den Osterferien – eine Sondersitzung hier abgehalten. 
Da haben Sie mit Ihrer Mehrheit einen Blankoscheck bekommen, in Zukunft auch die Finanzierung 
dieses Projektes durchzuziehen. Wir haben damals schon gesagt, wir machen bei der Finanzierung 
mit, wollen aber klare Regeln, klare Erklärungen, klare Vorgaben haben, wann Gelder fließen. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Ihr habt nicht mitgemacht!) 
 
Das wurde abgelehnt. Jetzt stehen wir hier ein halbes Jahr danach und stellen fest, Sie merken, man 
braucht eine Compliance, Sie merken, man muss sich mehr in andere Richtungen bewegen. Sie schi-
cken jetzt den Herrn Staatssekretär vor. Eines will ich schon dazu sagen dürfen, das hat natürlich ein 
Geschmäckle. Das ist kein Vorwurf an Herrn Barbaro und seinen Job. Ich weiß auch gar nicht, ob er 
den so gern machen möchte. Aber es ist doch einmal eines offensichtlich, Sie predigen nach außen, 
dass Sie jetzt volle Transparenz an den Tag legen wollen, dass Sie mit Fachleuten die Sache entwi-
ckeln wollen, dass Sie KPMG eingeschaltet haben, und dann bleibt es doch im eigenen Stall. Ich weiß 
nicht, ob das so günstig und so schlau auch in der Außenwirkung der Bevölkerung gegenüber ist, die 
sich nämlich genau das Gleiche fragt. 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister, ich höre das eben vor Ort. Deshalb ist es nun einmal nicht gut.  
 
Zu der Frage KPMG: Herr Hering, ich kann mich gut erinnern, als Sie sich damals im Zuge des Nür-
burgrings ebenfalls auf Berater und auf Gutachten gestützt haben und anhand der Gutachten erklärt 
haben, warum alles in Butter ist, zusammen damals mit dem damaligen Finanzminister. Zwischenzeit-
lich wissen wir, dass die Gutachter ganz spezielle und konkrete Aufträge hatten, die ihnen überhaupt 
nicht die Möglichkeit verschafft hatten, ein komplettes und sauberes Konzept nach völliger Durchsicht 
aller Grundlagen zu erstellen. 
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Herr Staatsminister, deshalb fordern wir von Ihnen auch, dass Sie uns die Auftragsvergabe an die 
KPMG einmal vorlegen, damit wir wissen, was Sie prüfen, in welchem Umfang Sie dazu befugt sind 
und wann mit den Ergebnissen gerechnet werden soll.  
 
Mir ist in diesem Zusammenhang im Übrigen – Frau Lemke, deshalb war ich froh, dass Sie auch noch 
ein paar Takte gesagt haben –, aufgefallen, dass zumindest die heutigen Sprechvermerke von Ihnen 
– sagen wir einmal – wenige Widersprüche beinhalten. Aber das war in der Vergangenheit nicht im-
mer so. Deshalb würde ich von Ihnen beiden – Frau Lemke wie auch Herr Lewentz – gern wissen, wie 
Sie zu den Zitaten von Frau Lemke stehen, 22. Juli 2013 in der „Airlines“ und am 5. September 2013 
in der „Rhein-Zeitung“, Lemke wünscht sich flottere Investorensuche.  Lemke – ich zitiere –: „Bislang 
ist das nicht so gelaufen wie gewünscht.“ – Was meinen Sie denn damit? Können Sie das bitte einmal 
erklären? 
 
Darauf hat Herr Staatsminister Lewentz geantwortet, die Suche werde schnellstmöglich vorangetrie-
ben, „Rhein-Zeitung“ vom 5. September 2013. Gerade eben haben Sie gesagt, dass Sie am 18. Juli 
über die Compliance im Kabinett geredet haben. Lemke fordert das Prinzip der Compliance. Für Lem-
ke ist es – ich zitiere – „völlig unverständlich“, warum diese Maßnahmen – damit sind die Betriebsab-
läufe gemeint, die durchleuchtet werden sollen, noch nicht ergriffen wurden. Das ist ganz aktuell. Da-
zu hätten wir ganz gern von Ihnen eine Stellungnahme, wie Sie das meinen, wen Sie dafür verant-
wortlich machen und wie Sie es gelöst hätten.  
 
Herr Staatsminister Lewentz, an Sie gerichtet, ich würde Sie bitten – Sie haben vorher ausgeführt, auf 
die europaweite Ausschreibung hätten sich 70 Unternehmen beworben, man sei in guten Gesprä-
chen, wir müssen feststellen, dass die Privatisierung, so sehen wir das im Moment zumindest, noch 
nicht so weit fortgeschritten ist, wie Sie vielleicht sein könnte –, erklären Sie uns bitte einmal, mit wem 
Sie ausführliche Gespräche mit welchem Ergebnis geführt haben,  
 

(Herr Abg. Pörksen: Das werden wir nicht tun!) 
 
– Herr Pörksen, ich meine schon, dass das wichtig ist, weil beispielsweise Herr Staatsminister Le-
wentz auch erklärt hat, als sich die AEROFLOT verabschiedet hat, dass er sich durchaus überlegt, 
auch mit AEROFLOT zu sprechen. Vielleicht können Sie uns dann auch einmal sagen, mit wem Sie 
wann gesprochen haben und mit welchen Flughafenbetreibern, Fluggesellschaften, Cargo-
Spezialisten und anderen, die Flughäfen am Leben erhalten, Sie wann mit welchem Ergebnis gespro-
chen haben. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Minister, Sie gestatten, dass ich noch eine Wortmeldung dazu nehme? – 
Herr Schreiner, bitte schön. 
 
Herr Abg. Schreiner: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Was wir wollen, ist Offenheit. Wir wollen, dass 
sich der Hahn rechnet. Wir wollen, dass er kein Fass ohne Boden für immer neue Steuergelder ist. 
Diese Offenheit und diese Transparenz mahnen wir an, weil – das hat sich eben auch aus den Aus-
führungen des Innenministers und des Finanzministers ergeben – alles das, über was wir heute hier 
reden, letztendlich haushaltsrelevant ist. Ich entnehme den Verpflichtungsermächtigungen und dem, 
was bereits im laufenden Haushalt eingeplant ist, und dem, was an Mitteln im kommenden Haushalt 
eingeplant werden soll, dass die Landesregierung auch auf lange Sicht von einem dauerhaften Zu-
schussbedarf für den Hahn in der Größenordnung von 9 bis 10 Millionen Euro ausgeht. Insofern ist es 
schon wichtig, dass alle Grundlagen, die zu einer solchen Meinungsbildung innerhalb der Landesre-
gierung und später dann auch in den Fraktionen, die das Parlament bilden und die diesen Haushalt 
beschließen sollen, und alle diese Informationen offen und transparent auf den Tisch gelegt werden, 
damit wir überprüfen können, dass es ein Geschäftsmodell gibt, es sich rechnet und es kein Fass 
ohne Boden ist.  
 
Insofern – dieser kurze Nebensatz sei mir gestattet – wünsche ich auch persönlich dem Herrn Staats-
sekretär als Aufsichtsratsvorsitzenden alles Gute, weil ich glaube, wenn sich der Aufsichtsratsvorsit-
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zende das nächste Mal mit der Geschäftsführung überwirft, dann ist der Herr Staatssekretär auch 
seinen Job los. Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Unterschied zwischen Herrn Endler und 
Herrn Barbaro. Insofern wünsche ich Ihnen persönlich alles Gute! 
 
Ich habe mich auf die Sitzung heute vorbereitet, indem ich mir die Antwort der Landesregierung auf 
eine Anfrage des Herrn Kollegen Bracht vom Ende des letzten Haushaltsjahres noch einmal angese-
hen habe, in der es um die Kosten für Gutachten ging. Ich habe mir auch andere Sachen angesehen, 
aber ich habe mir auch das angesehen. Da ging es um die Frage, wie viel Geld die rot-grüne Landes-
regierung bis zum Ende des letzten Haushaltsjahres für Gutachten ausgegeben hat. Siehe da, am 
Hahn waren es 1,6 Millionen Euro. Das ist nicht mehr aktuell. Inzwischen ist es mehr, aber Ende letz-
ten Haushaltsjahres waren es 1,6 Millionen Euro. Das war Geld, das Sie, Herr Lewentz, beauftragt 
haben. Das war Geld, das Sie, Frau Lemke beauftragt haben. Sie haben das eine Gutachten ja ge-
nannt. A. T. Kearney ist ein Gutachten, das Ihr Haus in Auftrag gegeben hat.  
 
Frage 1, die ich mir gestellt habe, lautet: Ist das eigentlich viel, ist das wenig, 1,6 Millionen Euro an 
Beraterkosten für das Projekt Hahn? – Zum Vergleich, im gleichen Zeitraum hat auch der Nürburgring 
1,6 Millionen Euro gekostet. Also hängt der Hahn, was die Problematik angeht, intern bei der Landes-
regierung schon so auf der Höhe des Nürburgrings.  
 

(Herr Abg. Noss: Das hat noch gefehlt!) 
 
Dann habe ich mir gesagt, okay, 1,6 Millionen Euro Steuergelder für Beratung, das ist oft gut investier-
tes Geld. Es soll ja alles durchaus in Ordnung sein, wenn man dann zu Erkenntnissen kommt. Was 
haben denn die 1,6 Millionen Euro bis Ende letzten Jahres gebracht? – Was sie gebracht haben, das 
haben wir Anfang dieses Jahres gesehen. Sie haben einen Nachtrag gebracht. Da kamen zu den 
Beraterkosten die 86 Millionen Euro dazu, die unbedingt erforderlich waren, damit die Firma nicht 
Insolvenz anmelden muss. Da kamen weitere Mittel dazu, die uns dauerhaft auch im Landeshaushalt 
– betreffend Thema „Sicherheitskosten“ – weitere 10 Millionen Euro Jahr für Jahr kosten.  
 
Das heißt, was es gebracht hat, ist, dass bis heute ständig neues Geld für den Hahn ausgegeben 
werden muss, ohne dass die nötige Offenheit besteht, aufgrund welchen rentierlichen Geschäftsmo-
dells das passieren soll. Deshalb möchte ich Fragen stellen zu den Einlassungen von Ihnen, Herr 
Minister, dass Sie Erlössteigerungen planen. Da würde mich einfach einmal interessieren, welche das 
genau sind. Wenn man sich die Gutachten und die Unterlagen ansieht, geht es immer um die Ein-
nahmen, die im Zusammenhang mit Flugbetrieb stehen. Was glauben Sie, ist konkret am Markt an 
Einnahmesteigerungen in den nächsten Jahren in Euro umzusetzen, und warum?  
 

(Herr Abg. Pörksen: Aber auch in Cent) 
 
Wenn ich mir das anschaue, haben Sie unterschiedlichste Gutachter immer zu ähnlichen Themen 
beauftragt. Die Frage ist doch, ob alle Gutachter zum gleichen Ergebnis kommen. Warum kommen sie 
manchmal zu unterschiedlichen Ergebnissen? Zu welchen unterschiedlichen Ergebnissen kommen 
sie? Sind es einmal 9 Millionen Euro, sind es einmal 17,5 Millionen Defizit? Solche Fragen sollte man 
einfach einmal hier offen auf den Tisch legen. Sind sich die Gutachter einig? Wo liegen die Unter-
schiede? Was lässt sich am Markt beim Flugbetrieb durchsetzen? 
 
Das zweite ist das große Thema der Parkgebühren. Was glauben Sie, was am Hahn für die Kund-
schaft des Hahns an Parkgebühren akzeptabel ist?  
 
Ein dritter Punkt, bei dem es in den Gutachten immer wieder um Einnahmeverbesserungen geht, ist 
das sogenannte Retailgeschäft, dass man also versucht, mit Gastronomie, Einkaufen und Einzelhan-
del am Flughafen zusätzliches Geld zu erwirtschaften. In allen Fällen ist die Frage: Wie hoch schätzen 
Sie ein, die Möglichkeiten ein, zusätzliche Erlöse in den nächsten Jahren zu erwirtschaften? Sind sich 
da alle Gutachter und alle beteiligten Häuser der Landesregierung einig? Wo liegen die Unterschiede? 
Wie groß sind die Unschärfen? –  
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Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage: Wie realistisch sind die 9 bis 10 Millionen Euro 
dauerhafter Zuschussbedarf, um eine Insolvenz seitens des Landes zu verhindern? Ist das zu niedrig 
gegriffen? Mit wie viel Euro müssen wir rechnen? 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Minister, Sie haben das Wort, um auf Herrn Baldauf und Herrn Schreiner 
zu entgegnen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Die CDU verlässt halt die gemeinsa-
me Linie. Das ist nicht mehr zu übersehen. Sie haben kein Interesse mehr am Hahn, und sie wollen 
nur versuchen, der Landesregierung Schaden zuzufügen. Das ist aus Sicht einer Opposition in Ord-
nung. Herr Schreiner, mit Ihrer Zustimmung, Herr Bracht, mit Ihrer Zustimmung ist 2008 ein Minus von 
18,1 Millionen Euro dort abgedeckt worden. 
 
(Frau Abg. Klöckner: Das haben Sie beim Nürburgring auch gesagt! Den Schaden haben die Leute!) 

 
Sie wissen, dass dieser Flughafen – ich habe es ausgeführt – noch eine ganze Reihe von Jahren 
Geld kostet. Sie wissen, dass die Europäische Kommission über die Flughafenleitlinien im Augenblick 
über den Entwurf ein Maximum von zehn Jahren vorsieht, in denen es in einem abschmelzenden Pro-
zess Betriebsbeihilfen geben kann. Das kennen Sie auch. Sie werden sich ja damit beschäftigt haben. 
 
Daher wundern mich diese Fragen, aber ich verstehe den Hintergrund. Mich zu fragen, wie viel Geld 
wir auf Euro und Cent über Retail, Parkgebühren und andere Gebühren bis wann mehr einnehmen 
können, ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten, Herr Schreiner. Das wissen Sie selbst. 
 
Im Übrigen ist das doch gerade das, was ich beschrieben habe. Das Papier von Herrn Dr. Rethage 
hat dazu – auch fußend und auswertend der Gutachten, die wir zuvor beauftragt haben – Vorschläge 
unterbreitet. Sie wissen doch auch, dass sich der Aufsichtsrat in einer ersten Sitzung damit beschäftigt 
hat und unterschiedliche Einschätzungen zu der Frage vorgenommen hat, was man wie und in wel-
chem Umfang aus diesen 40 Positionen des Gutachtens umsetzen kann. Ich habe Ihnen geschildert  
– ich kann das nachvollziehen –, der Aufsichtsrat hat sich vorbehalten, eine zweite Sitzung dazu 
durchzuführen. Diese Einschätzungen werden dann in der Umsetzung durch die Geschäftsführung 
unterbreitet werden. Danach folgen Verhandlungen, um diese Dinge zu erreichen. Eine solche Frage 
zu stellen, zeigt schon einiges. Früher hat Herr Licht, der sich damals eingearbeitet hatte, zu dem 
Thema gesprochen. Jetzt kommen Sie ohne Ahnung und stellen Fragen – Entschuldigen Sie bitte, 
Herr Schreiner –, die doch – – – 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das ist doch peinlich! Ehrlich!) 
 
– Naja, das können Sie beurteilen, was peinlich ist. Sie haben eben KPMG in den Mund genommen. 
Sie wissen, KPMG war in der letzten Innenausschusssitzung zu Gast und hat seine Arbeit sehr inten-
siv vorgestellt, Herr Schreiner. Dass KPMG dafür Geld bekommen hat, ist doch wohl logisch. Sie ha-
ben 2012 das Markterkundungsverfahren auf den Weg gebracht. Dafür sind sie auch bezahlt worden. 
Das wissen Sie alles. Deswegen ist diese Frage in der Art und Weise, wie Sie sie hier stellen, mindes-
tens einmal unredlich. 
 
Herr Baldauf, wenn Sie ein wenig Ahnung von der ganzen Materie hätten, hätten Sie nicht ausgerech-
net Nürnberg als Beispiel gebracht. Die Europäische Kommission hat im Augenblick 70 Verfahren 
gegen Flughäfen laufen. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung, wie viele Flughäfen es innerhalb der 
Europäischen Union gibt? – Es sind 460, die von diesen Flughafenleitlinien betroffen sind. Deswegen 
hat Herr Dr. Ramsauer recht, dass wir eine gemeinsame deutsche Stellungnahme abgeben, 
 

(Herr Abg. Baldauf: Darum geht es doch gar nicht!) 
 
weil eine ganze Reihe deutscher Flughäfen davon betroffen sein wird und betroffen ist. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Es geht doch um Ihre Rolle, Herr Staatsminister!) 
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Wenn Sie noch ein schönes Beispiel hätten bringen wollen, Sie wollen unseren Flughafen hier 
schlechtmachen. Dieser Flughafen hat 2,6 Millionen Passagiere. Er hat über 200.000 Tonnen Fracht. 
Er ist bei der Vollfracht Nummer 2 in Deutschland. Er ist bei der Fracht insgesamt Nummer 5 in 
Deutschland. Die Nummern 6 bis 30 bringen insgesamt nicht so viel Fracht zusammen wie die Num-
mer 5, wie der Flughafen Hahn. Sie hätten doch zum Beispiel einmal Kassel-Calden von der von Ih-
nen so bewunderten Landesregierung in Hessen nennen können. Das ist ein Flughafen mit moderns-
tem Standard, leider Gottes ohne Passagiere und ohne Flugbewegungen. Das hätten Sie mir einmal 
als Beispiel vorhalten können. Ich wäre da schon ein ganzes Stück zurückhaltender. Ich bin stolz auf 
diesen Flughafen. Ich bin stolz auf die Infrastruktur, die wir im Hunsrück geschaffen haben. Ich versu-
che, alles dafür zu tun, in den Schritten, die ich Ihnen eben übrigens sehr ausführlich beschrieben 
habe, dass wir diesen Flughafen entlang der zu erwartenden Flughafenleitlinien zukunftsfähig positio-
niert bekommen. 
 
Herr Baldauf, wenn Sie von einem Blankoscheck reden – Nachtragshaushalt, Blankoscheck –, das ist 
die Überlebensgarantie für den Hahn. Sie hätten die Hand dafür heben sollen. Das ist die Überle-
bensgarantie, und wir haben genau erklärt, wofür dieses Geld notwendig ist. Ich will Ihnen auch noch 
einmal sagen, Sie haben gefragt, ob solche Diskussionen tatsächlich dem Flughafen schaden und ob 
ich Sie gemeint habe. Ja, ich habe Sie damit gemeint. Natürlich! Wenn Sie den Flughafen Hahn in 
diese Zusammenhänge bringen, wie Sie sie gebracht haben, ist das völlig falsch. 
 
Sie wissen, dass insbesondere nach dem Fall der Mauer ehemalige militärische Flughäfen europaweit 
in Konversionsmaßnahmen in zivile Flughäfen umgewandelt wurden. Bei allen ist das mit staatlichem 
Geld erfolgt. 70 Verfahren hat die Europäische Kommission in Deutschland und in Europa anhängig 
gemacht. Jetzt diesen Flughafen Hahn in eine solche Rolle bringen zu wollen, wie Sie es tun, das ist 
unredlich und falsch. Wir kämpfen deshalb dafür, 11.000 Arbeitsplätze, die dort oben durch den Flug-
hafen direkt und indirekt – zugegebenermaßen auch indirekt – initiiert wurden – 93 Millionen Euro 
Steuereinnahmen, 480 Millionen Euro Bruttowertschöpfung pro Jahr, das ist ja für den Staat insge-
samt kein allzu schlechtes Geschäft, für die Region sowieso nicht –, nach vorne zu entwickeln und 
zukunftsfähig zu machen. Wir haben uns vollständig auf die Diskussion mit der Europäischen Kom-
mission eingelassen – ich halte das für absolut richtig –, weil wir diese Kriterien erfüllen wollen. Wir 
sind bereit, wenn wir einen Partner finden, diesen Flughafen, wenn es für die Region verträglich ist, 
komplett einem Privaten zu geben. 
 
Wenn Sie im Innenausschuss zugehört haben, als KPMG vorgetragen hat, dann hätten Sie es mitbe-
kommen. Ich will es Ihnen aber noch einmal vorlesen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass 
insgesamt 70 Unternehmen von KPMG angefragt wurden. Sie hätten in der letzten Sitzung des In-
nenausschusses die beiden Experten, die das betreut haben, gerne fragen können. Ich habe gar 
nichts dagegen, dass man Ihnen offenlegt, wen KPMG dort alles befragt hat. Das können wir Ihnen 
auch gern nachliefern. Wir haben aber extra eine Ausschusssitzung mit den Leuten durchgeführt. 
Jetzt tun Sie so, als ob wir hier Geheimnisse verbreiten würden. Das ist doch mindestens relativ un-
redlich. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. – Nunmehr erteile ich Herrn Dr. Kühl das Wort. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Herr Schreiner, Ihre Frage, welchen 
Bedarf an finanziellen Mitteln das langfristig bzw. mittelfristig am Hahn haben wird, kann ich Ihnen 
sagen, was wir jetzt etatisiert haben. Wir haben zwei sehr konkrete Dinge etatisiert, was wir noch für 
die Beratungsleistungen und für die Sicherheitsleistungen brauchen. Wir haben Ihnen die Geldsumme 
genannt, was etatisiert ist und was in der Höhe wohl auch abfließen wird. 
 
Ich habe gesagt, die 9,5 Millionen Euro für 2015 ist ein Wert, der aus der jetzigen Finanzplanung vor 
Sanierungskonzept genommen ist. Das mag zurückgehen. Ob das als Landeszuschuss notwendig ist 
oder schon für einen zukünftigen Betreiber oder für einen zukünftigen Kapitalgeber, das wird man 
sehen müssen. Ich vermute, in dem kurzen Planungszeitraum wird man diese 9,5 Millionen Euro 
durch Sanierungskonzepte nicht auf null bekommen. 
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Die 47 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen sind eine Ermächtigung, Verhandlungen mit 
Dritten über eine Beteiligung oder einen Verkauf zu führen. Eine Verpflichtungsermächtigung – das 
wissen Sie auch – muss mit irgendeiner Nummer versehen sein, damit sie eine Verpflichtungsermäch-
tigung ist. Dann zieht man die Dinge zu Rate, die im Haushaltsrecht Auskunft darüber geben, wie man 
Verpflichtungsermächtigungen etatisiert. Auch hier mussten wir das Vorsichtsprinzip gelten lassen, 
also eine Projektion, die nicht aus der Finanzplanung kommt, sondern eine Projektion der Finanzpla-
nung ist, weil die ja 2015 für die Jahre des Finanzplanungszeitraums 2016/2017/2018 endet, und die-
se Werte eingesetzt. 
 
Das ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, oder das ist deswegen so veranschlagt, nicht um zu 
sagen, wir wollen dieses Geld in den Jahren 2016 bis 2018 ausgeben, sondern um Verträge abschlie-
ßen zu können, wenn Sie erstens mit der Kommission abgestimmt sind, wenn es zweitens Leute gibt, 
die bereit sind, als Käufer oder als Mitbeteiligte in diese Gesellschaft einzutreten und wenn der Ge-
sellschafter – das ist das Land – der Auffassung ist, dass er jemanden haben will, der sich beteiligt, 
bzw. an jemanden ganz oder teilweise diese Gesellschaft veräußern möchte. 
 
Frau Klöckner, wir beide haben, glaube ich, heute miteinander ein Problem. Ich muss mich leider 
schon wieder ein bisschen aufregen, weil es mich ärgert, wenn Sie mir während dieser Sitzung die 
Worte im Mund herumdrehen. Sie twittern durch die Gegend, was Ihnen deutlich mehr Spaß macht 
als mir. Ich muss immer Leute finden, die mir sagen, wer was getwittert hat. Da schreiben Sie: Füh-
rung Hahn nur noch SPD-interne Nummer und Landesregierung verneint, dass ihre Staatssekretäre 
weisungsgebundene Beamte sind. 
 
Liebe Frau Klöckner, ich habe Ihnen gesagt, und Herr Hering hat es Ihnen auch gesagt, Aufsichts-
ratsmitglieder sind völlig unabhängig von ihrem beruflichen Status nicht weisungsgebunden. Sie sind 
völlig unabhängig. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Ist er Staatssekretär oder nicht?) 
 
– Liebe Frau Klöckner, Aufsichtsratsmitglieder sind, völlig unabhängig davon, ob sie, wie Herr Endler, 
Pensionäre oder, wie Herr Babaro, Staatssekretär sind, nicht weisungsgebunden. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Er muss doch seine komplette Arbeitskraft als Staatssekretär  
zur Verfügung stellen! Er hat doch keine Zeit mehr!) 

 
– Frau Klöckner, Sie verstehen es immer noch nicht. Das ist bedauerlich. 
 

(Herr Staatsminister Lewentz: Da können Sie die ganze bayerische  
Staatsregierung auswechseln, Herr Baldauf!) 

 
Frau Klöckner, im Übrigen, wenn Sie es nicht als SPD-interne Nummer wollen, dann erlauben Sie 
doch Herrn Bracht, wieder in den Aufsichtsrat zurückzukehren. Der zweite Punkt – – – 
 

(Zurufe im Hause.) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Dr. Kühl hat das Wort. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Frau Klöckner, ich kann es Ihnen nicht ersparen, Sie haben noch ein-
mal getwittert. Die bösartige Unterstellung, die in diesem Tweet enthalten ist, halte ich für besonders 
bemerkenswert. Sie schreiben: Effektives Verwaltungshandeln: Aufsichtsratvorsitzender Hahn bean-
tragt Geld. Derselbe bereitet als Finanzstaatssekretär die entsprechende Vorlage für den Chef vor. – 
 
Das heißt, Sie unterstellen Herrn Barbaro, dass er, wenn er das eine Mandat hat und den Job als 
Staatssekretär, gar nicht anders kann, offensichtlich von seiner charakterlichen Veranlagung her, als 
die Dinge durcheinanderzubringen und missbräuchlich miteinander auszuspielen. Das finde ich be-
achtlich. 
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(Frau Abg. Klöckner: Das hat doch mit der zeitlichen Abfolge zu tun!) 
 
– Frau Klöckner, schönen Gruß an Herrn Hermann, schönen Gruß an Herrn Söder, schönen Gruß an 
Herrn Schäfer. Die müssen ja gar nicht mehr ihren Chef dazwischenschalten; denn die können ja of-
fensichtlich dieses missbräuchliche, was Sie uns per se unterstellen, machen, ohne dass sie irgend-
jemand dazwischenschalten. Die haben ja eine völlige Interessenidentität. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Deshalb hätten wir das so nicht gemacht!) 
 
Wissen Sie, wenn wir in der Politik so über uns reden, dann müssen wir uns nicht wundern, dass Leu-
te so über uns denken, wie wir das in vielen Umfragen über Politikverdrossenheit hören. 
 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Schreiner hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ich möchte für das Protokoll festhalten, dass der Herr Innenminister meine 
Frage kommentiert und bewertet, aber nicht beantwortet hat, 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das ist doch keine Geschäftsordnungsfrage! – 
Weitere Zurufe) 

 
Er hat nicht dargelegt, welche substanziierten – – – Ich stelle fest, dass er die Frage nicht beantwortet 
hat. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Schreiner, zur Geschäftsordnung. 
 

(Weitere Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
Herr Köbler hat das Wort. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Er weiß gar nicht, was eine Geschäftsordnung ist! – 
Herr Abg. Baldauf: Ich hatte an Frau Lemke eine Frage, die auch nicht beantwortet worden ist! – 

Weitere Zurufe) 
 
Das ist Sache von Frau Lemke. 
 
Herr Abg. Köbler: Ich schlage vor, dass wir uns jetzt alle wieder ein bisschen benehmen. 
 

(Zurufe: Oh je!) 
 
Die Sache ist doch viel zu ernst. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Der Kindergärtner!) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Köbler hat das Wort. 
 
Herr Abg. Köbler: Für Sie hätte frühkindliche Bildung gut getan, auch ein bisschen Erziehung. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
– Herr Weiland, seien Sie froh, dass wir dafür sind, Betragensnoten abzuschaffen. 
 
Ich habe den Eindruck, dass die Landesregierung alles auf den Tisch gelegt hat, was den Stand der 
Gespräche mit der EU-Kommission angeht, was die Investorensuche und die Haushalts-, die Finanz-
planung angeht und auch, was das Vorhaben, Corporate Governance Kodex und Compliance am 
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Hahn zu verstärken, angeht. Das sieht man vor allem auch daran, dass deutlich geworden ist, dass 
die Gesellschaft an einer Wegmarke steht und durch aus in keiner einfachen Situation ist. Die Frage 
ist jetzt, wie man damit umgeht. 
 

(Herr Abg. Dr. Mittrücker: Das ist die Frage!) 
 
Da hätte ich gerne noch 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Eine Antwort von der Landesregierung!) 
 
ein paar Ausführungen. Zum einen geht die Frage an die Wirtschaftsministerin. In Ihrem Haus ist auch 
ein Gutachten von A. T. Kearney erstellt worden. Das ist auch dem Parlament entsprechend zugäng-
lich gemacht worden. Zu fragen ist, inwieweit die Gedanken von Herrn Rethage mit diesem Gutachten 
aus Ihrem Haus korrespondieren. 
 
Ich habe generell eine Frage zum weiteren Umgehen mit Sponsoring durch die Gesellschaft. Wenn 
Unternehmen erfolgreich sind, ist es überhaupt nichts Abwegiges, auch Sponsoring zu machen. Nur 
ist es schon nicht gerade zum Wohle der Gesellschaft, aber auch zum Ansehen der Politik in diesem 
Land, wenn man dann lesen muss, dass Gesellschaften, die Defizite machen, die wiederum von 
Steuergeldern finanziert werden, doch für drittklassige Handballvereine Sponsoringleistungen ma-
chen, wo sich der eine oder andere Bundesligist im Handball die Hände reiben würde. Das sind schon 
Sachen, die wir in Zukunft einfach nicht mehr lesen und nicht mehr hören wollen. Da habe ich noch 
die Frage, inwieweit das auch Einfluss auf die Compliance-Regelung hat. 
 
Ich bin sehr dankbar, dass der designierte Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Barbaro, wie ich heute der 
Presse entnommen habe, in Abstimmung mit allen relevanten Akteuren in der Gesellschaft offenbar 
Dornbusch & Partner gebeten hat, die entsprechenden Fragestellungen die in der Öffentlichkeit wa-
ren, was Unregelmäßigkeiten angeht 
 

(Frau Abg. Klöckner: Dornbach!) 
 
– Dornbach, Entschuldigung –, entsprechend aufzuklären. Ich glaube, auch das zeigt, dass sowohl die 
Landesregierung als auch der Gesellschafter als auch der designierte neue Aufsichtsratsvorsitzende 
bestrebt sind, alle Dinge auf den Tisch zu legen, zu klären und entsprechend auszuräumen. 
 
Wenn man sich einmal anschaut, was die Aufgabe von Aufsichtsräten ist und was sozusagen ein-
schlägig ist für die Besetzung von Aufsichtsratsvorsitzenden, dann ist es die Regel, dass nach dem 
Aktienrecht der Mehrheitsanteilseigner und nach dem Gesellschaftsrecht der Hauptgesellschafter 
auch den Aufsichtsratsvorsitz stellen. 
 
Frau Klöckner, das zu kritisieren ist entweder unlauter oder zeugt von mangelnder Wirtschaftskompe-
tenz, weil es die Regel ist und nicht die Ausnahme. 
 
Die einzige Kritik, die an Herrn Dr. Barabaro in der Personalie dann noch übrig bleibt, dass er Mitglied 
in der SPD ist, kann man auch bedingt nachvollziehen. Aber das zeigt doch, dass er ansonsten ein 
ausgewiesener Fachmann ist, der in seiner bisherigen Tätigkeit 
 

(Herr Abg. Baldauf: Ansonsten? – 
Heiterkeit bei der CDU) 

 
durchaus viele Erfolge nachweisen kann. 
 
Der Unterschied ist – da bin ich Herrn Schreiner dankbar, das hat er sehr deutlich gemacht –, dass 
Staatssekretär Dr. Barabaro in einer nicht einfachen Phase bereit ist, jetzt auch die Verantwortung zu 
übernehmen. Frau Klöckner, das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie machen, da Sie die Kol-
legen Bracht und Licht gedrängt haben, Ihre Posten im Umfeld des Hahn abzugeben. 
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(Frau Abg. Klöckner: Ach, so war das!) 
 
Herr Dr. Weiland, da fällt mir wieder der Kindergärtner ein. Das ist wie bei den Kindern. Solange es 
lustig ist, will die CDU mitspielen. Wenn es hinterher um das Aufräumen geht, ist die CDU im Busch. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
– Das Ergebnis können wir jetzt besichtigen, Herr Bracht. 
 
Das Schlimme ist, Sie sitzen nicht nur im Busch, sondern Sie nehmen große Dreckberge und werfen 
Sie hinter dem Busch hervor in der Hoffnung, dass irgendwo Schmutz hängen bleibt. Das finde ich in 
höchstem Maße verantwortungslos und unanständig. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von dem Schauspiel, das 
die CDU hier heute bietet. Sie haben – das ist auch Ihr gutes Recht – eine Sondersitzung nicht nur 
eines Ausschusses, sondern von drei Ausschüssen einberufen. Sie hätten sich vielleicht einiges auch 
an Ihren Fragen sparen können, wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen im letzten Innenausschuss gut 
zugehört hätten. 
Was mich aber besonders ärgert, wobei ärgern fast schon zu viel gesagt wäre, was mich wundert, ist, 
dass Sie auf der einen Seite gerade vor Ort – vertreten durch Ihre Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister und durch die Landräte – immer wieder betonen, auch aus Ihren eigenen Reihen hier im Ple-
num, dass der Hahn ein Kind der CDU sei. 
 

(Herr Abg. Bracht: So ist es!) 
 
– So ist es, gut. Sobald es aber eng wird, dann scheinen Sie sich als Rabeneltern zu positionieren, die 
eben das Kind, das in den Brunnen gefallen ist, nicht wieder herausholen. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Wir haben nicht mehr das Sorgerecht!) 
 
Ich glaube, ich bin relativ unverdächtig, was ein Hochjubeln eines Regionalflughafens angeht. Ich 
sage Ihnen ganz ehrlich, ich sehe unsere Aufgabe nicht darin, wie die CDU das gerade gesagt hat, 
Flughäfen am Leben zu erhalten. 
 

(Herr Abg. Licht: Genau das merkt man!) 
 
Ich sehe vielmehr unsere Aufgabe 
 

(Herr Abg. Licht: Genau das merkt man!) 
 
– vielleicht lassen Sie mich einmal ausreden, Herr Licht – als Parlamentarier und in diesem Landes-
parlament darin, dass wir dazu beitragen, dass ein Konversionsprojekt, das leider nicht die Erwartun-
gen erfüllt hat, die am Anfang in dieses Projekt hineingesetzt worden ist, das ins Schlingern gekom-
men ist, so aufgestellt wird, dass es dem Staat, dem Steuerzahler, keine Gelder kostet. 
 
Frau Klöckner, liebe CDU, das unterscheidet uns von Ihnen; denn Sie haben sich letztlich durchaus  
– mit den Kollegen vor Ort spreche ich auch – in den vorhergehenden Jahren immer wieder so geäu-
ßert, dass das Land dem armen Hunsrück gegenüber eine Verpflichtung habe, damit dort die Lichter 
nicht ausgehen, wenn es diesen Flughafen nicht mehr gibt. Ich sage Ihnen aber auch, schauen Sie 
sich einmal die Entwicklung sowohl im Kreis Rhein-Hunsrück als auch im Kreis Bernkastel-Wittlich an. 
 
Sie tun den Kreisen und der Region unrecht, wenn Sie die wirtschaftliche Stärke allein auf diesen 
Flughafen reduzieren. Genau deswegen haben wir GRÜNEN auch immer darauf gedrungen, 
 

(Frau Abg. Klöckner: Auch dazu hätte ich gerne einmal eine Stellungnahme der Landesregierung!) 
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sagen wir einmal, den Blick etwas zu weiten. Wenn Sie mit uns einhergegangen wären, dann hätten 
Sie ohne Weiteres den Entschließungsantrag, den SPD und GRÜNE hier im Parlament verabschiedet 
haben, unterstützen können; denn dort steht ausdrücklich, dass neben der Tatsache, dass man die-
sen guten Flughafen auf eine ordentliche betriebswirtschaftliche Basis stellen muss, man auch sehen 
muss, was denn für Alternativen und weitere Entwicklungsmöglichkeiten dort vorhanden sind. 
 
Genau da vermisse ich Ihre Ernsthaftigkeit im Umgehen mit den Problemen. Wissen Sie, einer guten 
Opposition würde es auch gut zu Gesicht stehen, nicht nur girlymäßig zu twittern – dafür sind Sie auch 
schon ein bisschen zu alt –, sondern – – – 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 
Meine Töchter sind jünger, und die Apps, die sie schicken, sind weitaus intelligenter. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Das hat aber auch Frau Schleicher-Rothmund und Herrn Hering getroffen!) 
 
– Es kommt auf die Qualität an. Das ist der Unterschied. 
 
Eine wirklich ernst zu nehmende Opposition würde sich hier hinstellen und nicht nur jammern und 
meckern und den einen oder anderen einfach auch nicht wertschätzen in seinen beruflichen Qualifika-
tionen, sondern sie würde auch gezielt bereit sein, die Entwicklung hin zu einer betriebswirtschaftli-
chen Eigenständigkeit des Flughafens mit zu verfolgen. 
 
Ebenso wie der Minister war ich am 2. September in Brüssel und habe mir das Forum, in dem es um 
die Leitlinien ging und wie man weiter damit umgeht, auch angehört. Herr Koopmann, der Vertreter 
der Kommission dort, hat sehr genau gesagt, we cannot have special rules for special cases. Das 
heißt, er hat schon aufgezeigt, dass die EU ein hohes Interesse hat, die Leitlinien so, wie sie jetzt im 
Entwurf vorliegen, auch umzusetzen. Selbstverständlich sind die Mitgliedsländer gefragt. Selbstver-
ständlich müssen wir auch unsere Stellungnahmen dazu abgeben. Aber ich warne davor, so zu tun, 
als könnte man damit einen Freibrief bekommen, der auf immer und ewig die Unterstützung für Flug-
häfen, die am Leben zu erhalten seien, sichert. 
 
Bei Flughäfen, die nicht mehr am Leben zu erhalten sind, weil sie sich nicht rechnen, muss man auch 
irgendwann die Konsequenzen ziehen. Unsere Aufgabe jetzt hier wird es sein, zu beenden – ich sage 
das ganz ehrlich, ich bin weder stolz auf diesen Flughafen, noch will ich ihn abschaffen, aber ich will 
auf jeden Fall beenden –, dass der Steuerzahler und die Steuerzahlerin auf Dauer weiter Subventio-
nen in dieses Geschäftsmodell hineinstecken müssen. 
 
An der Stelle – ich glaube, das wird Sie wundern –, kann ich es durchaus nachvollziehen, dass es zu 
der Zeit, als diese Entscheidung am Hahn und auch in Zweibrücken getroffen wurde, aus Konversi-
onsflächen Flughäfen zu machen, dass das vielleicht damals tatsächlich, zumindest in den Augen der 
Verantwortlichen, die einzig richtige Entscheidung war. Ich meine, wir hätten eine andere Lösung vor-
geschlagen, aber wir waren damals nicht an der Stelle, an der wir das hätten steuern können. 
 

(Herr Abg. Bracht: Ihr habt auch eine andere vorgeschlagen! – 
Herr Abg. Pörksen: Aber ihr schlagt euch in die Büsche!) 

 
Es ist vergossene Milch, da immer zu jammern, damals hätte man das anders entscheiden können. 
Natürlich hätte man das. Aber wir sind jetzt an dem Punkt. Das ist genau der Punkt, den ich bei Ihnen 
vermisse. Sie jammern, aber Sie verweigern sich einer Mitarbeit und einem Mitdenken. Sie schlagen 
sich, wie der Kollege richtig gesagt hat, in die Büsche und waschen Ihre Hände in Unschuld. 
 
Aber vor Ort – das wissen Sie ganz genau – sagen Sie, der Hahn ist ein Kind der CDU. Die CDU wird 
alles dafür tun, damit die Arbeitsplätze am Hahn erhalten bleiben. Die CDU ist der einzig ernst zu 
nehmende Partner für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen und so weiter. 
 

(Herr Abg. Bracht: Genau so ist es! – 
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Weitere Zurufe von der CDU) 
 
– Gut, dann lassen Sie es einmal sehen. Dann lassen Sie einmal die Hosen herunter. Welche Vor-
schläge haben Sie denn? Ich bin gespannt. 
 

(Herr Abg. Bracht: Ich gebe Ihnen unseren Antrag vom März herüber! – 
Herr Abg. Schreiner: Ihr hättet zustimmen können!) 

 
Frau Staatsministerin Lemke: Es sind einige Fragen gestellt worden. Ich möchte gerne ein paar 
Antworten geben. 
 
Zunächst einmal komme ich zu dem, was das Gutachten von A. T. Kearney und von Herrn Rethage 
an Parallelen aufweist und inwieweit schon Umsetzungsschritte erfolgt sind. Ich möchte hier nicht zu 
detailliert werden. Deswegen erlauben Sie mir, das in Klassifizierungen von Gruppen vorzunehmen, 
einfach einmal zu zeigen, was in bestimmten Bereichen als Erlöspositionen möglich wäre. Zum Bei-
spiel ist der Bereich der Anpassung der Entgeltordnung in der Passage im A. T. Kearney-Gutachten 
mit einer Erlösposition von rund 0,8 Millionen Euro ermittelt worden. Herr Rethage hat das ebenfalls 
einmal durchgerechnet und ist hier in seinem Gutachten auf 1,78 Millionen Euro gekommen. 
Zur Anpassung der Entgeltordnung für die Fracht ergeben sich ebenfalls Differenzen, A. T. Kearney 
2,4 Millionen Euro, Rethage 3,8 Millionen Euro. 
 
Bei der Parkierung ist es etwas anderes. Da kommt AT Kearny auf 3,1 Millionen Euro, Rethage auf 
0,61 Millionen Euro. Hier muss ich anmerken, dass es bereits Veränderungen in der Zwischenzeit 
gegeben hat, die umgesetzt worden sind. Die sind hier bei Rethage nicht mehr eingerechnet. Da ist 
also bereits etwas passiert. 
 
Bei Retail und Non-aviation sind es bei A. T. Kearney 0,9 Millionen Euro, bei Rethage 1,66 Millionen 
Euro. Diese Positionen ergeben die Summe von 7,2 Millionen Euro bei A. T. Kearney, bei Rethage 
von 7,84 Millionen Euro als Einsparpotenzial. 
 
Es gibt weitere Kostenpositionen im Bereich Abfertigung. Eine halbe Million Euro bei A. T. Kearney, 
Rethage hat hier 1,32 Millionen Euro ermittelt. Im Einkauf A. T. Kearney 1,2 Millionen Euro, Rethage 
0,28 Millionen Euro. 
 
Ansonsten gibt es noch Overhead-Kosten mit 0,8 Millionen Euro bei A. T. Kearney und 0,7 Millionen 
Euro bie Rethage und Sonstiges, eine Position, die Herr Rethage angeführt hat, mit 1,82 Millionen 
Euro. Es beläuft sich hier noch einmal auf 2,5 Millionen Euro bei A. T. Kearney um rund 4,32 Millionen 
Euro bei Rethage. Dieses Einsparpotenzial und diese beachtlichen Summen würden das betriebswirt-
schaftliche Problem erheblich mindern, welches wir hier haben und worum es uns auch allen geht, 
doch zu einer besseren Ausgangsposition und zu einer Verminderung von Zuschüssen zu kommen. 
Ich glaube, es macht durchaus Sinn, diesen Pfad weiter zu verfolgen. 
 
Nun zur Frage des Risikomanagements, des Risikocontrollings und Compliance von Herrn Köbler. Sie 
wollen noch einmal wissen, wie man hier einsteigen und die Integrität des Unternehmens absichern 
kann. Was hat die Landesregierung dazu schon vorgesehen? Nun, bei dem, was wir an Compliance-
Spielregeln vorgesehen haben, gibt es zunächst einmal natürlich die Frage des organisatorischen 
Aufbaus. Hier kommt es je nach Gesellschaftsform zu unterschiedlichen Möglichkeiten, die abgewo-
gen werden müssen; denn ein Bestandteil des Risikomanagements und Controlling ist die Vermei-
dung von Gesetzesverletzungen, insbesondere von Korruption und wettbewerbs- oder kartellwidrigen 
Absprachen. 
 
Die für Compliance in Unternehmen zuständige Stelle soll deswegen entweder unmittelbar der Ge-
schäftsleitung unterstellt werden oder, wenn diese selbst betroffen ist, dann soll diese Stelle an das 
Überwachungsorgan oder bei Unternehmen ohne Überwachungsorgan direkt an die Anteilseigner 
berichten. Dies wäre natürlich dann entsprechend auch einzurichten oder vorzunehmen. 
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Bei der Aufgabe, die dieses Überwachungsorgan hat, wäre dann die Führung des Unternehmens 
regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Bei Unternehmen in einer Rechtsform einer juristischen 
Person auch des öffentlichen Rechts ohne Trägerversammlung würde dann das Überwachungsorgan 
deren Aufgaben mit wahrnehmen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
 
Ich will das hier nur aufführen, um deutlich zu machen, wie eine Implementierung von Compliance 
vorgenommen werden muss, nämlich organisatorisch zum einen und für die Managementfunktionen 
zum anderen. 
 
Dies betrifft natürlich auch mögliche Interessenskonflikte, die hier eben abgefragt worden sind. 
 
Es gibt eine ganze Auflistung von möglichen Interessenskonflikten zwischen einzelnen Beteiligten im 
Unternehmen in unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben, die jeweils natürlich abzuwägen sind. 
Auf jeden Fall müssten sie den Überwachungsorganen gegenüber unverzüglich offengelegt werden, 
und die anderen Mitglieder der Geschäftsführung müssten auch informiert werden bzw., wie ich das 
eben organisatorisch auch eingeordnet habe, müssten dann gegebenenfalls die anderen Überwa-
chungsorgane oder Anteilseigner hierüber informiert werden. 
Wesentliche Geschäfte mit Personen, bei denen Interessenskonflikte bestehen würden oder könnten, 
bedürften der Zustimmung des Überwachungsorgans, sofern dies nicht ohnehin das Unternehmen 
beim Abschluss des Geschäfts zu vertreten hat. 
 
Wir glauben, dass eine hinreichende Implementierung eine integrative Vorsorgefunktion hat, eine prä-
ventive Funktion, und natürlich zu einer ausreichenden Kultur führt, die auch der Landesregierung, 
den Anteilseignern in der Zukunft ein gutes Gefühl und nach außen eine Wirkung, die wir als notwen-
dig erachten, zusätzlich mitgibt, die zeigt, dass man sich hier in integrativen Verfahren befindet. Ich 
hoffe, das klärt jetzt Ihre Fragen an dieser Stelle. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich möchte noch auf die Frage von Herrn Köbler eingehen, Sponso-
ring betreffend. Ich halte es für richtig, dass der Aufsichtsrat in einem ersten Schritt gesagt hat, dass 
man die Sponsorengelder halbieren möchte. Ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung. Ich denke, 
man wird dann in den neuen Richtlinien, wie man Sponsoring tätigt, darauf achten, dass man den 
gesamten Einzugsbereich des Flughafens Hahn mit Sponsoring abdeckt. Das sind die Nachbarbun-
desländer, das ist das nahe Land Rheinland-Pfalz, das ist Frankreich, das ist Luxemburg. Die Sponso-
rengelder müssen also eine Wirkung erzielen, sodass man im ganzen Bereich des Einzugs an Kun-
den auch eine Wirkung erreichen kann. Sonst macht das keinen Sinn. Zunächst einmal ist eine deut-
sche Reduzierung vorgenommen worden. Ich glaube, das ist ein erster richtiger Schritt. Ich vermute 
einmal, wir werden dann Regelwerke vorgelegt bekommen, die die Gesellschaft sich selbst geben 
wird. Dann wird man darüber nachdenken. 
 
Frau Blatzheim-Roegler, natürlich bestätige ich, Sie haben vollkommen recht. Ich twittere auch nicht. 
Es geht auch ohne. Es geht auch relativ erfolgreich ohne. Aber das muss jeder mit sich selbst ausma-
chen. 
 
Sie haben die Vorgaben der Europäischen Kommission richtig beschrieben. Das ist einfach so. Die 
Betriebsbeihilfen sind abschmelzend zu bewerten. Nach den jetzigen Vorlagen gibt es spätestens in 
zehn Jahren keine Betriebsbeihilfen bei den Flughäfen innerhalb der Europäischen Union mehr. Da-
rauf muss sich jeder einstellen. Jeder, der die Hoffnung hätte, sich dort herausmogeln zu können, wird 
von der Europäischen Kommission gestoppt werden. 
 
Wir haben uns diesen Vorgaben gestellt. Wir hatten die Europäischen Flughafenleitlinien schon viel 
früher erhofft und erwartet. Sie sind das Regelwerk und der Rahmen, vor dem wir uns bewegen, ein-
schließlich der Frage der Partnersuche. Wenn diese Fragen nicht geklärt sind, wird keiner sagen, 
kann auch keiner sagen, dass man sich belastbar am Hahn engagieren möchte. Von daher, wenn sie 
dieses Jahr noch kommen, dann haben wir die Klarheit, die wir brauchen, um den Flughafen Hahn 
neu aufzustellen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Minister. Herr Kollege Licht. 
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Herr Abg. Licht: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. 
 
Wer Frau Kollegin Blatzheim-Roegler gehört hat, kann genau nachvollziehen, dass die Sozialdemo-
kratin in dieser Landesregierung mehr Probleme mit ihrem Koalitionspartner haben, als sie öffentlich 
wohl zugeben; denn dass die GRÜNEN nie zu diesem Flughafen und der Entwicklung standen, 
 

(Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Zuhören! Und nicht wieder den Standardspruch!) 
 
ist mehr als deutlich geworden. Dies wird auch deutlich in dem Nachtragskonzept, in dem auf Druck 
der GRÜNEN nach Alternativen gesucht werden soll. Die CDU sagt nach wie vor ganz deutlich, wir 
stehen zu der Entwicklung dieses Flughafens. Wir kritisieren, dass die politischen Entscheidungen der 
vergangenen Jahre fehlerhaft waren und fehlerhaft sind und dass dadurch der Flughafen eben in eine 
besondere Schieflage geraten ist. Das ist der Punkt. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Welche denn?) 
 
Frau Vorsitzende, ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen. Ich bin jetzt lange genug in diesem 
Parlament und weiß, dass es manchmal mit vertraulichen Unterlagen so seine Probleme gibt. Ich bit-
te, wirklich definitiv zu klären, wenn eine Ministerin wie eben aus vertraulichen Unterlagen zitiert und 
berichtet, inwieweit das für sie Konsequenzen bedeutet und inwieweit wir gebunden werden, aus die-
sen vertraulichen Unterlagen nicht zitieren zu dürfen. Das möchte ich einmal auch ganz allgemein 
geklärt haben. Ich könnte auch eine ganze Menge Zitate bringen. Diese Frage will ich einmal grund-
sätzlich geklärt haben. 
 
Zu Beginn haben wir die Diskussion geführt, dass es einen Rethage-Ordner gibt, um es einmal so zu 
bezeichnen, der uns zur Verfügung gestellt wurde, der hinterlegt ist, vertraulich. Aus diesem darf kei-
ner von uns hier jetzt zitieren oder Vergleiche bringen oder sonstige öffentliche Debatten führen. Das 
hätte ich gerne einmal geklärt, was ich kann, was ich darf oder was eine Regierung hier ohne anzu-
melden oder ohne zu fragen für Möglichkeiten hat. 
 
Ansonsten ist eine Opposition immer durch viele Unterlagen – – – Das war beim Nürburgring in be-
zeichnender Weise so. Öffentlich heißt es dann, es wurde der Opposition doch vorgelegt. Es war ver-
traulich, was natürlich der Presse gegenüber dann nicht erwähnt wurde, und die Presse musste den 
Eindruck haben, die wussten doch alles und wissen doch alles. Es ist ein Problem der Opposition, 
dann auch mit fairer Zahlengleichheit argumentieren zu können. 
 
Herr Lewentz, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir bescheinigen, dass ich mir in der Sache durchaus 
Kenntnisse angeeignet habe. Es gibt auch genügend Belege dafür. Es geht darum, auch deutlich zu 
machen, wie denn die Entwicklung des Flughafens angepackt wird. Auf das, was ich zu KPMG im 
Ausschuss gesagt habe, will ich gar nicht eingehen. Das werden wir in den nächsten Wochen und 
Monaten sicher gemeinsam auch im Ausschuss erleben. Sie werden uns sicher berichten, so, wie Sie 
das aufgrund des Berichtsantrags von uns im Ausschuss auch gemacht haben. 
 
Ich habe aber darum eine Frage, die in Ihrem ersten Vortrag deutlich wurde, Herr Lewentz. Sie haben 
davon gesprochen – es ging sehr schnell, vielleicht können Sie das noch einmal genauer erläutern –, 
dass Sie mit der Europäischen Union über eine Anpassung im Spätherbst – ich habe mir das wörtlich 
so notiert – verhandeln, also mit der Kommission dort im Gespräch sind. Vielleicht können Sie jetzt 
präzisieren, was Sie anpassen, mit wem Sie was anpassen und was dort konkret im Spätherbst von 
der Europäischen Kommission angepasst zu erwarten ist. 
 
Ich habe eine weitere Frage an Sie, Herr Kühl. Natürlich interessiert uns, auf welcher Basis Sie die 
Zahlen, die Sie uns heute noch einmal vorgetragen haben, errechnet haben, wie haushaltsrelevant sie 
sein können und sein werden, wie realistisch Ihre Einschätzung ist, wie unsere Einschätzung aufgrund 
der Zahlen, die die Frau Kollegin eben genannt hat, vielleicht anders zu betrachten wäre. Allein das ist 
schon ein ganz anderes Korsett. 
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A. T. Kearney geht von einer Ergebnislücke von 17,5 Millionen Euro aus. Darum noch einmal die Fra-
ge an Sie, auf welcher Basis Sie errechnen, dass, wie Sie vorgetragen haben, in 2015 ein Liquiditäts-
bedarf von 9,5 Millionen Euro zusätzlich notwendig ist, und zwar zusätzlich zu dem, was die Minister-
präsidentin uns im Nachtragshaushalt in der Kontinuität der Entwicklung vorgetragen hat. Ist das also 
noch on top? Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Ist es noch obendrauf zu den Zahlen? Da 
war uns auch ein Plan über die nächsten Jahre vorgestellt worden. 
 
Ist das, was Sie uns an Verpflichtungsermächtigungen bis 2018 – das Jahr 2013 ist herum, also 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 – von 47 Millionen Euro noch einmal vorgetragen haben, im Zusammenhang 
des Nachtragshaushalt in der Addition zu sehen? Ich wäre Ihnen dankbar, weil es auch öffentliche 
Zahlen sind, dass Sie uns das noch einmal im Zusammenhang darstellen, damit man es nachvollzie-
hen kann. 
 
Der Nachtrag ist das eine. Das, was der Europäischen Kommission in Abstimmung sukzessive vorge-
legt werden sollte, und das, was Sie uns präsentiert haben, kommt das on top, ist das zusätzlich, ist 
das enthalten? Noch einmal: Auf welcher derzeitigen Verlustbasis haben Sie diese Berechnungen 
aufgebaut? 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Licht, ich habe die erwarteten Zeitabläufe beschrieben, wann die 
Flughafenleitlinien nach unserer derzeitigen Kenntnis tatsächlich in Kraft gesetzt werden. Ich habe 
ausgeführt: „…, sowie den erst im Juli von der EU-Kommission vorgestellten Entwurf der neuen Flug-
hafenleitlinien. Das Konsultationsverfahren der EU-Kommission zu den neuen Flughafenleitlinien läuft 
noch. Wie die endgültigen Leitlinien aussehen werden und wann diese genau in Kraft treten, kann 
heute noch nicht gesagt werden. Viele Regelungen befinden sich noch in der Diskussion.“ 
 
Dann habe ich ausgeführt, dass nach meinen Kenntnissen – ich habe aber auch darauf hingewiesen, 
dass wir das schon für den letzten Herbst erwartet haben – jetzt im Herbst die Kommission die Flug-
hafenleitlinien in Kraft setzen wird. Das ist mein Bezug auf den Herbst dieses Jahres bezüglich der 
Flughafenleitlinien. Wir kennen aber kein Datum. Es ist kein Datum angekündigt. In den Gesprächen 
ist immer gesagt worden, dass wir vom Herbst ausgehen sollen.  
 

(Herr Abg. Licht: Darf ich nachfragen?) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie haben das Wort für eine Nachfrage. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Minister, Pardon, es ging mir um Ihren ersten Vortrag. Die Leitlinien werden in 
diesem Jahr mit Sicherheit nicht in Kraft treten. Andere sprechen – ich weiß nicht – sogar vielleicht 
von Mitte nächsten Jahres. Das ist jetzt egal, aber Sie haben speziell von einer Anpassung jetzt im 
Spätherbst gesprochen. Das habe ich nicht – so mein Gehör – im Zusammenhang mit der Flughafen-
leitlinie vernommen, sondern das hat etwas mit den Dingen zu tun, die wir im Rahmen des Nach-
tragshaushalts diskutiert haben. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich wüsste nicht, dass ich das so gesagt haben könnte. Ich habe ge-
rade auch noch einmal mein Manuskript quergelesen. Ich habe dazu keine Passage gefunden. Es 
wird Gott sei Dank ein Wortprotokoll geführt. Da werden wir es dann nachlesen können. Tut mir leid, 
ich habe das Stichwort „Herbst“ auf die Leitlinien bezogen.  
 
Frau Staatsministerin Lemke: Herr Kollege Licht, auf Ihre Frage hin, dass Sie hier kein Bekenntnis 
der GRÜNEN zum Thema „Flughafen“ gehört haben: Ich fand Frau Abgeordnete Blatzheim-Roegler 
eben absolut deutlich und authentisch zu dem, was unsere Absicht schon im Koalitionsvertrag war. 
Die können wir jederzeit bekräftigen. Wir wollen, dass das Konversionsprojekt am Hahn in der Zukunft 
auch ohne weitere Zuschüsse und natürlich beihilfekonform erfolgreich ist. Wenn wir wissen, wir ha-
ben hier eine Frist von zehn Jahren und wir haben ein neues Korsett in Form der Leitlinien, muss un-
ser ganzes Handeln, unser ganzes Interesse darin bestehen, dass man dieses ausfüllen kann. Genau 
daran arbeiten wir mit großer Intensität. Dies und nichts anderes hat die Kollegin eben gesagt. Genau 
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dies und nichts anderes tun auch die grünen Mitglieder mit den Kollegen der SPD in der Landesregie-
rung.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Mir liegen noch fünf Wortmeldungen vor. Ich frage in die Runde, ob es darüber 
hinaus weitere Wortmeldungen gibt. – Das ist nicht der Fall. Dann erlaube ich mir, die Rednerliste zu 
schließen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Guter Vorschlag!) 
 
Frau Klöckner hat nun das Wort.  
 

(Herr Abg. Licht: Der Minister wollte noch antworten! – 
Zurufe – 

Herr Staatsminister Dr. Kühl: Das ist völlig in Ordnung! Herr Licht hat eine konkrete Frage gestellt!) 
 
– Herr Minister Dr. Kühl. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Im Nachtragshaushalt war ein Darlehensvolumen von 86 Millionen 
Euro eingestellt. Das heißt, mit diesem Geld sollen bis 2015 – meines Wissens bis zum 1. März 2015 
– Darlehen, die zurückzuzahlen wären an Dritte durch die FFHG, durch Landesdarlehen ersetzt wer-
den bzw. es sollen Gesellschafterdarlehen ausgebracht worden, um einen Liquiditätsbedarf der Ge-
sellschaft auszugleichen. Das heißt, das geschieht, um teilweise einen Wandel von bestehenden Dar-
lehen vornehmen zu können, und zum Teil deshalb, um einen Liquiditätsbedarf ausgleichen zu kön-
nen.  
 
Im Haushalt passiert aber etwas anderes. Es werden keine Darlehen ausgebracht, sondern es wird 
zunächst einmal nur für das Jahr 2015 ein potenzieller Zuschuss zum Ausgleich eines Liquiditätsbe-
darfs ausgebracht, der dadurch entsteht, wenn am Ende des Haushaltsjahres ein Defizit vorhanden 
ist. Wie hoch das sein wird, kann man nicht sagen, aber es ist zu erwarten, dass in 2015 noch ein 
Defizit vorhanden ist.  
 
Wenn man den Haushalt veranschlagt, verhält man sich als Finanzminister nicht als derjenige, der 
darüber spekuliert, wie hoch das unter Berücksichtigung eines Sanierungskonzeptes sein könnte, 
sondern bei der Haushaltsveranschlagung müssen wir auf das zurückgreifen, was an Daten vorhan-
den ist, die irgendwo einen belastbaren Charakter haben. Die letzte belastbare Zahl für das Jahr 2015 
stammt aus der Finanzplanung 2013 bis 2015 vor dem Sanierungskonzept. Sie ist im Aufsichtsrat 
behandelt worden und weist für das Jahr 2015 ein Defizit von 9,496 Millionen Euro auf. Also haben wir 
für dieses Jahr 9,5 Millionen Euro als Ausgabeermächtigung für den Fall veranschlagt, dass das pas-
siert, was in der Finanzplanung steht ohne Sanierungskonzept. Deswegen habe ich das vorhin als 
Nulllösung bezeichnet.  
 
Da haben wir aber – das haben wir gehört – noch keine Informationen darüber gehabt, was am Ende 
aus dem Sanierungskonzept umgesetzt wird. Weil das noch Gegenstand der Beratungen in der Ge-
schäftsführung und zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung ist, mag das geringer ausfallen. 
Wenn dem so ist, wird weniger Geld für den Fall benötigt, dass es bis Ende 2015 keinen Dritten gibt, 
der sich als Betreiber oder Kapitalgeber beteiligt. Wenn es weniger ist, wird eben weniger aus dem 
Titel herausgenommen, weil jede Haushaltsveranschlagung ist logischerweise nur eine Ausgabeer-
mächtigung und keine Ausgabeverpflichtung. 
 
In ähnlicher Weise verhält sich das in Bezug auf die Projektion der Zahl bei der Verpflichtungsermäch-
tigung. Die Verpflichtungsermächtigung brauchen wir nicht zwingend, um die Gesellschaft am Leben 
zu erhalten. Man könnte das theoretisch, wie auch in der Vergangenheit und bei anderen Landesge-
sellschaften, die Zuschüsse bekommen, auch mit der Etatisierung im nächsten Haushalt erledigen. Es 
würde also reichen, wenn wir im Jahr 2015 fragen würden, wie die Situation am Hahn ist. Vielleicht ist 
er bis dahin veräußert, vielleicht gibt es einen Zuschussbedarf. Das weiß man jetzt noch nicht. Dann 
etatisiert man im Haushalt 2016 – das wird ein Haushalt für ein Jahr sein – die Größe.  
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Warum dann die Verpflichtungsermächtigung? – Weil wir alle wissen, dass beabsichtigt ist, entweder 
jemanden zu finden, der den Hahn betreibt, oder jemanden zu finden, der sich am Hahn beteiligt. Es 
kann sein, dass jemand sagt, ich bin bereit, mich zu beteiligen, aber ich will – natürlich in Abstimmung 
und mit Genehmigung der Kommission – für einen gewissen Zeitraum noch eine gewisse potenzielle 
Defizitbeteiligung haben. Jetzt müsste das Land, wenn das Angebot gut ist und wenn man als Gesell-
schafter meint, man müsse darauf eingehen, im Jahr 2015 in die Lage versetzt werden, einen solchen 
Vertrag zu unterschreiben. Damit würden wir natürlich bei einem solchen Verhandlungsfall eine Ver-
pflichtung in die Zukunft eingehen. Das können wir nur, wenn wir eine Verpflichtungsermächtigung 
haben.  
 
Jetzt muss die Verpflichtungsermächtigung dotiert werden. Das heißt, sie muss mit irgendeiner Sum-
me versehen werden. Da haben wir die VV zur LHO zurate gezogen. Dort steht, dass man für ver-
gleichbare Dauerschuldverhältnisse das etatisiert, was im Planungszeitraum potenziell – in dem Fall – 
an Defiziten zu erwarten ist. Wir haben den Betrag genommen, der genauso wie der Betrag von  
9,5 Millionen Euro sozusagen einer aus der Nullvariante ist. Es passiert gar nichts, weil wir keine ver-
lässliche andere Information haben. Ich kann nicht darüber spekulieren, zu welchem Ergebnis Auf-
sichtsrat und Geschäftsführung bezüglich einem Sanierungskonzept kommen. Diese Zahl haben wir 
auf die Jahre 2016, 2017 und 2018 projiziert. So kommen diese 47 Millionen Euro zustande.  
 
Es ist eigentlich relativ wurscht, ob da 35, 60 oder 80 Millionen Euro stehen, 
 

(Herr Abg. Licht: Wurscht ist es nicht!) 
 
weil es ist zunächst einmal eine Ermächtigung zur Verhandlung. Diese Ermächtigung zur Verhandlung 
passiert durch eine Verpflichtungsermächtigung. Eine Verpflichtungsermächtigung muss dotiert sein. 
Die Dotierung muss auf geeignete Art und Weise nachvollziehbar sein. Das ist der Punkt. Deswegen 
erfolgt die Veranschlagung so, wie ich das beschrieben habe.  
 
Im Übrigen gibt es zu diesem Titel im Haushalt eine Erläuterung. Die lese ich Ihnen einmal aus dem 
Haushalt vor, den Sie am Freitag bekommen werden. Darin ist mit anderen Worten das zusammenge-
fasst, was ich gesagt habe. Dort steht unter der Verpflichtungsermächtigung: „Für die Fortentwicklung 
des Flughafens Hahn wird eine strategische Neuausrichtung unter Einbindung eines privaten Partners 
im Rahmen eines wettbewerblichen Ausschreibungsverfahrens für 2015 angestrebt. Auf der Grundla-
ge der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Flughafen Frankfurt Hahn GmbH (FFHG) ist davon aus-
zugehen, dass die strategische Neuausrichtung anfänglich eine degressiv gestaffelte Teilfinanzierung 
der Infrastrukturkosten erfordern kann, deren Umfang u. a. von der Geschäftsentwicklung der FFHG, 
dem Verlauf des Ausschreibungsverfahrens sowie generell von der Entwicklung im Luftfahrtsektor 
beeinflusst wird.“ – Das ist das, was ich mit anderen Worten beschrieben habe. – „Die Gewährung 
steht unter dem Vorbehalt der Beihilferechtskonformität“ – die Ermächtigung im haushaltsrechtlichen 
Sinne ergibt sich aus der Etatisierung, aber im beihilferechtlichen Sinne brauchen wir das Okay der 
Europäischen Kommission –„ nach Maßgabe der Flughafenleitlinie, die derzeit von der Europäischen 
Kommission überarbeitet werden. Bei der Bemessung der Höhe der Verpflichtungsermächtigung wur-
de – wie bei Dauerschuldverhältnissen üblich –„ – das ist das Rekurieren auf die VV zur LHO – „vom 
Zeitraum der Finanzplanung ausgegangen.“ – Das ist der Zeitraum der Finanzplanung im Landes-
haushalt. Das sind die Jahre 2016 bis 2018, die auch der Finanzplan umfasst. Dann wird auf die VV 
zu § 16 LHO verwiesen. – „Für den Fall des Vertragsschlusses vor 2015 wurde durch den Haushalts-
vermerk Vorsorge getroffen.“ – Damit wird noch einmal im Haushalt – Stichwort „Transparenz“ – das 
erläutert, worauf ich Ihnen eben auf Nachfrage mit anderen Worten geantwortet habe. 
 
Frau Abg. Klöckner: Nach den transparenten und klaren Ausführungen habe ich eine Frage an die 
stellvertretende Ministerpräsidentin zum Stichwort „24-Stunden-Genehmigung“. Steht die Landesre-
gierung zur dauerhaften 24-Stunden-Genehmigung? Bundesweit natürlich, weil Rheinland-Pfalz nicht 
als einziges Bundesland eine Ausnahme von einem potenziellen Nachflugverbot erhalten kann.  
 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
– Ich würde gerne meine Frage stellen. 
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Frage an die stellvertretende Ministerpräsidentin: Steht diese Landesregierung zu einer dauerhaften 
24-Stunden-Genehmigung am Hahn? Wenn ja, sind Sie sich dann auch der Unterstützung beider 
Regierungsfraktionen sicher? 
 
Frage an den Innenminister: Sie sprachen davon, dass die Union dem Hahn schaden würde. Ich halte 
das für ein beachtliches Parlamentsverständnis.  
 
Herr Kühl, es schadet übrigens auch dem Parlamentsverständnis und uns allen, wenn eine Oppositi-
on, die Themen auf die Tagesordnung setzt und Fragen stellt, damit mundtot gemacht werden soll, 
dass sie den Hahn kaputtredet. So hat es übrigens auch beim Nürburgring angefangen. Dann ver-
sucht man natürlich moralisch zu sagen, man würde sich in die Büsche schlagen. Das finde ich hoch 
interessant, weil Sie jetzt natürlich nicht mehr die Argumentation fahren können, die Sie vorher gefah-
ren haben.  
 
Ich habe aber noch eine Frage an den Innenminister, der uns vorgeworfen hat, wir würden nicht mehr 
zum Hahn stehen. Es gibt eine Äußerung der GRÜNEN-Spitzenkandidatin Göring-Eckhardt, die in 
einem Interview mit Herrn Lachmann von der „AZ“ sagte, dass es ein bundesweites Nachtflugverbot 
geben müsse und dass es vor allen Dingen nicht notwendig sei, dass es Regionalflughäfen gebe,  
 

(Herr Abg. Pörksen: Haben wir hier Wahlkampf?) 
 
und die der Rheinland-Pfälzerin Frau Rößner, die die Landesliste der GRÜNEN anführt, nicht unbe-
deutend ist und sicherlich auch mit Frau Lemke im Gespräch ist, die auch für ein bundesweites Nacht-
flugverbot steht. Zu solchen Äußerungen hätte ich gerne Ihre Einschätzung, ob das nicht auch dem 
Flughafen Hahn schadet und vor allen Dingen potenzielle Investoren abschreckt.  
 
Ich habe eine weitere Frage an die Ministerin. Ich fand Ihre Ausführungen zu Public Corporate 
Government – auch im Hinblick auf den Index – interessant und auch wichtig. Ich habe einmal nach-
geschaut. Der Rechnungshof hat bereits 2010 im Bericht zum Nürburgring unter der Drucksache 
15/4741 auf Seite 90 in Anlehnung an die Bundesregierung vorgeschlagen – das war übrigens das 
Interessante zum Aufsichtsrat und insofern liegen wir gar nicht so fern, wenn wir dazu Fragen haben  
–, dass sich die Landesregierung doch bitte um so etwas kümmern sollte. 2010 war vor drei Jahren. 
Halten Sie es für ein Versäumnis der vergangenen Landesregierung und der jetzigen, bisher zwei 
Jahre im Amt befindlichen Landesregierung, das zu dieser Fragestellung noch nicht umgesetzt zu 
haben? 
 
Ich will noch ein Letztes sagen. Herr Innenminister Lewentz, auffällig war, Sie sind auf den Kollegen 
Bracht, Aufsichtsrat, eingegangen. Mich hat gewundert, dass Sie jemanden anderen ausgelassen 
haben, der sogar stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist. Der hatte einen Rückzug und dann 
einen Rückzug vom Rückzug angekündigt. Sie haben vorhin die Weisungsgebundenheit angespro-
chen. Ich will es mir kaum vorstellen, aber anscheinend scheint Herr Mertes weisungsgebunden zu 
sein. Ich glaube das eigentlich nicht, aber es ist interessant, wenn Sie sagen, Herr Bracht hätte sich in 
die Büsche geschlagen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Primitiver geht es wohl nicht!) 
 
Haben Sie damals auch Herrn Mertes unterstellt, dass er sich in die Büsche schlagen wollte?  
 
Herr Kühl, noch einmal zum Thema „SPD-Mitgliedschaft“. Leute, das sind demokratische Parteien. 
Das ist per se nicht verwerflich. Im Gegenteil! Wieso auch? Wenn sich aber etwas häuft, muss man 
sich schon ein paar Fragen zur Unabhängigkeit stellen. Herr Hering, der damals nicht sehr erfolgreich 
für den Hahn tätig war, gehört der SPD an. Herr Lewentz, der bisher noch auf den Erfolg am Nürburg-
ring wartet, gehört der SPD an. Das liegt in der Sache der Natur, weil die SPD die Landesregierung 
stellt. Wenn aber Herr Schuhmacher, SPD, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, SPD, der 
neue Aufsichtsratsvorsitzende, SPD, der Sanierer, SPD, der SPD angehören, wirft das in der Addition 
Fragen auf.  
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(Herr Abg. Pörksen: Das ist eine hinterhältige Argumentation!) 
 
Noch einmal: Wir haben nicht erst seit Neuestem damit zu tun, sondern wir haben zum Nürburgring, 
als wir die gleichen Fragen gestellt haben, genau das Gleiche zu hören bekommen. Wir wissen, wo 
wir herausgekommen sind. 
 
Noch kurz zum Twittern. Ich bin hoch erfreut zu erfahren, dass die GRÜNEN eine Altersbeschränkung 
einführen wollen. Frau Blatzheim-Roegler, das ist interessant, weil dann wahrscheinlich Kollegen und 
auch Mitarbeiter von Ihnen aufhören werden, die zwischenzeitlich getwittert haben. Damit meinen Sie 
wahrscheinlich auch Herrn Hering und andere. Frau Schleicher-Rothmund meint, Frau Kollegin 
Blatzheim-Roegler hält Frauen, die über 40 sind und twittern, für görenhaft. Wir zwei können damit 
leben, Frau Schleicher-Rothmund.  
 

(Zurufe von der SPD und von dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 
 
Ich habe in der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ die GRÜNEN aber anders verstanden. Die 
GRÜNEN wollten doch Transparenz haben und waren offen für neue Medien. Man merkt, wenn es 
darauf ankommt, stehen die GRÜNEN nicht zu dem Wort, zu dem sie ursprünglich standen. 
 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
Wir stehen zum Hahn, wollen aber Aufklärung. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Ach Gott im Himmel, wer soll das denn noch glauben? – 
Herr Abg. Baldauf: Das Gleiche haben Sie vor fünf Jahren auch gesagt!) 

 
Frau Staatsministerin Lemke: Wir sollten nicht den Humor verlieren. Ich bin auch über 40 und darf 
mich auch angesprochen fühlen. Das finde ich gelegentlich auch einmal nett. 
 
Frau Klöckner, ich bin aber erstaunt über Ihre Frage zur 24-Stunden-Genehmigung, Nachtflug usw., 
die natürlich auf den Wahlkampf abzielt. Ich habe das erwartet, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe 
das eher von Ihren Fraktionskolleginnen erwartet und mich eigentlich darauf eingestellt, das so zu 
beantworten, dass ich erstaunt bin, dass Sie Ihre Briefe nicht weitergeben. Jetzt muss ich aber fest-
stellen, Sie haben den Brief, den ich Ihnen geschrieben habe, noch nicht einmal selbst gelesen.  
 

(Zuruf von Frau Abg. Klöckner) 
 
Deshalb lese ich Ihnen diesen Brief gerne vor; denn Sie haben mich das, was Sie eben gefragt haben, 
auch schon schriftlich gefragt. Ich habe Ihnen am 19. August darauf geantwortet. Ich habe mich zu-
nächst für Ihr Schreiben vom 29. Juli herzlich bedankt. Ich darf zitieren: Wie Ihnen sicherlich bekannt 
ist, haben ich zu mehreren Gelegenheiten betont, unter anderem auch im Wirtschaftsausschuss des 
rheinland-pfälzischen Landtages, dass der Flughafen Hahn über eine rechtskräftige 24-Stunden-
Betriebserlaubnis verfügt. – Ich beende das Zitat und merke an: Frau Klöckner, Sie haben eben sicher 
nicht gehört, weil ich und die Kollegen es nicht gesagt haben, dass wir hieran etwas ändern wollen. 
Ich setze mein Zitat fort: Die Ausführungen der Abgeordneten Tabea Rößner bezogen sich auf den 
sicherlich auch von Ihnen unterstützten Umstand, dass die Menschen in Deutschland wirksam vor den 
Belastungen des Fluglärms geschützt werden müssen. Dafür ist es notwendig, durch Bundesrecht 
Regelungen zu schaffen. Dass sich Frau Rößner als Bundestagsabgeordnete dafür einsetzt, dürfte 
nicht überraschend sein. Sie macht dies sicherlich auch vor dem Hintergrund der Untätigkeit der Bun-
desregierung.  
 

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD) 
 
Der Schutz der Menschen vor Fluglärm spielt aber nicht nur im Wahlkampf eine Rolle. Er ist auch 
handlungsleitend für die Politik der Landesregierung. Zahlreiche Initiativen der Landesregierung und 
der Koalitionsvertrag sind ein Beleg dafür. – Ich meine, damit habe ich Ihre Fragen hinreichend be-
antwortet.  
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Danke schön. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Ja oder nein?) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Kollege Hering, bitte. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Ich habe ein paar Fragen gestellt, die noch nicht beantwortet wurden!) 
 
Herr Abg. Hering: Frau Klöckner, Sie haben vorhin ein paar grundsätzlichere Ausführungen gemacht. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Herr Lewentz hat noch zu antworten!) 
 
– Nein, nein, die Landesregierung entscheidet selbst, wann sie antwortet. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Ich habe ein paar Fragen gestellt, die ich gerne beantwortet haben möchte!) 
 
– Ich habe jetzt das Wort. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Der Minister hat noch Gelegenheit zu antworten, Frau Klöckner. 
 
Herr Abg. Hering: Im Bundesland Hessen hat die dortige Landesregierung die Entscheidung getrof-
fen, in einer strukturschwachen Region über 300 Millionen Euro in einen Flughafen zu investieren. 
Das ist mehr, als am Flughafen Hahn investiert wurde. Sie hat das mit Prognosen versehen, welche 
Geschäftsentwicklung dort zu erwarten ist. Man muss feststellen, dass dort diese Geschäftsentwick-
lung bei Weitem nicht erfüllt wird. Dort wird bei höherem Investitionsvolumen nicht einmal ein Viertel, 
nicht einmal zehn Prozent, vielleicht fünf Prozent des Umsatzvolumens am Flughafen Hahn erzielt. 
Wie geht dort die Opposition, die große Volkspartei, mit dem Thema um? Macht sie es dort zu einem 
Schwerpunktthema des Wahlkampfs? Skandalisiert sie diese Frage? – Nein, sie hat andere inhaltliche 
Themen, die sie zur Auseinandersetzung in den Wahlkampf einbringt – Bildungspolitik und anderes. 
Das unterscheidet fundamental die Arbeit einer großen Volkspartei in der Opposition zwischen Hes-
sen und Rheinland-Pfalz. Deshalb wird das Wahlergebnis in Hessen für die Opposition auch anders 
sein als in Rheinland-Pfalz.  
 
Sie arbeiten hier immer mit Unterstellungen und Halbwahrheiten. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das macht sie immer!) 
 
Das Gutachten, das Sie genannt haben, hat mit dem konkreten Sachverhalt nichts zu tun. Es ging um 
Akten, die im Rahmen eines Untersuchungsausschusses vorzulegen sind. Dort gelten andere Bedin-
gungen als hier, wenn im Rahmen des laufenden Regierungshandelns die Regierung in einem Aus-
schuss insbesondere über laufende Geschäftsvorgänge einer im Wettbewerb stehenden Gesellschaft 
informiert. Das sind Unterschiede. Das wissen Sie ganz genau, aber es wirkt für den Tageserfolg, 
Halbwahrheiten in den Raum zu stellen.  
 
Dann zu dem, was Sie im Hinblick auf den Kollegen Barbaro getan haben. Kollege Barbaro ist ein 
anerkannter Fachmann, zu dem Sie fachlich nicht in der Lage sind, zu einem Punkt zu sagen, er sei 
nicht in der Lage, ein solches Amt auszuüben.  
 
Dann nutzen Sie wirklich auf perfide Art und Weise die Parteizugehörigkeit und bringen damit alle 
Menschen in Verruf, die sich zu ihrer Parteizugehörigkeit bekennen. Wenn Sie diesen Populismus 
weiterführen, führt das dazu, dass sich viele von der Politik abwenden und viele Vertreter der Wirt-
schaft sagen, ich bleibe lieber von der Politik weg, um nicht in diese Gesamthaftung genommen zu 
werden.  
 
Herr Baldauf, wenn die Argumente ausgehen, kommt der Nürburgring, aber das muss man unserer-
seits aushalten.  
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Ich habe mich auch gemeldet, weil es einen qualitativen Unterschied zum Beispiel zwischen Frau 
Blatzheim-Roegler und Herrn Licht gibt, Verantwortung zu übernehmen. Frau Blatzheim-Roegler ist 
jemand – das haben wir in den Koalitionsverhandlungen über viele Stunden hinweg erfahren dürfen –, 
die andere Auffassungen zur Verkehrsinfrastruktur und zur Frage hat, ob es seitens des Landes sinn-
voll war, die ursprüngliche Entscheidung zu treffen, in einen Flughafen zu investieren. Sie hat dazu 
eine ganz andere Position gehabt. Sie sagt aber, in einer Politik Funktionen zu übernehmen, heißt 
auch, Verantwortung zu übernehmen und zu Dingen zu stehen, die man selbst vielleicht nicht auf den 
Weg gebracht hat und die man sich nicht gewünscht hat. Ein Mandat kann man aber nicht teilen nach 
dem Motto „Ich übernehme die 60 %, die mir Spaß machen, und die 40 %, die mir keinen Spaß ma-
chen, will ich nicht übernehmen“. Ein Mandat zu übernehmen heißt, zu 100 % auch Verantwortung zu 
übernehmen.  
 
Sie sagen, wir stehen zum Flughafen Hahn. Der Rücktritt von Herrn Bracht heißt doch, ich glaube 
nicht an den Flughafen. Das wird wohl schief gehen. Deshalb bin ich nicht bereit, dort Verantwortung 
zu übernehmen. Ich will, dass die Schusslinie freigemacht wird. 
 

(Zurufe von Herrn Abg. Bracht) 
 
Das ist genauso bequem wie Herr Licht Nein zu einem Nachtragshaushalt sagen kann. Bisher haben 
Sie in Übernahme der Verantwortung nichts getan. Sie haben nicht gegen den Nachtragshaushalt 
gestimmt.  
 

(Zurufe von Herrn Licht) 
 
Das ist genau der qualitative Unterschied. Sie wollen in Frontalopposition gehen und sagen, lasst es 
schiefgehen. Dann sind wir diejenigen, die immer gesagt haben, es wird schiefgehen. Sie sagen das, 
um politisches Kapital daraus zu schlagen. Eine Frau Blatzheim-Roegler hat die Entscheidung getrof-
fen, obwohl ihre Klientel dem nicht nur Beifall zollt, wir stehen zu dieser Verantwortung. Das ist der 
qualitative Unterschied.  
 
Vonseiten der Regierungsfraktion wurde eben schon gesagt, der Schlagzeile in der Zeitung „Die Re-
gion steht zum Hahn“ müsste der Klammerzusatz „außer der CDU“ angefügt werden. Das ist aber 
nicht ganz korrekt. Der Klammerzusatz müsste lauten „außer der Landes-CDU“; 
 

(Herr Abg. Pörksen: So ist es korrekt! – 
Herr Abg. Bracht: Kappes!) 

 
denn es gibt viele Leute, die Verantwortung in der Region übernehmen. Die stehen zum Projekt und 
die bleiben auch im Aufsichtsrat, Herr Bracht, weil es sich um Personen handelt, die Mandate haben, 
Funktionen übernehmen, bei denen nicht das Parteibuch, sondern das Projekt, die Aufgabe das Ent-
scheidende ist. Verantwortung zu übernehmen heißt auch, dass man nachher – wenn viel gearbeitet 
wird, treten auch Fehler auf – dafür auch die Haftung wird mit übernehmen müssen, 
 

(Herr Abg. Baldauf: Aber viele Fehler!) 
 
während andere hingehen und sagen, dem entziehe ich mich. Genau auf dem Weg befinden Sie sich. 
Sie gehen diesen Weg und sagen, wir entziehen uns jeder Verantwortung. 
 

(Herr Abg. Bracht: Wir sind eben nicht bereit, Ihre Fehler mitzutragen!) 
 
Das wurde ziemlich eindeutig durch Ihren Auftritt und Ihre Argumentationsweise in dieser Sitzung zum 
Ausdruck gebracht.  
 
Herr Abg. Baldauf: Ich möchte zunächst daran erinnern, dass auch meine Fragen von vorhin nicht 
beantwortet wurden. Frau Staatsministerin, Herr Staatsminister, ich bitte Sie noch zu sagen, was Sie 
mit den Artikeln zum Ausdruck bringen wollten, was da zögerlich gelaufen ist.  
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Herr Staatsminister, zum Zweiten hatte ich darum gebeten, dass wir den Auftrag bekommen, der an 
KPMG vergeben wurde. Spricht etwas dagegen, dass Sie uns den zur Verfügung stellen?  
 
Herr Kollege Hering, an Sie adressiert: Ich will Sie darauf hinweisen, dass ich zumindest mitbekom-
men, dass sich diejenigen, die im Aufsichtsrat des Hahns sitzen, durchaus sehr viele Gedanken darü-
ber machen. Das gilt zum Beispiel auch für Ihren Kollegen Mertes. Ich erinnere mich dunkel daran, 
dass er auch schon überlegt hat, ob er aus dem Aufsichtsrat herausgehen soll oder nicht. Ich frage 
mich nur, wie er auf die Idee gekommen ist, sich diese Gedanken zu machen. Das ist sehr spannend. 
Das haben Sie nicht vorgestellt.  
 
Ich sage Ihnen in Richtung auf den Kollegen Bracht nur eines: Dem Kollegen Bracht kann man vieles 
vorwerfen, aber es ist geradezu lächerlich und abstrus, dass er sich nicht um den Hahn kümmern 
würde. Das kann ich wirklich nur anders herum formulieren. Sie wissen auch ganz genau, dass dem 
nicht so ist. Da können Sie vielen anderen etwas unterstellen, aber dem Kollegen Bracht tatsächlich 
nicht. Hören Sie damit also bitte auf.  
 
Frau Ministerin, noch eine Anmerkung, die sich auch an Sie richtet, Herr Staatsminister. Dabei gehe 
ich davon aus, dass Sie das noch kennen. Es gibt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes 
vom 8. Januar 2010 zum Arkanbereich der Landesregierung und zur Grundrechtsfähigkeit von juristi-
schen Personen. Da haben wir schon einmal die Frage aufgeworfen, was überhaupt vertraulich zu 
behandeln ist oder auch nicht. Das hatte damals viel mit dem Nürburgring zu tun gehabt, weil die 
Konstruktion sehr ähnlich ist. Ich empfehle dringend, dieses Gutachten des Wissenschaftlichen Diens-
tes vom 8. Januar 2010 zurate zu ziehen, aus dem sich das ergibt. Dann sollten Sie bitte auch so gut 
sein, unter Zugrundelegung dieses Gutachtens noch einmal zu prüfen, was tatsächlich vertraulich ist 
und was nicht vertraulich ist, wie das Frau Kollegin Klöckner vorhin vorgestellt hat.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Zur Beantwortung erteile ich Herrn Minister Lewentz das Wort. Ich bitte Sie 
auch, auf Frau Klöckner einzugehen, damit die offenen Fragen von ihr auch beantwortet werden.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Sehr gerne. Das kann ich Ihnen absolut zusagen. Sie bekommen die 
Beauftragung an KPMG.  
 
Vertraulichkeit: Ich habe Ihnen eben gesagt, warum ich in der letzten Sitzung des Innenausschusses 
darum gebeten habe. Das hat einfach etwas mit der Abfolge der Aufsichtsratssitzung zu tun. Es gab 
dagegen keinen Widerspruch im Innenausschuss. Ich weiß nicht, wo ein Fehlverhalten gegeben sein 
soll.  
 
Frau Klöckner, ja, ich meine, eine Fraktion, die zum Beispiel dem Nachtragshaushalt ihre Zustimmung 
verweigert, schadet dem Hahn. Ich bin fest davon überzeugt, das schadet dem Hahn. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Wir haben einen eigenen Antrag gestellt! – 
Herr Abg. Bracht: Behaupten Sie das nicht ständig! Das ist die Unwahrheit!) 

 
Vielleicht sollte man sich im Rahmen der Haushaltsberatungen überlegen, über die Positionen zum 
Hahn einzeln abzustimmen.  
 
Wir haben bald den 22. Nach dem 22. kommt der 23. Wenn wir den 23. erreicht haben, freuen wir uns 
alle, weil dann verbal abgerüstet wird. Die Fragen zu Bundestagsabgeordneten der GRÜNEN haben 
eben etwas mit diesem Datum zu tun. Das kann ich nachvollziehen. Fragen wir Sie dauernd, warum 
Herr Dr. Fuchs bei Ihnen von Ihrer Linie der Energiepolitik – Stichwort „Atomkraft“ – abweicht?  
 

(Frau Abg. Klöckner: Darüber können wir gerne reden!) 
 
Ich meine, das gehört gar nicht hierhin.  
 
Sie sind noch nicht so lange im Landtag und können unseren Präsidenten noch nicht so gut kennen 
wie wir ihn kennen. Weisungsgebundenheit mit dem Namen Joachim Mertes in Zusammenhang zu 
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bringen ist so – da zitiere ich Sie selbst –, als wenn Sie glauben, dass Zitronenfalter Zitronen falten. 
Das passt nicht.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Bei Frau Lemke ist noch eine Frage offen zum Landesrechnungshof! – 
Herr Abg. Baldauf: Meine Fragen sind auch noch offen!) 

 
Frau Staatsministerin Lemke: Herr Baldauf, ich beantworte Ihre Frage wie folgt: Zu meiner Zufrie-
denheit hinsichtlich der Ereignisse, die Sie zitiert haben,  
 

(Herr Abg. Baldauf: Das ist eine Vier!) 
 
kann ich heute sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Vorgehen der Kollegen  
 

(Herr Abg. Baldauf: Das ist eine Zwei!) 
 
in Sachen Aktivitäten und notwendige Veränderungsprozesse am Hahn. Das läuft aus meiner Sicht 
gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Ich habe noch eine Frage zum Rechnungshof gestellt,  
der 2010 gefordert hat – – –) 

 
– Dazu kann ich sagen, dass eine Landesregierung, wenn sie insgesamt antritt, natürlich mit vielerlei 
Aufgaben beginnt, die sukzessive abgearbeitet werden. Dies ist auch eine, die sukzessive abgearbei-
tet wird. Sie haben anhand der Daten, die wir zu den Zeitpunkten genannt haben, zu denen sich das 
Kabinett mit dieser Frage befasst hat, zur Kenntnis genommen, dass wir das weit vor dem heutigen 
Datum getan haben.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Drei Jahre nach 2010!) 
 
Insofern steht es wie viele andere Dinge auf unserer Agenda, die mit dem Koalitionsvertrag zusam-
menhängen, die man nicht im allerersten Jahr, sondern sukzessive abarbeitet. Wir befinden uns jetzt 
knapp in der Mitte der Legislaturperiode. Wir haben noch einige Aufgaben vor uns. Mit dieser haben 
wir schon vor dem heutigen Datum begonnen.  
 
Herr Abg. Noss: Frau Vorsitzende, meine kühnsten Erwartungen zum Ausgang der heutigen Sitzung 
wurden noch bei Weitem übertroffen. Mir war klar, dass die CDU alles versuchen wird, um den Hahn 
in Misskredit zu bringen, aber das, was Sie sich heute hier geleistet haben, übersteigt alles. Das ist 
nicht zu übertreffen. 
 

(Herr Abg. Bracht: Kappes! Dummes Geschwätz! Hören Sie doch auf damit! – 
Unruhe bei der CDU) 

 
– Jetzt schreien Sie. Hätten Sie sich vorher gemeldet, hätten Sie etwas sagen können.  
 

(Herr Abg. Bracht: Das ist eine Unverschämtheit! Hören Sie damit auf!) 
 
– Sind Sie ruhig! 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Kollege Noss hat das Wort! 
 
Herr Abg. Noss: In der ganzen Diskussion ist von Ihnen kein einziges positives Wort über den Hahn 
gefallen. Kein einziges! Das einzige, was kam, sind die nicht zu glaubenden Beteuerungen, wir stehen 
zum Hahn. Sie haben nichts Positives gesagt, sondern nur negative Zahlen genannt.  
 

(Herr Abg. Licht: Vor der Insolvenz stand er doch nicht deshalb, weil wir in der Opposition sind!) 
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– Herr Licht, warten Sie doch ab und melden Sie sich zu Wort.  
 
Zu den Arbeitsplatzzahlen ist kein Wort gefallen. Es wurde nicht gesagt, dass mittlerweile am Hahn 
direkt über 3.000 und in der Region über 10.000 Arbeitsplätze entstanden sind. Kein Wort ist darüber 
verloren worden. Es war kein Wort darüber zu hören, dass dort mittlerweile pro Jahr etwa 95 Millionen 
Euro an Steuern erwirtschaftet werden, die direkt mit dem Hahn in Verbindung zu bringen sind.  
 
Wie hat sich darüber hinaus der Hahn entwickelt? – Wir haben 1992 ein Militärgelände in einer Grö-
ßenordnung übernommen, in der wir es nicht gebraucht haben. Dadurch sind Kosten entstanden. Das 
ist damals gemeinsam mit der FDP geschehen, die lange Zeit hierfür die Verantwortung trug.  
 
Dann kommt immer wieder die Behauptung, wir stehen zum Hahn. Nichts haben Sie getan. Immer 
dann, wenn es lief, waren Sie dabei, aber dann, wenn es nicht lief, haben Sie gesagt, wie schlecht die 
Welt ist. Herr Baldauf, dann gab es solche Redewendungen wie „Wir schicken Herrn Barbaro vor“ 
oder „Funktionsträger der SPD“.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Die Presse ist nicht mehr da!) 
 
Ich meine, das ist kein Ton, der geboten ist, wenn man verantwortungsvoll mit einem Thema, einer 
Sache umgehen will.  
 
Dann wird der Minister von Herrn Schreiner dezidiert zu all den Dingen gefragt, die an für sich durch 
das Gutachten von Herrn Rethage beantwortet werden und die dort nachgelesen werden können. 
Allein durch die gestellten Fragen wird doch deutlich, dass Sie entweder nichts begriffen haben oder 
nichts begreifen wollen. Ich weiß nicht, woran es liegt.  
 
Herr Licht hat ebenfalls gesagt, wir stehen zum Hahn. Politische Entscheidungen, die getroffen wur-
den, seien fehlerhaft. Ich möchte einige Entscheidungen aufzählen. Wir hatten einmal die Diskussion 
um den sogenannten Hahn-Taler. Den wollte die FRAPORT einführen. Er ist damals gemeinsam von 
uns abgelehnt worden.  
 

(Herr Abg. Bracht: Diese Landesregierung wollte ihn einführen!) 
 
Er ist damals gemeinsam von Ihnen und uns abgelehnt worden. Nachher haben Sie uns das vorge-
worfen. 
 

(Herr Abg. Bracht: Das ist falsch!) 
 
– Nein, das ist nicht falsch. Das ist der erste Punkte. 
 
Zweitens die Flugverkehrssteuer. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, als Herr Rosenbauer und 
andere gesagt haben, wie toll diese Flugverkehrssteuer sei. Mittlerweile wissen wir, dass diese Steuer 
dafür maßgeblich ist, dass im grenznahen Raum bei kleineren Flughäfen überall erhebliche Passa-
gierverluste eingetreten sind. Sind das keine falschen Entscheidungen?  
 

(Frau Abg. Klöckner: Herr Rethage will die Gebühren erhöhen! – 
Weitere Zurufe von der CDU) 

 
Was soll darüber hinaus die ständige Frage an die GRÜNEN, ob sie dauerhaft zum Hahn stehen? – 
Ich erinnere an die Energiewende. Wie schnell ist die von Ihnen umgestoßen worden? So weit zu 
dauerhaften Entscheidungen in der Politik. 
 
Darüber hinaus meine ich, dass Ihre ständigen Bemühungen, Parallelen zum Nürburgring herzustellen 
– es waren heute über 20, die in die verschiedensten Facetten gefasst wurden –, deutlich machen, 
was Sie wollen. Sie wollen dem Hahn nicht helfen. Sie wollen dort keine Hilfe schaffen. Sie wollen 
nicht versuchen, dass der Hahn auch weiterhin – wie man so schön sagt – fliegt, sondern Sie wollen 
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einfach nur Krawall machen. Das sind wir von Ihnen gewöhnt. Das werden wir entsprechend berück-
sichtigen. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ich komme zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass er sich rech-
nen muss, dass er kein Fass ohne Boden sein darf, dass Offenheit herrschen muss. Herr Noss, inso-
fern möchte ich gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie eben zur Ernsthaftigkeit meiner Frage-
stellungen gesagt haben, noch einmal einen leicht anderen Zungenschlag zu dem hineinbringen, was 
Herr Kollege Licht vorhin gesagt hat. Natürlich habe ich diese Fragen gestellt, und natürlich hätte ich 
die Antworten vertraulich lesen können. Natürlich hatte ich befürchtet, dass mir Herr Innenminister 
Lewentz meine Fragen in dieser öffentlichen Sitzung nicht beantwortet. Deshalb habe ich auch Wert 
darauf gelegt, dass festgestellt wird, dass Herr Innenminister Lewentz sie mir nicht beantwortet hat.  
 
Ich bin umgekehrt der Wirtschaftsministerin sehr dankbar, dass sie sie beantwortet hat, und zwar ganz 
konkret. Sie hat sie zumindest so konkret beantwortet, wie man sie in einer öffentlichen Sitzung, in der 
man nicht immer alles mitschreiben kann, beantworten kann. Das ersetzt nicht die Entvertraulichung 
der Gutachten. Das erübrigt nicht den sehr wichtigen Aspekt, den Herr Licht angesprochen hat, dass 
es schon in zweierlei Maß gemessen ist, wenn die Vertreter der Regierung aus vertraulichen Unterla-
gen hier einfach zitieren, während wir aus vertraulichen Unterlagen nicht zitieren können. Ich stelle 
aber einfach einmal fest, dass die Wirtschaftsministerin genau das ansatzweise angefangen hat, was 
uns wichtig ist, nämlich Offenheit über das, was an Fakten zum Hahn zu sagen ist.  
 
Fassen wir doch einmal kurz das zusammen, was aus den Zahlen, die uns Frau Lemke genannt hat, 
herauszulesen ist.  
 
Erstens: Es ist herauszulesen, dass es große Differenzen zwischen den unterschiedlichen Gutachten 
gibt. Es ist ein Unterschied, ob man, je nachdem, welchen Gutachter man betrachtet, bei den Passa-
gieren von 0,8 Millionen Euro oder von 1,7 Millionen Euro Mehrerlösen ausgeht. Es geht um Unter-
schiede von mehr als 100 %. Es gibt also verschiedene Gutachter. Die Gutachter haben unterschied-
liche Annahmen getroffen und gehen von sehr unterschiedlichen Möglichkeiten aus, wie man die Erlö-
se gegebenenfalls wird steigern können. Es gibt also große Differenzen zwischen den unterschiedli-
chen Gutachten. 
 
Zweitens: Die Gutachter gehen natürlich von der Möglichkeit aus, Erlöse zu steigern. Es wäre schließ-
lich schlimm, wenn es auch aus der Sicht der Gutachter überhaupt keine Perspektive mehr für den 
Hahn gäbe. Interessant ist aber dann die Basis, aufgrund derer sie von solchen Erlössteigerungen 
ausgehen. Ich nehme einmal das Frachtgeschäft. Wenn beispielsweise von zweistelligen Steigerungs-
raten im Jahr ausgegangen wird – ich hoffe, dass ich damit nicht die Vertraulichkeit verletzt habe – 
und nur unter dieser Maßgabe Erlössteigerungen von – nimmt man den Gutachter AT Kearney – 2,4 
Millionen Euro oder – nimmt man Herrn Rethage – von 3,8 Millionen Euro möglich sind und nur auf 
der Basis aus der Sicht der Gutachter überhaupt eine Perspektive darstellbar ist, ist das für mich eine 
zweite wichtige Erkenntnis.  
 
Herr Licht hatte nachgefragt, weil einfach die Basis zu hinterfragen ist. Jetzt haben wir gerade gute 
Wirtschaftsdaten. Es bleibt spannend, ob wir in Zeiten, in denen die Wirtschaftsdaten vielleicht nicht 
mehr so gut sind, zweistellige Steigerungsraten am Hahn hinlegen können.  
 
Der dritte Punkt, den wir aus den Zahlen, die Frau Lemke uns gegenüber öffentlich gemacht hat, her-
auslesen können, ist der, dass selbst dann, wenn man die optimistischsten Annahmen der Gutachter 
unterstellt, das Defizit am Hahn bestenfalls halbiert werden kann. Von den 18,1 Millionen Euro Verlust, 
die Sie uns in Erinnerung gerufen haben, geht es um die Hälfte. Selbst wenn man die optimistische 
Einschätzung unterstellt, die Rethage glaubt Ihnen im Aufsichtsrat, uns im Parlament, Ihnen in der 
Landesregierung als Erlössteigerungsmöglichkeit vermitteln zu können, haben wir nur die Hälfte des 
Defizits überhaupt in Angriff genommen.  
 
Insofern ist ein erster Anfang mit dieser Aussage gemacht. Ich hoffe, dass wir es auch formal schaffen 
können, dass auf der Basis dieser ersten Aussage von Frau Ministerin Lemke alle Unterlagen 
entvertraulicht werden können. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Rechtsprechung des Ver-
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fassungsgerichtes da eindeutig ist. Im Ergebnis dürfen sich nämlich landeseigene Gesellschaften 
nicht auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis berufen. Daher muss alles offengelegt werden.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
nach dieser letzten Wortmeldung schließe ich die Sitzung. Ich danke Ihnen für Ihr zahlreiches Kom-
men und wünsche Ihnen noch einen guten und erfolgreichen Tag sowie Abend. 
 

Auf Bitten von Frau Abgeordnete Klöckner sagt Herr Staatsminister 
Lewentz zu, eine Freigabe der bislang als vertraulich eingestuften Un-
terlagen des Sanierungskonzepts erneut zu prüfen und im Falle der 
Beibehaltung der Einstufung als vertraulich diese Entscheidung nach-
vollziehbar darzulegen. 
 
Auf Bitten von Herrn Abgeordneten Baldauf sagt Herr Staatsminister 
Lewentz zu, den an KPMG erteilten Auftrag den Ausschüssen zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/2962/2963/2964 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 

 
 
 
 
 
gez.: Belz 


