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Kleine Anfrage 

da Abgeordneten Ucht (CDU) 

und 

Antwort 

da Ministeriums für Wiruchah und Verkehr 

Prüfung von Altcmativvonchlägco zur Nutzung des Flugplatzes Hahn 

Die JOeiae Anfrar S25 vom 30. Januar 1992 bot folgenden Wonbut: 

In der Diskussion um die zukünftige NutZUJlC des Flugpbtus Hahn im Hunsriick haben die kollliiiWWen Gremien vor On 
schon sehr früh ihre V orstelluncen. insbnondere •uch Altetnaliven zur flierrUcben Nuuunc. ervbeilct und VOIJI"Iect
Duucebören 
- die Nu<ZUJlC zur Ansiecllunr; von Hochschulen oder Fochbocbxlwlen oder von Schulen und Scudiemcminaren, 
- die NutZUJlC zu.r Ansiecllunr; oo:U•kr Einricluungen, L B. des Miia.erJI"._.....,erb oder alteraativer ßehindemn- und 

Seniorenprojekte, 
- die Froce der Ansiedlunr; von Behörden und Einrichtuncen des Landes, 
- die NutZUJlC des FlugWenceWwles zur Ansiecllunr; einer Aufbereinu>panlace für kanuminierte Böden, 
- die Nu<ZUJlC des GeWwles für eine zentnie Auto-Recyclinc· AnJ.r IOWie 
- die Einriebtune eines Gewerbe· und lndustrieparlr.s, ennwell mit Rep>aalflucWen. 
In der Diskussion um den Abocbluß des C...lbchofuvertnp für die Eanrickluap- und Betriebee-Ibehaft flucplau 
Hahn mbH entlleht in den ko1l1111U1Wm Gremien vor Ort mehr und mehr der Eiodtuck, als habe die l..anda,.Perunc Alur· 
mtinn nicht ccpriih und verbsse sich wf die Koi1UDoloDalpolitiker vor On, die Nnm•nppline der l..anda..P.runc filt dm 
Flugplatt Hahn durchzweuen. 
leb fnce die Landesreperung: 
I. Wie beuncilt die Landesregierune die Vieluhl der von den Ko1111l1Ut>en vorgnchlornen Altemotiven ZW" fliecerUcbea Nut-

zung des Flugpl•nes H•hn? 
2. Wu bot die Landesregierune unternommen, um die einzelnen Konzepte wf ihn Realisierunpfihipeit hin zu überpnüen? 
J. Welche knnkmen Ergebnisse kolllUCn im Hinblick wf altemuive NUlZUJlC<n des flucPbtus Hahn erreicht werden? 
4. Werden dariiber binaus •uch Alternativen filt die Gesamuegion von der Landesrecierunc ccpriih? Mil welchem Erfol&? 

Du Mini~um für Wirtichalt und Verkehr bot die K.leine Anfnce mmens der Landesrecierunl mic Schreiben vom 
24. Februar 1992 wie folgt beantwortet: 

Zu Frocen 1 bio J: 

Die Landesrecierunr; bot insbesondere im Ralunen von Gesprächen der ßeniWip-und Betreuunppuppe eine Reihe der von 
den KoiDIIIUD<D und onderen lnteressencruppen formulierten Altemuiven zur · · ben NutZUJlC des Miliütfluepüues 
Hahn änrbmd ceprüft: 

- Aus Sicht der Landesregie""''l ist der Flugplatt Hahn als Univeniüts- bzw. hbochscbulsundort nur wenig cffilnet. 
Aueh wenn die wf dem Flua>Utz freiwerdenden Wohnbereiche einir taJJmd Scudenua wfnebrnen könnten, fehh dem 
Standort Hahn die filt eine Hochschule erforderliche lnfruuuknu. Aufsrund in der ReJI"I interdisziplinären Ausrich-
tw!C kann eine V'~eluhl von Fachdisziplinen Uum ous einem~ bocbu.lpropamm aucqliedert werden. 
Darüber binaus werden im Ralunen einer HochschubusbiJclunc biufJC · enitire Einric"""'rn mitrnum, die nur 
in VerdicbtuJICsriumen anzutreffen sind. Eine Univeniüt oder Focbbochschul Hahn rirde zudem dun:h ihn periphtre 

Dnock: Landtac Rhcinl&nd-Pf&lz, 10. Min 1992 



Dnacbachet2/1 025 Landtag Rheinland -Pfalz- 12. ". ahlperiocle 

Lace aui erbebliebe Akzeptanzprobleme sowohl bei dco Sludemcn &b auch beim Lclupcno.W W>lcn. Du Land vctfüct 
clanlbcr hinaus nicht über die finanziellco Mine!, um dic oocwmdi&<n Awbwrndnahmm füt einen Hocbxhulsundort 
Hahn oufzubaucn. 

Die Land~ echt jedoch noch den bishcriccn Gaprichco mit ID~era~cmm dnon aus, cld im Zusammenbane mit 
einer flieccriochcu und ccwerbl.ichcn Nutzu.nc des Flueplaaes Hahn eine Reihe print fitwWcrur ,."__und Fonbildunp
cinrichluacm auf dem Gelände qcsicdelt werden köDDCn. 

- Die Amicdluac YOD sozialen Einrichtunccn oder •on Bcb6rdcn aui dem J'Ucplauccllode k6nnm 1111 Sicht der Undn
recicnanc allcoi.U. paniolle Lösunp-.cnucbe clanullcn. Eine der flicccriochcn NuawJc •on Hahn ftrS(cichban Zahl und 
Vielfalt an ncuen Arbciuplitzcn ist damit luwn zu erreichen. Weil diese Einricbtuncm ilbc1 w qcad .W 6ifmdichc oder aui 
lmcstitioncn YOD Wohlfaluuverbinden qcwicscn sind, köDD<n umfancr<ichc prinu FoJceim'cstitioncn bei dincn 
Nutzunpformen nicht erwartet werden. 

- Für den Scandort llawnholder/Birkcnfeld •erfolßt dic Landnrqic""'C du Zie~ einen croßriwniccn lnduaricparir. füt 
print fmanzicrtc Recycling-Betriebe zu initiieren. Ein weiterer Sundort mit der peichcn Zielriebtune in Hahn würdc du 
Projekt in der Region Birkenfeld, die nicht Ubcr die Möglichltcil eines Frac!Jdlucbafens •crfü&<. rwanpliuf'l ccfihnkn. 

- Ahnliebes plt füt die Obcricgu.ng<n zur Errichsv.nc cinn po&flichigcn lodus<M- und Gcwcrbcparks mit IIIIUbarcr Start
und Landebahn füt den Gnchäfu-und Rcgional•crkehr, die füt den J'Ucplau Zwcibnkkcn aacaccllt werden. Im Gcccn
suz zum Flug>lacz Hahn verfügt der Flug>lacz Zweibrückco zum Teil über sehr pe Ubcrrcgio.We Verkehn>nhinduncm 
und über die Nähe zu einem Mind- oder Obcrzcnuwn mit lcistunpfihiccm Arbeitsmarkt. Gcccn eine NWZ~Ji~C •on Hahn 
als lodusuic- und Gewerbnundort sprich< •or .U.m der CJDCbcidcndc Wcabcwcrbmochrcil der pcriphum Lace YOD 

Hahn, der die Amicdluac von lnd111tric- und Gewerbcbctrichcn wenig 11111icharcich cnchcincn li8L 

Die biabericm Gaprkhc mit lntcrCIICnUn besüticm die Konupcion der Landnrqicru.ac. den FluepUtz Hohn in cincn 
intcnwiooalen Frocht- und Chartcrflug!Wcn umzuwandcln. Mit keiner anderco NummpslunwiYe werden füt diese 
Region auch aur &nDähcmd •crpeicbbsre Arbcitsplacz- und Earwickhuvhsoccn oowohl durch den llctricb des Flucbsfens 
seibot als auch clwch nocblolccnde Betriebe eröffoct. VontiiiCUtiiiC ist sbcr, cld es clwch du Zuwnmcnwirkcn .Ocr llctcilic
un und die Mitarbeit in der Region gelingt. di .... Projekt zcitnsb zu rnlisicrcn. 

z.. Frscc 4: 

Die Landcsreci<""'C wird neben dcr Entwicklw!c des Frscbt- und Cbsrtcrfluchsfm Hahn auch in den kommenden Jshrcn 
wciur duu beia"'*"' die Enrwicklu.npcbacn in der g........, Region WD den FluepUa Hahn zu •crbcsoml. In cliacm 
Zusammcnbaac ist an crfoJcrcicbe AmiccllunpbcmiihuDcm. z. B. der Fltlll& Pcpoi Cols in 1V" oobclohc:im, und an zsblreichc 
Fönlcrpmjeku zur VcrbesHru.nc der ccwerbl.icben lnfrutrubur in ~ lt.uc.U.W. und andcrm Sundorten 
zu crinDcm. Du Ministcrium füt Wiruduft und Vcrkchr bat sowohl die Rhcinland-Pruzixbe Gnclloduft fiir W"uuchsfts
fördcnanc &b auch dic KommunalcntWickhtng Rbeinland-l'fslz GmbH (IrnlP) ccbe<cn. sich im Hinblick auf den dwch den 
Abbsu miliUrioc:bcr Einrichtunccn besanden betroffenen Rbein-Hunsrück-Krcis sowie die aacrcnzcoden Landkreise cinzu
sctzcn und im llabmcn ihrer Amiedlungsbcmülwngcn in die ScandortYonchJicc sufzunchrncn. 

DsrUbcr hinaus bat sich die Landcsrqieru.nc im Frühjshr 1991 bei der Ncufsssunc der Gcmeinochsfts.wgsbe. Vcrbcsscru.nc 
der rcgionslcn W"lrtiCbsiustru.laur" dsfUr cingacat. cld große Teile da HWIIriicluswm, insbnoodcrc auch der Suodon 
Kirchbcrg mit dem FluepUagcländc, im Fördergcbict der Gcmeinochsfuwfpbe .. rblcibcn. Dsclwcb bcsuht auch in den 
koiiiiDCDdcn Jabrm die Möglichkeit, fiir dic Amicdluac •on llctricbcn fiJWlZicDc Anreize zu cft>cn. 

Die Einrichtung eines FIUCPiaacs wird die Bcmülwnc<n um die Ansiccllunc •on U,.crnchrncn in der cnsm<co Region crbeb
lich erlcicbum. Der Flug>latz Hohn ksnn zu einem Kristallisationspunkt einer ~n winocbsftl.ichcn f.otwickhrnc in der 
HWIIrückrqion werden. 

Brüdcrlc 
Suauministcr 
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