
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Wilhelm (CDU) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Inserat der Landesregierung im Herald Tribune, Montag, 23. März 1992 

Die Kleine Anfrage 696 vom I. April1992 hat folgenden Wortlaut: 
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In einer dreiseitigen Anzeige im Herald Tribune vom23. März 1992 versucht die Landesregierung, im Ausland für Rheinland
Pfalz zu werben. Die Anzeige enthält u. a. einen Artikel über Bundeskanzler Helmut Kohl. Im Zusammenhang mit der Anzeige 
behauptet der Chef der Staatskanzlei, diese Aktion sei • wohl weit effektiver als die Millionen-Kampagne 1990/1991•. 
Im Rahmen der Anzeige stellt die Landesregierung u. a. fest: 

.Hahn, which will be served by ultraquiet aircraft, could provide the burgeoning Western Rhine-Main area of Mainz and 
Wiesbaden with the freight Connections that Frankfurts crowded airpatt may soon no langertobe able to offer. By the end of 
the year the frrst commercial flights could be tak.ing off from Hahn. Zweibrücken could follow in the next three to four years. 
The cost of conversion in the state alone would be somewhere araund 3 billionDeutsche marks ($1, 9 billion), says the spokes 
person at the states ministery for economic affairs and transport. • 

Und weiter: 
.. Mister Brüderleis a key member of the team guiding the state, •.. • 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Zusagen liegen vor, um sagen zu können, daß am Ende des Jahres 1992 die ersten Frachtflüge vom Flugplatz Hahn 

starten werden? 
2. Was gibt der Landesregierung die Gewißheit, bis Ende des Jahres 1992 alle notwendigen Planfeststellungen, Erlaubnisse und 

Genehmiguogen zum zivilen Flugbetrieb beim Flugplatz Hahn eingeholt zu haben? 
3. Wie ultra-leise werden die Flugzeuge sein, die die Landesregierung für die Starts und Landungen in Hahn vorgesehen hat? 
4. Warum benötigen die Verfahren zur Umnutzung des Flugplatzes Zweibrücken für zivile fliegerische Zwecke drei bis vier 

Jahre, weno es beim Flugplatz Hahn angeblich so zügig geht? 
5. Aus welchem Grund hat die Landesregierung für die Konversion nur ohnehin vorgesehene Finanzmittel umgeschichtet, 

weno sie selbst der Auffassung ist, daß die notwendigen Finanzmittel sich auf 3 Milliarden DM in Rheinland-Pfalz belaufen? 
Welcher Werbeeffekt verbindet sich mit diesem Hinweis? 

6. Was ermutigt die Landesregierung zu der Aussage, daß diese Kampagne werbewirksamer ist als die der früheren Landes
regierung? 

7. Läßt die Einbindung Helmut Kohls in diese Kampagne den Schluß zu, daß die Landesregierung ihre ungerechtfenigten 
politischen Angriffe auf ihn zukünftig unter läßt, weil sie sonst ihren wirkungsvollsten Werbeträger beschädigen könnte und 
somit den Erfolg der gesamten Aktion in Frage stellt? 

8. Läßt die Klassifikation von Minister Brüderle als .einem Schlüsselmitglied• der Landesregierung den Schluß zu, daß es 
weitere Schlüsselmitglieder gibt? Da diese Klassifikation der Mitglieder der Landesregierung bisher unbekannt war, wer 
gehört zu den Schlüsselmitgliedern und wer nicht? 

Der Chef der Staatskanzlei hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr- die Kleine Anfrage 
namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. April1992 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung hat in Zusammenarbeit mit der Europavertretung des angesehenen Blattes keine getextete Werbeanzeige 
im klassischen Sinne in Auftrag gegeben, sondern eine redaktionell gestaltete PR-Beilage gestalten lassen und finanziert. Die 
Beilage wurde inzwischen wegen des lebhaften Interesses aus der Wirtschaft- vor allem der exportorientierten Industrie- auch 
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als Sonderdruck hergestellt. Die Landesregierung beabsichtigt, ähnliche PR-Aktionen auch in anderen Weltsprachen zu 
fördern, da ein entsprechender Bedarf besteht. 

Die einzelnen Fragen werden wie iulgt bt:a.ntwortet: 

Zu Fragen I und 2: 

Die Landesregierung beabstchngt, den :r..ilicärischen Flugplatz Hahn als zivilen Charter- und r .. ·1 '- ·.i ~-. -.... u nutzen. Zur 
Aufnahme des beab.stchtigten Flugbetriebes strebt die Landesregierung zunächst eine zivile Mitb~. · _ .~S :Ulitärischen 
Flugplatzes an. Neben dem Abschluß einer Mitbenutzungsvere~nbarung ist hierz-u eine Genehmigung.... S 6 Luftverkehrs
gesetz (LuftVG) erforderlich. Im cinzeb '!i1 wird aaf di~ Antwort dt:r Landesregierung auf die Kleine Anfrage des Abgeord
neten Licht (Anfrage Nr. 685) vom 14. Aprii 1992 verwiesen. Die mit verantwortlichen Persönlichkeiten der US-Streiduihe 
- so im Hauptquartier in Heidelberg- und Regierungsmitgliedern in den USA geführten Gespräche ließen bei Abfassung des 
PR-Textes erwarten, daß es in Hahn schon in diesem Jahre zu einer Doppelnutzung durch Zivil- und Militärflugzeuge 
kommen könnte. Die Angabe eines genauen Zeitpunktes, zu dem die ersten zivilen Frachtf1üge erfolgen werden, ist derzeit noch 
nicht möglich. 

Dessenungeachccr v,:ild di,: L:ondesng~cr ... ng sowoh!. die eriord::!rli,;::1..:~. \,' erfa"b..!'en mitNachdruck betreiben als auch die bereits 
eingeleiteten Verhandlungen mit den lmeressenten für eine zivile Nutzung de~ Flujplatzes Hahn irtensiv weiterführen. Die 
Landesregiermg steht insSesorden: tn Ver~a~diu:l.~!n mit -dei Del~BC~1C!1 :..aftha~; ... u~d der De.1~~cl--.::n Bundespost. Im 
übrigen ist dar...uf hinzuweisen, daß auch die B~..ndeoc;regierung- auch ocr Bu.llde:.kanzler- das Projekt einer raschen zivilen 
Nutzung des Flugplatzes Hilin untl?'rs':Gr2t. 

Zu Frage 3: 

Die Landesregien.mg strebt in Hahn, soweit :nöglich, den Einsatz von Flugzeugen an, die den Anforderungen der Kategorie 
.,Chapter III" der entsprechenden Lärmrichtwerte der International Civil AviJ.tion Organisation genügen. Von solchen Flug
zeugen, wie etwa dem Airbus A 320-200 oder der Boeing 737-300, gehen besonders geringe Lärmemissionen aus. 

Zu Frage 4: 

Der ehemalige Militärflugplatz Zweibrücken soll nach Auffassung der Landesregierung als ziviler Verkehrslandeplatz genutzt 
werden; der entsprechende Antrag der Betreibergesellschaft liegt bei der Bezirksregierung Rheinhessen-rfalz in Newtadt!W. 
vor. Eine Gehernigung des Betriebes nach§ 6 Luf~VG ist, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, aus gegenwärtiger Sicht Ende 
1992/ Anfang 1993 möglich. 

Zu Frage 5: 

Der Hinweis auf die erforderlichen drei Milliarden DM für die Konversion dient nicht. Werbeeffekten", sondern der Infor
mation der Tribune-Leser, denen die Probleme unseres Landes im Zusammenhang mit dem Truppenabzug häufig nicht gegen
wärtig sind. 

Zu Frage 6: 

Die Tatsache, daß die 3-Millionen-Kampagne nicht nur teuer war, sondern auch weitgehend den erwarteten Erfolg vermissen 
ließ. Von den 80 000 Broschüren (.Rheinland-pfalz ist vielseitiger, als man denkt") lagern noch über 30 000 in der Staatskanzlei. 
Ein großer Teil der Broschüren wurde im Land verbreitet, 2llmal mit den Inseraten auch in rheinland-pfälzischen Zeitungen 
.,geworben• wurde. 

Zu Frage 7: 

Wenn eine internationale PR-Aktion nicht verschweigt, sondern klar herausstellt, daß der Regierungschef der Bundesrepublik 
nicht nur aus Rheinland-Pfalz stammt, sondern auch dem Landesparlament angehörte und Ministerpräsident des sieb vor
stellenden Bundeslandes war (.he was prime minister of the Rhineland-Palatine•), so ist dies nach Ansicht der Landesregierung 
keine .Einbindung Helmut Kohls in diese Kampagne"', sondern eine selbstverständliche Infonnationspflicht. Wiren nur Mit
glieder der heutigen Regierung in Wort und Bild dargestellt worden, bitte der Fragesteller vermutlich wissen wollen, weshlb 
die Landesregierung auf den. wirkungsvollsten Werbetriger• verzichtet habe. 
Im übrigen führt die Landesregierung keine .ungerechtfertigten politischen Angriffe" auf den Bundeskanzler, wie der Frage
steller unterstellt. Die Landesregierung sieht aber immer wieder Anlaß, den Banner Regierungschef - und rheinland-pfälzi
schen Bundestagsabgeordneten-auf die besonderen Probleme des Landes hinzuweisen und um Unterstützung zu werben. 
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Zu Frage 8: 

Die in journalistischer Freiheit gefundene Formulierung • Schlüsselmitglieder der Landesregierung• will die Rolle des Stellver
treters des Ministerpräsidenten und des Vorsitzenden der zweiten Regierungsputei herausstellen. Zu einer Klassifikation der 
Kabinettsnütglieder bestand kein Anlaß. 

In Vertretung: 
Bermeitinger 

Ministerialdirektor 
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