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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Werbekampagne der Landesregierung zur .Umwandlung des Fliegerhorstes Hahn in einen zivilen Flug
hafen" 

Die Kleine Anfrage 797 vom 20. Mai 1992 hat folgenden Wortlaut: 

In einer Werbebroschüre vom April 1992 der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Flugplatz Hahn GmbH wird die 
.. Umwandlung des Fliegerhorstes Hahn in einen zivilen Flughafen• auch mit Äußerungen der Landesregierung propagiert. So 
äußert der Wirtschaftsminister Brüderle u. a., er sei fest überzeugt, daß der Flughafen Hahn .,zum Motor des Strukturwandels 
im Hunsrück• werde, eine Beschäftigungsgesellschaft wäre ein unrealistischer Vorschlag und ,.komme häufig von Leuten, die 
selbst einen sicheren Arbeitsplatz haben• und die zivilen Düsenflugzeuge könnten im Vergleich mit startenden militärischen 
Düsenjägern berechtigterweise nur als .Flüsterflieger• bezeichnet werden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Liegen der Landesregierung neue Erkenntnisse vor, da sie nunmehr von einer zivilen Alleinnutzung des Flugplatzes Hahn 

ausgeht, wenn ja, von wann datieren diese? 
Wenn nein, kommt es in der Region nicht zu einer Doppelbelastung durch den verbleibenden militärischen Flugbetrieb und 
den 24 Stunden dauernden zivilen Flugbetrieb I 

2. Welche Vorteile ergeben sich aus der Verlängerung der Landebahn von derzeit 2 700 Meter auf 4 000 Meter für den militä
rischen Flugbetrieb? 

3. Wieso kann ein Flughafen plötzlich zum .Motor des Strukturwandels" werden, wenn er es strukturpolitisch seit den letzten 
zwanzig Jahren nicht war? 

4. Worin sieht die Landesregierung strukturpolitisch den Unterschied zwischen einem militärischen und einem zivilen I; Iug
hafen? 

5. Warum lehnt die Landesregierung eine direkte Unterstützung der Arbeitskräfte in Form einer Beschäftigungsgesellschaft ab, 
unterstützt jedoch mit direkter Staatsbeteiligung das investive Kapital in der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Flug
platz Hahn GmbH? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
15. Juni 1992 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage I: 

Die US--Streitkräfte haben den militärischen Flugbetrieb auf dem Flugplatz Hahn bereits im August 1991 fast vollständig einge
stellt; derzeit finden lediglich noch sporadische Versorgungsflüge mit Transportmaschinen statt. Zu Beginn des Jahres haben die 
US-Streitkräfte mitgeteilt, daß sie den Milicärflugplatz Ende September 1993 vollständig aufzugeben beabsichtigen. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß der Flugplatz Hahn nach seiner Auflassung von der Bundesrepublik Deutschland für 

eine ausschließliche zivile Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Mit der Einrichtung eines Zivilflughafens muß der militärische 
Flugbetrieb, insbesondere der militärische Tiefflug, in der Kontrollzone des Flugplatzes Hahn weitgehend ausgeschlossen 
werden. 

b.w. 
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Vor diesem Hintergrund wird es auf dem Flugplatz Hahn nicht zu einer Doppelbelastung durch militärischen und zivilen Flug
betrieb kommen. 

Zu Frage 2: 

Die geplante Verlängerung der Start- und Landebahn von derzeit 2 700 auf 4 000 m dient ausschließlich duu, die Vorausset
zungen für einen wirtschaftlichen Betrieb eines zivilen Flughafens Hahn mit interkontinentalem Fracht- und Personencharter
verkehr zu schaffen. Da eine militärische Anschlußnutzung des Flugplatzes Hahn nach den bisherigen Informationen der 
Landesregierung nicht beabsichtigt ist, können sich durch die Verlängerung der Start- und Landebahn keine Vorteile für den 
militärischen Flugbetrieb ergeben. 

Zu Fragen 3 und 4: 

Aufgrund der besonderen Nachfragestruktur gehen von militärischen Einrichtungen nur begrenzte regionalwirtschaftliche 
Entwicklungslmpulse aus. 

Ein Zivilflughafen ist dagegen ein am Markt agierendes Wirtschaftsunternehmen mit vielfältigen Angebots- und Nachfragever
flechtungen, die Voraussetzung und Motor des angestrebten regionalwirtschaftlichen Strukturwandels sind. Positive Entwick
lungsimpulse ergeben sich dabei nicht nur durch den Betrieb des Flughafens selbst, sondern auch durch die Aufwertung des 
Wirtschaftsstandortes im Einzugsbereich des Flughafens. Bei praktisch allen größeren Verkehrsflughäfen in der Bundes
republik Deutschland ist zu beobachten, daß an den Flughäfen und in ihrem Umfeld eine Vielzahl unterschiedlicher neuer 
Arbeitsplätze mit positiven regionalwirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Folgewirkungen entstehen. 

Zu Frage 5: 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, daß beim zukünftigen Zivilflugplatz Hahn dauerhafte und zukunftsorientierte 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Gründung einer Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Flugplatz Hahn GmbH unter 
maßgeblicher Beteiligung des Landes war eine der entscheidenden Voraussetzungen dafür, die erforderlichen Genehmigungs
verfahren und damit die struktur-und arbeitsmarktpolitische Neuorientierung in der Region in Gang zu bringen. Beschäfti
gungsgesellschaften sind demgegenüber in erster Linie ein Mittel zur Überbrückung. bis Dauerarbeitsplätze geschaffen werden 
können. 

Im übrigen wird sich die Landesregierung gegenüber dem Bund als Eigentümer des Flugplatzes dafür einsetzen, daß der Bund 
bis zur Überlassung des Flugplatzes bisherige Zivilbeschäftige für die Pflege, lnstandhalwng und Sicherung der Flugplatzein
richwngen überninunt bzw. die Kosten für eine Anstellung durch die Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Flugplatz Hahn 
GmbH trägt. Darüber hinaus wird diese Gesellschaft bei Einstellungen, die mit Aufnahme des zivilen Flugbetriebes notwendig 
werden, bevorzugt ehemalige Zivilbeschäftigte des Flugplatzes Hahn berücksichtigen. 

Brüderle 
Staatsminister 
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