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Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 27. Juli 2020 beantragt, folgenden Punkt gemäß § 76 
Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 
 

„Aktuelle Vorgänge am und rund um den Flughafen Frankfurt-Hahn“. 
 
Begründung: 
 
Die Fluggesellschaft Ryanair hat angekündigt ihre Basis am Flughafen Frankfurt-Hahn zum 1. Novem-
ber diesen Jahres zu schließen.  
 
Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um Berichterstattung zu den Auswirkungen auf den 
Flughafen Frankfurt-Hahn gebeten.  
 
Dabei soll insbesondere auf folgende Fragestellungen eingegangen werden:  
- Wie stellt sich, nach Kenntnis der Landesregierung, die aktuelle Ertrags- und Liquiditätssituation der 

Betreibergesellschaft, der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, dar?  
- Welche Auswirkungen wird die Schließung der Basis der Ryanair am Flughafen Frankfurt-Hahn, nach 

Kenntnis der Landesregierung, auf die Ertragssituation der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH haben?  
- Zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Zweck und mit welchem Ergebnis wurden seitens der Landes-

regierung gegebenenfalls Gespräche mit dem Haupt- und den Minderheitseigentümern der Flughafen 
Frankfurt-Hahn GmbH geführt, insbesondere auch im Hinblick der Akquise neuer Fracht- bzw.  
Passagierumsätze, bzw. aus welchen Gründen wurden derartige Gespräche gegebenenfalls bisher 
nicht geführt?  

- Werden derzeit Auszahlungen von Beihilfen und etwaiger sonstiger Zahlungen des Landes an die 
Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH zurückgehalten, um welche Beihilfen bzw. sonstige Zahlungen 
handelt es sich hierbei gegebenenfalls und aus welchen Gründen bzw. auf welcher Rechtsgrundlage 
werden die Auszahlungen gegebenenfalls zurückgehalten?  
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- Besteht die Landesregierung auch weiterhin auf ihrem Standpunkt, die betrieblichen Erträge und Auf-

wendungen sowie die Planungsrechnungen des Erwerbers im Rahmen des Verkaufsprozesses seien 
nicht Angelegenheit der Landesregierung bzw. des Landes und seien daher unerheblich?  

- Hält die Landesregierung die seitens des Erwerbers kommunizierten Erwartungswerte bei den Pla-
nungsrechnungen noch für realistisch und welche Schlüsse zieht die Landesregierung gegebenenfalls 
hieraus, sollte dies nicht der Fall sein?  

- Wie stellt sich die Arbeitsplatzsituation am Flughafen Frankfurt-Hahn, soweit möglich aufgeschlüsselt 
nach den unterschiedlichen Arbeitgebern, nach Kenntnis der Landesregierung, aktuell dar und wie 
hat sich diese seit 2016 entwickelt?  

- Welche weiteren Schritte plant die Landesregierung im Hinblick auf die Entwicklungen am Flughafen 
Frankfurt-Hahn?  

 
Zudem wird um eine Übersicht der bisher ausgezahlten und beantragten und gegebenenfalls zur Aus-
zahlung stehenden Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn gebeten. 
 
 
 
 
 


