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Rheinland-Pfalz

Hahn: Land hilft mit Gesellschafterdarlehen
Flughafen Auch Ministerpräsidentin Dreyer war bei EU-Kommissar Almunia – 2012 Fehlbetrag von gut 5 Millionen Euro

Von unserem Redakteur
Dietmar Brück

M Rheinland-Pfalz. Erst wenige
Wochen im Amt – und schon muss
sie einen Flughafen retten: Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer (SPD)
war keinerlei Schonzeit vergönnt.
Die vergangenen Wochen hat eine
Sitzung die nächste gejagt, um dem
defizitären Hunsrück-Fliegerhorst
Hahn eine Perspektive zu geben.
Gleich zweifach weilte die neue
Ministerpräsidentin dazu in Brüs-
sel. Das letzte Mal am Montag, wo
sie auch eine Unterredung mit EU-
Wettbewerbskommissar Joaquín
Almunia hatte. Wenige Tage zuvor
war die rheinland-pfälzische CDU-
Oppositionsführerin Julia Klöckner
von dem Sozialisten zu einem Ge-
spräch empfangen worden.

Einzelabsprache mit Brüssel
Inzwischen ist klar, wie das Land
den hoch verschuldeten Flughafen
aus seiner finanziellen Misere be-
freien will. Dazu sollen der Hahn
GmbH, an der das Land mehrheit-
lich beteiligt ist, Gesellschafterdar-
lehen von bis zu 80 Millionen Euro
netto gewährt werden. Allerdings
nur nach Einzelabsprache mit der
EU und lediglich in der Höhe des
jeweiligen Liquiditätsbedarfs. Ende
März werden beispielsweise 12,8
Millionen Euro an Kreditverpflich-
tungen fällig.

Die rheinland-pfälzische Lan-
desregierung musste Brüssel zusa-
gen, in der derzeitigen Übergangs-
phase – also so lange, wie die EU-
Beihilfeverfahren laufen – keine
Strukturveränderungen zu unter-
nehmen. Folglich kann der Hahn
auch nicht durch den Verkauf sei-
ner luftseitigen Infrastruktur (Vor-
feld, Tower und Rollbahn) an den
Landesbetrieb Mobilität (LBM)
entlastet werden. Das hätte ihm 85
Millionen Euro eingebracht. Doch
ohne finanzielle Belastungen wäre
auch ein solches Geschäft nicht
möglich gewesen: Denn das – auf
Eis gelegte – LBM-Modell sieht vor,
dass die Flughafengesellschaft das
Areal anschließend hätte zurück-
pachten müssen.

Eine positive Prognose
Eine weitere Auflage der EU: Die
Gesellschafterdarlehen dürfen nur
zu marktüblichen Konditionen er-
folgen. Dass dieser Weg überhaupt
gangbar ist, liegt daran, dass der
Hahn kein „Unternehmen in
Schwierigkeiten“ im Sinne der EU
ist. Ansonsten hätte kein einge-
schränktes, sondern ein striktes

Durchführungs-
verbot gegolten.
Der Fachbegriff
„Unternehmen in
Schwierigkeiten“
ist an feste Kriteri-
en geknüpft. Bei-
spielsweise muss
das Eigenkapital
auf mindestens 50
Prozent der Aus-
gangsbasis geschrumpft und in-
nerhalb eines Jahres um 25 Prozent
gesunken sein. Das ist am Hahn

nicht der Fall, obwohl der Flugha-
fen frisches Geld braucht, weil er
sonst in die Zahlungsunfähigkeit
driftet. Da das Land ihn jetzt mit 120
Millionen Euro absichert, die Rot-
Grün in einen Nachtragshaushalt
einstellt, erhält der Hunsrück-Air-
port eine positive Fortführungs-
prognose. Das ist wichtig, um seine
Zukunft zu sichern. Zunächst wird
ein Sicherheitsnetz gespannt, das
bis 2014 reicht. Zu den 120 Millio-
nen, die das Land dafür vorhält,
zählen auch 40 Hahn-Millionen

Euro, die derzeit
im Liquiditätspool
stecken. Die wer-
den nun eigens im
Haushalt mit ei-
nem Titel verse-
hen, quasi umge-
hoben. Eine di-
rekte Um- und
Entschuldung lässt
die EU aufgrund
der schwebenden Beihilfeverfahren
nicht zu. In zwei Untersuchungen
prüft Brüssel, ob illegale staatliche

Subventionen geflossen sind. Licht
am Ende des Tunnels könnte die
heiß diskutierte EU-Flughafen-
richtlinie bringen, deren Entwurf im
Spätsommer kommen soll. Sie klärt,
welche staatlichen Hilfen für Regi-
onalflughäfen künftig zulässig sind.

2012 wird der Hahn einen Fehl-
betrag von 5,3 Millionen Euro aus-
weisen. Im Jahr zuvor war er dop-
pelt so hoch. Malu Dreyer sprach
von einer „schwierigen Herausfor-
derung“, den Hahn bis 2014 neu
auszurichten.

CDU verlangt Nachweis der EU-Konformität
Nachtragshaushalt
Zustimmung an
Bedingungen geknüpft

M Rheinland-Pfalz. Die CDU will
dem Nachtragshauhalt zur Rettung
des Fughafens Hahn nur zustim-
men, wenn die EU-Kommission
nachweislich grünes Licht gegeben
hat. „Das Vorgehen der Landesre-
gierung muss mit dem EU-Recht
vereinbar sein“, erklärte Frakti-
onschefin Julia Klöckner. In einem
Brief an Ministerpräsidentin Malu
Dreyer (SPD) verlangt die Opposi-

tionsführerin ein nachvollziehbares
Konzept der Regierung, eine
schriftliche Bewertung der EU und
eine Unbedenklichkeitserklärung
der EU-Behörden. Außerdem will
die CDU eine Liste, auf der ent-
halten ist, wann welche Kredite am
Flughafen Hahn fällig werden.
„Blankoschecks sind schwierig“,
meinte Klöckner.

Zudem erwarten die Christde-
mokraten, dass der Nachtrags-
haushalt „nicht auf Pump finan-
ziert wird“. Das Zahlenwerk, das
120 Millionen für den defizitären
Flughafen Hahn vorsieht, soll am
6. März im Landtag eingebracht

und bereits am 19. März verab-
schiedet werden. Nach Informati-
onen der CDU umfasst es statt der
angekündigten 215 Millionen Euro
inzwischen 241 Millionen Euro.
„Davon sind 220 Millionen Euro
neue Schulden, also nicht gegen-
finanziert“, kritisierte Julia Klöck-
ner. Rheinland-Pfalz „braucht eine
Kultur des Sparens“ und keine
„Kultur der Staatswirtschaft“.
Klöckner: „Die Landesregierung
verschuldet unser Land kaputt.“
Ähnlich äußerte sich der CDU-Po-
litiker Hans-Josef Bracht: „220 Mil-
lionen Euro einfach obendrauf. Das
geht nicht.“

Gerd Schreiner (CDU) begrüßte,
dass Rot-Grün die Flughafen-
schulden, die im Liquiditätspool
liegen, in den Haushalt überführt.
Dabei handelt es sich um 51 Milli-
onen für die Fliegerhorste Hahn
und Zweibrücken. Schreiner sprach
von einer „Bankrotterklärung“, die
den Liquiditätspool als „schwarze
Kasse der Landesregierung“ ent-
larvt. Ministerpräsidentin Dreyer
warf er vor, den Nachtragshaushalt
für die Hahn-Rettung nicht in ihrer
Regierungserklärung erwähnt zu
haben. „Sie wollte sich ihren gro-
ßen Auftritt nicht verderben las-
sen“, so der Haushaltsexperte. db

Rot-Grün will den Flughafen retten, ohne mit der EU auf Kollisionskurs zu gehen. Das Hahn-Hilfepaket umfasst bis zu 120 Millionen Euro: 80 Millionen
Euro können als Gesellschafterdarlehen ausgereicht werden, 40 Millionen werden vom umstrittenen Liquiditätspool in den Haushalt umgehoben. Fotos: dpa
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Mainzer schießt seiner
Ex-Frau in die Beine
M Mainz.Ein 38-jähriger Mann hat
in Mainz seiner Ex-Frau in die Beine
geschossen. Während der Mann
flüchtete, wurde die 33-Jährige ins
Krankenhaus gebracht. Laut Er-
mittlungen der Polizei hatte der
Mann an der Wohnungstür geklin-
gelt und zweimal geschossen,
nachdem die Frau geöffnet hatte.
Eine Kugel durchschlug ihren
Oberschenkel, die zweite Patrone
blieb darin stecken.

Verdi kündigt für
heuteWarnstreiks an
M Rheinland-Pfalz.Die Gewerk-
schaft Verdi ruft die Beschäftigten
der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung heute zu einem ganztägi-
gen Warnstreik auf. In Rheinland-
Pfalz werden die Standorte Trier,
Koblenz, Bingen, Mainz und Kob-
lenz betroffen sein.Verdi rechnet
mit einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Schiffsverkehrs auf der
Mosel. In Koblenz soll kein einziges
Schiff geschleust werden. Anlass ist
der befürchtete Personalabbau von
300 bis 400 Beschäftigten von ins-
gesamt 1200 im Land.

Jungewirftmit Schnee:
Polizei rückt aus
M Bendorf.Ein Zwölfjähriger hat in
Bendorf von einer Brücke Schnee-
bälle auf Autos geworfen und damit
die Polizei auf den Plan gerufen. Ei-
ne Autofahrerin hatte den Beamten
zunächst gemeldet, dass Steine auf
eine Bundesstraße geworfen wür-
den. Später stellte sich heraus, dass
es Schneebälle waren, die der Jun-
ge aus Spaß auf fahrende Fahrzeuge
geschleudert hatte. Laut Polizei
wurden die Eltern informiert und
das Jugendamt eingeschaltet.

Missbrauch: ImVerein
wirdweiter ermittelt
M Ludwigshafen.Der sexuelle
Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen in einem Ludwigshafe-
ner Eissportverein hat möglicher-
weise ein größeres Ausmaß als bis-
her bekannt. Die Staatsanwaltschaft
Frankenthal hat nach der Verurtei-
lung des ehemaligen Eismeisters
Ermittlungen gegen weitere Perso-
nen aufgenommen. Vergangene
Woche war der 32-Jährige zu sechs
Jahren und neun Monaten Haft
verurteilt worden. Er hatte jahre-
lang fünf Jungen im Alter zwischen
11 und 15 Jahren missbraucht.
Während des Prozesses hatte er an-
gedeutet, dass auch weitere Er-
wachsene und Jugendliche an dem
Missbrauch beteiligt waren.

Mehr Millionen für die
Kommunen – aber reicht das?
Finanzen Schlüsselzuweisungen steigen ab 2014

M Rheinland-Pfalz. Städte, Kreise
und Gemeinden in Rheinland-Pfalz
sich hoch verschuldet. Nach Anga-
ben des Rechnungshofes lag das
Defizit der Kommunen und Ge-
meindeverbände 2011 bei 400 Mil-
lionen Euro. Nachdem der Kreis
Neuwied geklagt und höhere
Schlüsselzuweisungen gefordert
hatte, verpflichtete der Verfas-
sungsgerichtshof das Land dazu, die
Kommunen ab 2014 zu entlasten.
Der jetzt neu geregelte Kommunale
Finanzausgleich (KFA) sieht vor,
dass zusätzliches Geld vor allem an
die kreisfreien Städte und an die
Kreise geht, um die steigende Be-
lastung mit Sozial- und Jugendhilfe
aufzufangen.

„Der neue KFA ist ein weiterer,
sehr entscheidender Baustein für
starke Kommunen“, kündigte Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer
(SPD) an. Laut Innenminister Roger
Lewentz (SPD) sollen die Mittel
„bedarfsgerecht in den Kommunen
ankommen“. Die Ausgleichsmasse
von insgesamt 490 Millionen Euro
bis 2016 ist zum Großteil in die Fi-
nanzplanung des Landes einge-
rechnet. 50 Millionen Euro müssen
nach Angaben von Finanzminister
Carsten Kühl (SPD) aber noch ge-
genfinanziert werden. Außerdem

muss der Landtag den Plänen noch
zustimmen.

Laut Proberechnungen ergeben
sich für die Kreise folgende Verän-
derung der Schlüsselzuweisungen
gegenüber 2013: Ahrweiler be-
kommt 2014 4,7 Millionen Euro und
2015 8,4 Millionen Euro mehr
(Schuldenstand: 74 Millionen Euro).
In Altenkirchen sind es 4,7 Millionen
Euro und 8,5 Millionen Euro
(Schuldenstand: 81 Millionen Euro).
Bad Kreuznach kann mit 6
Millionen Euro und dann
mit 9,6 Millionen Euro
rechnen (Schulden-
stand: 220 Millionen
Euro).

Für Birkenfeld
sind 3,6 Millionen
und 5,7 Millionen
Euro berechnet wor-

den (Schuldenstand: 121 Millionen
Euro). 2 Millionen und dann 4 Milli-
onen Euro soll der Kreis Cochem-
Zell erhalten (Schuldenstand: 30
Millionen Euro). FürMayen-Koblenz
sind es 8,8 und 14,3 Millionen Euro
(Schuldenstand: 208,9 Millionen
Euro). Neuwied erhält 2014 7,4 und
ein Jahr später knapp 13 Millionen
Euro zusätzlich (Schuldenstand 198
Millionen Euro). Der Rhein-Huns-
rück-Kreis kann mit 3,5 und 6,4 Mil-
lionen Euro mehr rechnen (Schul-
denstand: 52 Millionen Euro). Im
Rhein-Lahn-Kreis sind es 5 Millionen
Euro im ersten Schritt und 9 Millio-

nen Euro im zweiten Schritt
(Schuldenstand: 48,9 Millio-

nen Euro). Der Wes-
terwaldkreis be-

kommt 4,7 und 9
Millionen Euro
mehr (Schulden-
stand: 45 Millionen
Euro). pie

Der Kommunale Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich soll
Schwankungenbei denEinnahmen–
etwaaufgrund rückläufiger Steuer-
einnahmen– ausgleichen. Ziel ist es,
eine finanzielleGrundausstattung
der Kommunen zu garantieren.Den
Kommunen imLand fließt bislang
rundeinViertel ihrer gesamtenEin-

nahmenüber denKommunalen Fi-
nanzausgleich zu.DasVolumen ist
abhängig vonder Finanzausgleichs-
masse, die imWesentlichen aus den
Steuereinnahmendes Landes be-
steht.Wie viel Geld eineKommune
bekommt, regeln verschiedeneArten
vonSchlüsselzuweisungen.

Doppelmord: Auch Ehepaar sah BMW
Bluttat Rentner wollen das
Auto von Henrike
Schemmer in Tatortnähe
beobachtet haben

VonunseremRedakteur
HartmutWagner

M Koblenz. Sie „recherchierte“ in
ihrem Gehirn, befragte ihr „morali-
sches Gewissen“, dachte „tief-
gründig“ nach. Jetzt ist die Rentne-
rin (68) sicher: Sie hat den BMW der
mutmaßlichen Doppelmörderin
Henrike Schemmer (46) am mut-
maßlichen Tattag in Koblenz gese-
hen. Auch ihr Mann (72) will ihn
gesehen haben. Beide merkten sich
angeblich zufällig dessen Kennzei-
chen – eineinhalb Jahre lang.

Laut Anklage fuhr Henrike
Schemmer am 7. Juli 2011 mit ihrem
BMW von ihrem Wohnort Haren 350
Kilometer nach Koblenz, drang ins
Haus ihrer Schwiegereltern Wal-
traud (68) und Heinrich (75)
Schemmer ein und tötete beide. Sie
bestreitet die Tat. Und sie bestreitet,
dass sie zur Tatzeit in Koblenz war.

Im Doppelmordprozess am
Landgericht Koblenz gegen Henri-
ke Schemmer hatte bereits im Ja-
nuar ein Motorradfahrer (46) be-
hauptet, den BMW an jenem Julitag
in Tatortnähe beobachtet zu haben.
Jetzt hat ein Rentnerpaar aus dem
Raum Koblenz ausgesagt, den
BMW der Angeklagten am mut-
maßlichen Tattag ebenfalls gesehen
zu haben. Die Aussage der Frau: Sie
fuhr am 2. Juli 2011 mit ihrem Mann
nach Neuwied zum Einkaufen und
stellte ihren Mercedes am Kaufland

ins Parkhaus. Sie hatte Angst, dass
ein BMW beim Ausparken ihren
Mercedes touchieren könnte, und
merkte sich dessen Kfz-Schild: EL –
RS – 566. „EL“ steht für Emsland,
„RS“ sind die Initialen einer ihrer
Verwandten, „5“ ist der Monat ihres
Hochzeitstages und „66“ ihre
Hausnummer. Als sie nach Hause
fuhr, sah sie auch kurz die BMW-
Fahrerin. Am 7. Juli 2011 war sie
wieder in Neuwied, fuhr später mit
ihrem Mann über die B 42 nach
Hause und sah im Vorbeifahren in
Koblenz einen BMW. Es war schon
dämmrig. Aber sie ist sicher: Es war
dieser BMW. Ende Januar 2013 sah
sie ein Bild von Henrike Schemmer
– und erkannte in ihr angeblich die
BMW-Fahrerin. Sie ging zur Polizei,
berichtete von ihren Beobachtun-
gen. Ihr Mann bestätigte diese. Der
Prozess geht am 20. März weiter.

Platzproblem in Privatschule
Bildung Raiffeisen-Campus hat großen Zuspruch
M Wirges. Es ist das landesweit ein-
zige Gymnasium in genossen-
schaftlicher Trägerschaft: das Pri-
vatgymnasium Raiffeisen-Campus
im Westerwaldort Wirges. Im Au-
gust 2011 als zweizügige ver-
pflichtende Ganztagsschule ge-
gründet, führt es binnen acht Jah-
ren zum Abitur. Statt der derzeit
knapp 100 Schüler, die von zehn

Lehrkräften unterrichtet werden,
werden es nach den Sommerferien
150 Gymnasiasten sein. Dann hat
die Schule ein Platzproblem. Der-
zeit nutzt sie noch leer stehende
Räume der Realschule plus, über-
gangsweise könnten Container ei-
ne Lösung sein, doch langfristig
will der Schulträger neu bauen.
Kostenpunkt: 12 Millionen Euro.

Land in Zahlen

3
Lastwagen durften nach einer
nächtlichen Polizeikontrolle auf
der A61 nicht mehr weiterfahren.
Entweder fehlte der Beifahrer,
oder der Fahrer saß schon zu
lange hinter dem Steuer. Insge-
samt wurden 14 Lastwagen
kontrolliert, bei zehn von ihnen
gab es Beanstandungen, wie die
Polizei mitteilte.
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