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Im Sturzflug in die Insolvenz?
Spätestens im April ist es mit der Liquidität vorbei

EIN NOBELHOTEL und ein Airpark sollen direkt am Flugplatz
Egelsbach entstehen (Grafik vergrößern).

EGELSBACH. Die Insolvenz des Flugplatzes Egelsbach scheint sich
kaum noch abzuwenden. Selbst wenn die bisherigen Gesellschafter
Anfang März in ihren Gremien dem Verkauf ihrer Anteile an den
Investor Netjets zustimmen, scheint die Zukunft des Flugplatzes
gefährdet.
Da in Langen und Egelsbach Bürgerbegehren angestrebt werden,
dürfte der Verkauf der Anteile wohl vorerst nicht vollzogen werden.
Wegen der ablehnenden Stimmung in der Bevölkerung könnte es
nämlich durchaus passieren, dass die Parlamentsbeschlüsse zum
Verkauf des Flugplatzes wieder gekippt werden.
Bei einem Bürgerbegehren bleiben zunächst sechs Wochen Zeit, um
die nötigen Unterschriften zu sammeln. Diese müssen dann geprüft
und das Bürgerbegehren vom Wahlamt eingeleitet werden. Alles in
allem dürfte es Sommer werden, bis der Bürgerentscheid erledigt ist.
Doch so lange will Netjets anscheinend nicht mehr warten. Das
jedenfalls geht aus Äußerungen des Flugplatz-Geschäftsführers Peter
Lehmann im Gespräch mit dem ECHO hervor.
Netjets habe inzwischen klar erkennen lassen, sich von dem Geschäft
zurückzuziehen, wenn nicht kurzfristig die notwendigen positiven
Entscheidungen vorliegen. Keinesfalls will Netjets den Flugplatz nach
einer Insolvenz übernehmen, weil ein solches Verfahren viel zu lange
dauere.
Die öffentlichen Proteste führten inzwischen immerhin dazu, dass der
rund 70 Seiten umfassende Vertrag mit Netjets in einigen Punkten
nachgearbeitet wird, wie zu erfahren war. Damit soll noch mehr als
bisher deutlich werden, dass sich die Amerikaner in allen Punkten an
den Gesellschaftervertrag von 1998 halten, in dem unter anderem die
Zahl der maximalen Flugbewegungen oder die Betriebszeiten für den
Flugplatz festgelegt sind.
Der Geschäftsführer lässt keinen Zweifel am Ernst der Lage.
Spätestens im April oder Mai müsse er Insolvenz beantragen,
nachdem die bisherigen Gesellschafter erklärten, keinen einzigen Cent
mehr in den Betrieb des defizitären Flugplatzes zu pumpen.
Die Insolvenz sei für alle Seiten die schlechteste Lösung, warnt
Lehmann. Die bisherigen Gesellschafter hätten dann kaum noch eine
Chance, ihre Einlagen wieder zu bekommen. Der Insolvenzverwalter
setze dann sicher alles daran, den Flughafenbetrieb aufrecht zu
erhalten und suche dafür nach Investoren. „Man weiß nicht, wer dann
kommt“, so Lehmann.
Hauptgläubiger der Flugplatzbetreibergesellschaft HLG ist der
Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport, der den klammen
Egelsbachern vor einigen Jahren mit einem Darlehen über mehrere
Millionen Euro ausgeholfen hat. Da Fraport ein großes Interesse daran
habe, den Flugplatz Egelsbach für Geschäftsflieger zu erhalten, werde
das Unternehmen darauf drängen, schnell einen neuen Betreiber zu
finden. „Da haben wir dann keinen Einfluss mehr auf die Verträge“, gibt
Lehmann zu bedenken.
Dass er öffentlich als Lügner gebrandmarkt werde, weil er über die
Verlängerung der Start- und Landebahn rede, wurmt ihn. Nicht er habe
diese Verlängerung gefordert, sondern die Geschäftsflieger, die den
Flughafen Egelsbach nicht nur bei guter Sicht, sondern auch bei
schlechtem Wetter nutzen wollen. Außerdem schätzten sie die höhere
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Sicherheit eines Instrumenten-Landesystems (ILS). So etwas sei bei
vergleichbaren Flugplätzen weltweit Standard. Um das ILS
einzuführen, müsse die Bahn jedoch um 270 Meter verlängert werden.
„Das ist nicht meine Forderung, sondern die Forderung der
zuständigen Behörden“, stellt Lehmann klar.
Netjets müsste einen langen Atem haben, sollte das Unternehmen in
Egelsbach wirklich zum Zug kommen. Für eine Bahnverlängerung
wäre ein Planfeststellungsverfahren notwendig, das nach Lehmanns
vorsichtiger Schätzung mindestens bis 2015 dauern würde. Netjets
habe jedoch signalisiert, bis dahin mit den Sichtflugbedingungen
auszukommen.
Lehmann kann sich keinen besseren Partner als die Amerikaner
vorstellen, zumal alle Details des Betriebs in einem Vertrag nach
deutschem Recht verbindlich geregelt seien. Doch das werde öffentlich
immer wieder bestritten. Inzwischen werde Netjets sogar der Vorwurf
gemacht, das Unternehmen wolle das Startgewicht der in Egelsbach
erlaubten Maschinen auf mehr als die bisher genehmigten 20 Tonnen
erhöhen.
Tatsächlich kann jedes Unternehmen, das mit einem schwereren
Flugzeug in Egelsbach landen will, beim Regierungspräsidenten einen
Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen, dem in der Regel auch
stattgegeben wird. Im Schnitt komme das höchstens 20 Mal pro Jahr
vor. Um nicht in jedem Fall die Bürokratie in Gang zu setzen, habe die
Behörde vorgeschlagen, künftig pauschal eine bestimmte Zahl von
Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Um der Diskussion in diesem
Punkt den Zündstoff zu nehmen, will er wieder zu alten Regelung der
Einzelgenehmigungen zurückkehren.
Unterstützung erhält Lehmann inzwischen von den Firmen rund um
den Egelsbacher Flugplatz und den dortigen Vereinen. Sie erklärten in
einer gemeinsamen Pressemitteilung, Netjets werde im Gegensatz zu
anderen Interessenten als strategischer Investor gesehen, der nicht an
einer kurzfristigen Gewinnabschöpfung, sondern einem langfristigen
Engagement interessiert sei. Das Geschäftsmodell basiere auf dem
Verkauf von Flugzeuganteilen an Firmen, deren Reisebedarf zu klein
sei, um ein eigenes Flugzeug zu betreiben. Netjets wollen im RheinMain-Gebiet vertreten sein, weil es hier viele Geschäftsreisende gibt.
Peter Lehmann verweist auf die rund 750 Arbeitsplätze, die im Umfeld
des Flugplatzes bisher entstanden. Weitere rund 500 seien zu
erwarten, wenn ein Fünf-Sterne-Plus-Wellnes-Hotel samt
medizinischem Zentrum und ein kleiner Gewerbepark mit
flugplatzaffinen Serviceunternehmen entstehe. Ob und welche Zukunft
der Flugplatz Egelsbach hat, wird sich in den kommenden vier bis
sechs Wochen entscheiden.
Mehr dazu am Montag (23.02.2009) auf einer Themen-Sonderseite
in den ECHO-Zeitungen.
Hans Dieter Erlenbach
22.2.2009
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