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Langen

Bürgerbegehren ist rechtens
VON ACHIM RITZ
Der Magistrat der Stadt Langen hält das Bürgerbegehren zum Flugplatz
Egelsbach für zulässig. Alle in der hessischen Gemeindeordnung dafür
vorgeschriebenen Kriterien seien erfüllt. Damit ist aus Sicht des Magistrats der
Weg für einen Bürgerentscheid frei, sagte Bürgermeister Frieder Gebhardt
(SPD) gestern. Allerdings hat die Stadtverordnetenversammlung bei der
Sitzung am 14. Mai das letzte Wort.
Flugplatz Egelsbach
(Bild: ddp)

Sollten auch die Parlamentarier grünes Licht geben, könnten die Langener am
Tag der Bundestagswahl, am 27. September, darüber abstimmen, ob die Stadt
ihre Anteile am Flugplatz Egelsbach von knapp zehn Prozent an den Investor Netjets verkaufen soll.

VGH gibt Initiativen Zeit
Eine Bürgerinitiative möchte dies verhindern. Sie hatte Gebhardt am 3. März rund 3500 Unterschriften
überreicht. Damit war die erste Hürde auf dem Weg zum Bürgerentscheid genommen. Laut hessischer
Gemeindeordnung müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten - in Langen sind dies 2561 Bürger - die
Initiative unterstützen.
Mit dieser Aktion hatten die Gegner der Privatisierung und des von Netjets geplanten Ausbaus des so
genannten Verkehrslandeplatzes Egelsbach - der größte seiner Art in Deutschland - offensichtlich auch
die Richter am Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel beeindruckt. Von dort kam die Anweisung an die
Stadt Langen und ebenso an die Gemeinde Egelsbach, wo ebenfalls ein Bürgerbegehren auf den Weg
gebracht wurde, dass die Parlamente zunächst nicht über den Verkauf der kommunalen Anteile am
Airport abstimmen dürfen.
Ein Votum der Stadtverordneten und Gemeindevertreter darf es auf Anordnung des VGH frühestens zwei
Wochen, nachdem über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entschieden wurde, geben - falls es nicht
zugelassen würde, könnten die Bürgerinitiativen so Widerspruch einlegen.
Egal wie sich die Bürger in Langen oder Egelsbach bei der Abstimmung entscheiden, der Verkauf des
Flugplatzes an Netjets ging schon vor Wochen größtenteils über die Bühne. Die zum Konzern des
Milliardärs Warren Buffet gehörende Firma hat bereits die Anteile des Kreises Offenbach, der Stadtwerke
Offenbach Holding und der Stadtwerke Langen (80 Prozent in der Summe) erworben. Netjets sitzt beim
Flugplatz Egelsbach somit schon im Cockpit.

Bürgerinitiativen befürcdhten mehr Lärm
Dennoch verfolgen die Bürgerinitiativen in Langen und Egelsbach die Bürgerentscheide weiter, um zu
verhindern, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen beschnitten wird. Sie befürchten ferner,
dass mit dem Verkauf des Flugplatzes und des von Netjets geplanten Ausbaus der Geschäftsfliegerei
(Business Aviation) auch die Lärmbelastung steigen wird. Der Eingriff in die Natur - unter anderem
wegen der Vergrößerung der Rollbahn - ist ein weiterer Kritikpunkt.
Die Abstimmung am 27. September ist im Sinne der Bürgerinitiative erfolgreich, wenn mehr als die
Hälfte gegen den Verkauf der Anteile stimmt und dieses Quorum mindestens 25 Prozent der
Wahlberechtigten ausmacht. Die Stadt kann einen Bürgerentscheid frühestens nach drei Jahren
abändern, heißt es in der Gemeindeordnung.
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Langen wäre dann, eventuell mit Egelsbach, nach wie vor ein kleiner Partner an der Seite von Netjets.
Vertreten sein würde Langen außerdem in dem neuen Beirat des Flugplatzes, der den aufgelösten
Aufsichtsrat ersetzt.
Die Anteile Langens von derzeit knapp zehn Prozent am Flugplatz könnten sich später verkleinern, wenn
Netjets wie angekündigt das Stammkapital erhöhte, Langen aber, wie ebenfalls angekündigt, kein Geld
mehr in den Flugplatz steckt. An eine Gewinnausschüttung sei gar nicht zu denken, war gestern aus dem
Rathaus zu hören. Die Planungen sähen für die nächsten 14 Jahre keine schwarzen Zahlen vor.
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