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Namens der Landesregierung berichte ich zum Landtagsbeschluss „Gute Perspektiven
für die zukünftige alternative Nutzung des Flugplatzes Bitburg entwickeln“ vom 3. Mai
2012 gemäß § 117 der Geschäftsordnung des Landtags. Mein erster diesbezüglicher 
Bericht erfolgte mit Drucksache 16/1941 vom 21. Dezember 2012.

Am Flugplatz Bitburg haben sich im laufenden Jahr sowohl im Flugbetriebs- als auch
im gewerblichen Entwicklungsteil neue Perspektiven ergeben. 

Flugbetriebsbereich

Seit Juni 2013 wurden rund 78 % der Gesellschaftsanteile an der Flugplatz Bitburg
GmbH – FBG von der privaten Interessengemeinschaft Flugplatz Bitburg – IFB 
erworben. Hierbei handelt es sich um die Pakete des Luxemburger Entwicklers Frank
Lamparski von rund 40 % und des Eifelkreises Bitburg-Prüm von rund 38 %. Die Stadt
Bitburg hat im Juni 2013 beschlossen, auch ihre Anteile in Höhe von etwa 16 % zu ver-
äußern. Die IFB hat auch hieran bereits ihr Erwerbsinteresse signalisiert. Damit zeich-
net sich ab, dass die FBG und damit der Flugbetrieb in naher Zukunft ausschließlich in
privater regionaler Hand, der IFB und zweier privater Altgesellschafter, liegen wird.

Dies geht auf die Entscheidung der öffentlichen Gesellschafter in junger Vergangen-
heit zurück, den verlustträchtigen Flugbetrieb nicht länger mit öffentlichen Mitteln
künstlich am Leben zu erhalten. Der rund 20 Jahre währende Versuch, einen inter-
nationalen Verkehrs- oder Industrieflughafen in Bitburg einzurichten, erscheint aus
Sicht der Kommunen damit gescheitert. 

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – BImA als Eigentümerin der rund
190 Hektar Flugbetriebflächen hat im April 2012 den langjährigen Überlassungsver-
trag mit der FBG gekündigt. Nach dem Vertragstext ist dessen Kündigung aus-
schließlich einseitig durch die begünstigte FBG möglich. Hintergrund der Initiative
der BImA ist, dass mit dem Wegfall des NATO-Reservestatus seit 2008 bzw. 2009 nach
deren Auffassung die Geschäftsgrundlage der zivilen Mitbenutzung des früheren 
militärischen Flugplatzes entfallen und eine Vertragsanpassung erforderlich ist. 

Derzeit wird der Flugbetrieb in Bitburg auf der Grundlage der flugrechtlichen Ge-
nehmigung vom 29. März 1998 durchgeführt, d. h. einem Verkehrslandeplatz mit
Tonnagebegrenzung von 14 to MTOW auf Grundlage der Flugbetriebsgenehmigung
nach Sichtflugregeln. Die Änderungsgenehmigung vom 12. September 2008 für den
Instrumentenanflug und den Wegfall der Tonnagebegrenzung ist nicht rechtskräftig.
Das  entsprechende Widerspruchsverfahren beim Landesbetrieb Mobilität ist nicht ab-
geschlossen und ruht vorläufig. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben der Chefin der Staatskanzlei vom 16. Dezember
2013 übersandt.
Federführend ist die Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung.
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Es ist gegenwärtig noch unklar, welches Ausmaß an Flugbetrieb und damit Zuschnitt
der Flugbetriebsinfrastrukturen und -flächen seitens der IFB für die Zukunft ange-
strebt werden. Die Flugplatz Bitburg GmbH hat bisher kein Konzept vorgelegt.

Im März 2013 haben sich mehrere Ortsgemeinden im Umkreis des Flugplatzes 
Bitburg für eine endgültige Beendigung des Flugbetriebs ausgesprochen. Es sei in der
Vergangenheit keine nennenswerte Anzahl von Arbeitsplätzen geschaffen worden.
Dagegen habe man die Erfahrung gemacht, dass auch der Sichtflugbetrieb eine nicht
akzeptable Lärmbelästigung mit sich bringe.

Derzeit laufen Gesprächen zwischen der BImA und der IFB über eine Anschluss-
regelung. Ziel ist es, große Teile des Flugbetriebsbereichs für gewerbliche Nutzungen
sowie die Entwicklung und Vermarktung verfügbar zu machen. 

Im Hinblick auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist davon
auszugehen, dass der Flugbetrieb in Bitburg auf der Grundlage eines Verkehrslande-
platzes nach Sichtflugregeln und mit Tonnagebegrenzung fortgeführt werden wird,
wenn es mit der BImA zu einer Einigung kommt.

Gewerbe-, Dienstleistungs- und Freizeitpark

Zwischenzeitlich und durch die Neuorientierung be- bzw. entsteht weitere Nachfra-
ge von Unternehmen nach Gewerbeflächen auf dem Flugplatzgelände. Der zentrale,
ehemals flugbetriebliche Bereich, der für die große Flugbetriebslösung reserviert war,
eignet sich zur Erschließung. Diese rund 28 ha an das Flugfeld angrenzende Entwick-
lungsfläche bezog die Flughafenprojektierung Lamparskis ein, da dort das Terminal und
weitere Einrichtungen vorgesehen waren. Infolge dieser Planungen konnten der
Zweckverband Flugplatz Bitburg und die BImA die sogenannten Shelter B-Flächen bis
vor kurzem nicht entwickeln oder vermarkten.

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg, die BImA und das Land Rheinland-Pfalz haben
sich im Sommer 2013 darauf verständigt, die Shelter B-Flächen zeitnah zu entwickeln.
Zu diesem Zweck wird der städtebauliche Vertrag der genannten drei Entwicklungs-
partner um einen 3. Nachtrag bis zum Jahr 2015 verlängert. Die Unterzeichnung des
städtebaulichen Vertrags ist für Anfang Januar 2014 terminiert. Die Ordnungs- und Er-
schließungsmaßnahmen werden noch im Winter 2013/2014 beginnen können.

Derzeit wird im Rahmen eines durch das Land Rheinland-Pfalz geförderten Modell-
projekts eine Machbarkeitsstudie „Integrierter Stoff- und Energiekreislaufpark Flug-
platz Bitburg“ durchgeführt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Flugplatz arbeitet
die Stadt Bitburg an der Konversion der sogenannten „Alten Kaserne“, u. a. im 
Bereich der nachhaltigen Energieversorgung. Die entsprechenden Vorhaben können
sich positiv ergänzen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Konversionsprojekt Flughafen
Bitburg auf einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung voll-
zogen hat. Die Zeit, in der die Entwicklungsperspektiven an einer groß dimensio-
nierten Flughafenentwicklung unter Beteiligung kommunaler Gesellschafter an der
FBG ausgerichtet waren, ist überwunden. Durch die Entwicklung der bisher für den
Terminalbau reservierten, zentralen Flugplatzfläche innerhalb des Gewerbe-, Dienst-
leistungs- und Freizeitparks wird der große Flugbetrieb gemäß der ursprünglichen
Masterplanung unausführbar.


