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Land klagt auf Beendigung der Flughafengesellschaft:                                                                           
Witzel bedauert unnötige Eskalation durch Prozesse 

 
Essens FDP-Landtagsabgeordneter Ralf Witzel bedauert die nächste 
Eskalationsstufe im Streit um die Flughafenbeteiligung an der Stadtgrenze von 
Essen und Mülheim, die ihm gegenüber Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) 
auf Anfrage bestätigt hat: Das Land ist wider Willen noch Gesellschafter der FEM 
GmbH, hat aber seine Zahlungen an das Unternehmen ab 1. Januar 2015 durch 
rot/grünes Haushaltsvotum eingestellt. In ihrer Antwort teilt die Landesregierung der 
FDP ihre feste Einschätzung mit, daß sie umgekehrt mit einem Scheitern der Klage 
der Städte Essen und Mülheim als Mitgesellschafter auf Beteiligung des Landes am 
Verlustausgleich rechnet.  
 
Witzel bedauert die mangelnde Fähigkeit der Beteiligten, eine für den Steuerzahler 
insgesamt vorteilhafte Regelung zu finden: „Es ist schon absurd, daß alle drei der 
heutigen Gesellschafter eine möglichst zeitnahe Beendigung des defizitären 
Flugbetriebs wünschen, sich aber im Vorgehen immer noch nicht einig geworden 
sind. Durch die nun eintretende Eskalation entstehen völlig unnötige Gerichts- und 
Anwaltskosten, die den Aufwand der allseits als lästig empfundenen Beteiligung 
noch einmal in die Höhe treiben. Es gibt keinen Zielkonflikt zwischen den 
Eigentümern, diesen jährlichen Verlustbringer endlich stillzulegen. Ihrer bislang 
gemeinsam getragenen Verantwortung müssen sich weiterhin alle langjährigen 
Eigentümer auch im Abwicklungsprozedere stellen. Unsere Stadt darf sich daher 
nicht nötigen lassen, über die heutigen rechtlichen Verpflichtungen hinaus dauerhaft 
noch mehr Geld zu verbrennen. Eine Übernahme von Gesellschaftsanteilen des 
Landes durch die beteiligten Kommunen wäre eine unüberlegte Kurzschlußhandlung 
und gerade keine langfristige Problemlösung. Die Städte Essen und Mülheim sollten 
umgekehrt aber auch ihrerseits fundiert darlegen, wie ihre eigenen Initiativen zur 
Kostenreduktion und zum Ausstieg aus der Verlustgesellschaft aussehen.“ 
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Aufgrund bisheriger Gerichtsurteile hält die FDP den vom Land aufgezeigten Weg 
der Beschränkung auf einen Sonderlandeplatz für fraglich. „Nach allen uns 
bekannten Informationen überzieht das Land seine Kompetenzen mit seinem 
erzwungenen Austritt, den die gültige Vertragsgrundlage so nicht zulassen dürfte“, 
bilanziert Witzel den weiter schwelenden Konflikt. „Aufgrund der von Gerichten 
festgestellten Rechtsposition der Nutzer ist aber besondere Sorgfalt geboten, um 
diesen Schritt rechtssicher und mit ökonomisch kalkulierbaren Folgekosten zu 
vollziehen. Kooperation statt Konfrontation sollte daher die Devise für einen 
gemeinsam von allen Anteilseignern vorangetriebenen Ausstiegsfahrplan lauten.“ 
 
Witzel hat daher an Verkehrsminister Michael Groschek appelliert, beim 
Flughafenausstieg für Essen/Mülheim an den Verhandlungstisch zurückzukehren 
und seinen Blindflug zu beenden. 
 
 


