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Bürgerwille mit Füßen getreten: Langener Magistrat plant wieder 
Verkauf der HFG-Flugplatzanteile und beraubt sich damit jeglicher 
Einflussnahme bei Ausbauplanungen und Flugroutenänderungen! 
 
 
 
Heftig protestieren die Langener GRÜNEN gegen den erneut vom Magistrat geplanten Verkauf 
der städtischen Gesellschaftsanteile am Egelsbacher Flugplatz. Fast auf den Tag genau vor drei 
Jahren wurden solche Verkaufsbestrebungen bereits durch einen erfolgreichen Bürgerentscheid 
gestoppt. In Langen und auch in Egelsbach haben die Bürger gemäß ihrer 
kommunalverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten im September 2009 
mehrheitlich entschieden, dass die jeweiligen Anteile an der „HFG – Hessischen 
Flugplatzgesellschaft“ in kommunalem Eigentum verbleiben sollen. 
Als Hauptgründe des damaligen Bürgerbegehrens führten die Initiatoren die Sicherung von 
kommunalen Einflussnahme- und Informationsrechten im Zusammenhang mit den Ausbau- und 
Entwicklungsplänen des neuen Mehrheitsgesellschafters NetJets an. Die dem Firmenimperium 
des amerikanischen Multimilliardärs Warren Buffet angehörige Fa. Netjets möchte den Flugplatz 
zu einem Knotenpunkt der Geschäftsfliegerei ausbauen. Die Kritiker der Flugplatzanrainer 
befürchten eine weitere Zunahme des Flug- und Bodenlärmes bzw. erhebliche, 
ausbaubegründete Umweltzerstörungen, eine Verschlechterung der Lebens- und 
Naherholungsqualität bis hin zu Gesundheitsbeeinträchtigungen und Wertverlust der Immobilien. 
Nach Ansicht der Langener GRÜNEN, die den Bürgerentscheid von 2009 maßgeblich mit 
unterstützten,  habe sich an den Argumenten, die gegen den Vollzug des Anteilsverkaufes 
sprächen, überhaupt nichts geändert. 
 
„Wir haben gesagt, aus politischen und strategischen Gründen ist es für die Stadt Langen 
wichtig, als Gesellschafter bei der HFG mit am Tisch zu sitzen und in die 
Unternehmensentscheidungen einbezogen zu werden, auch wenn man als 
Minderheitsgesellschafter keine grundsätzlichen Mitbestimmungsrechte mehr besitzt“, erinnert 
der GRÜNEN-Fraktionsvorsitzende Stefan Löbig an die Aspekte der damaligen Verkaufsgegner 
und erläutert in einer Pressemitteilung die aktuelle Sicht der Langener Öko-Partei: 
 
„Diese Argumente sind natürlich auch jetzt noch aktuell. Eine Pistenverlängerung, die Einführung 
von Instrumentenflugverfahren und die Verlängerung der Flugplatz-Betriebszeiten stehen nach 
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wie vor ganz oben auf der Agenda von NetJets, um den Mini-Airport für mehr, und vor allem aber 
für größeres und schnelleres Fluggerät attraktiver zu machen. 
Und dass solche Planungen ggf. auch negative Umwelteinwirkungen auf die Langener 
Bevölkerung haben können, bestreitet ernsthaft auch kein Mensch im Langener Rathaus. Und 
wenn die Stadt Langen gemäß der uns bekannten Vertragslage nun ihre Anteile an die Fa. 
NetJets veräußert, gibt sie ein riesiges Pfand aus der Hand. Mehrere Vertragsklauseln 
verpflichten die Stadt Langen dann, auf immer und ewig, bei allen Netjets-Planungen und den 
damit verbundenen öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren auf sämtliche Rechtsmittel zu 
verzichten. Als Verkäufer wird die Stadt Langen dann zusätzlich vertraglich verpflichtet, NetJets 
bei allen Vorhaben und Planungen, wo immer es geht, auch maßgeblich zu unterstützen.  
 
 
Damit macht sich Bürgermeister Frieder Gebhardt zum bedingungslosen Erfüllungsgehilfen der 
Wirtschaftsinteressen von Warren Buffet. Solche Klauseln sind nach unserer Auffassung daher 
nicht nur sittenwidrig, sondern verstoßen unserer Meinung nach auch heftigst gegen die 
ureigenste Verpflichtung einer Stadtverwaltung, in öffentlich-rechtlichen Verfahren die Interessen 
ihrer Bürgerinnen und Bürger objektiv und unbeeinflusst zu vertreten. Gegen 350 TEUR 
Verkaufserlös bekommt der Magistrat einen Maulkorb von NetJets verpasst, und Langen mutiert 
für alle Zukunft zu einem zahnlosen Tiger im Kampf gegen Fluglärm und Umweltzerstörungen 
durch den Flugplatz Egelsbach. Wir Langener GRÜNE sprechen uns daher vehement gegen die 
Verkaufspläne des Magistrats aus.“ 
 
 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und zeitnahe Veröffentlichung 
 
 
 
Stefan Löbig 


