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Flughafenverkauf: 

Wer etwas loswerden möchte, schaut wohl nicht so genau hin 
 

Nun ist es geschehen: Der Flughafen Rostock-Laage ist verkauft.  

Die Kommunen konnten das nicht mehr wuppen, ihnen fehlten die Flugkunden.  

Der Käufer ist sein eigener Kunde, er besitzt Unternehmen, deren Produkte er verteilt, auch mit 

Flugzeugen. Und unser Flughafen hat Riesenvorteile: Eine 24-Stunden-Genehmigung und Flä-

chen. Es kann ein großer Logistikstandort entstehen. 
 

Politisch gesehen ist die Entscheidung somit tragbar, auch wenn sich unsere Fraktion einen Fuß 

in der Tür in Form des Behaltens von Anteilen noch sehr gut hatte vorstellen können, schließlich 

handelt es sich um eine wichtige Infrastruktur für die Regiopole. Der Käufer wollte jedoch alles 

und kein PPP-Modell (öffentlich-private Partnerschaft).  
 

Was politisch gewollt und begrüßt wird, kann dennoch Umsetzungsmängel aufweisen:  

Hier geht ein enormer Sachwert im zweistelligen Millionenbereich für eine sehr kleine sechs-

stellige Summe über den Tisch, über den man sich gezogen sehen kann. Weshalb? Weil dem 

Käufer zusätzlich eine erkleckliche Mitgift gegeben wurde.  
 

Der Rostocker Bund hat frühzeitig auf die Problematik noch vorhandener Steuermittel im Un-

ternehmen hingewiesen, erstmals am 27. Oktober. Zunächst bestritten, dann bestätigt ging es 

letztlich um einen Millionenbetrag. Da hätten wir gerne noch etwas für die Kommunen zurück-

geholt. Das aber wurde abgelehnt, von Verwaltung und Politik.  
 

Korrekte Zahlen erhielt die Rostocker Bürgerschaft erst einen Tag vor der Abstimmung und 

eine (ablehnende) Stellungnahme zur Frage der Ausschüttung erst kurz vor Sitzungsbeginn. 

Der Rostocker Bürgerschaft gar nicht übergeben wurden Hinweise der kommunalen Rechts-

aufsicht, die sich mehreren Problemen widmete. 
 

Die Kommunalaufsicht bejaht zwar ein besonderes öffentliches Interesse für das Abstoßen des 

Flughafens (Einsparung jährlicher Zuschüsse) und damit einen Verkauf unter Wert, allerdings 

muss bei einem Unter-Wert-Verkauf die Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht sichergestellt 

sein.  

Die Genehmigung einer Kommunalaufsicht zum Verkauf unter Wert beinhaltet eben KEINE bei-

hilferechtliche Genehmigung. Dass der Kaufpreis nicht dem Marktwert der Flughafengesell-

schaft entspricht, dürfte auf der Hand liegen. Somit könnte es beihilferechtlich noch problema-

tisch werden. 
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Der Käufer erhält nun das Eigentum an Grundstücken und weiteren Werten sowie die Rückla-

gen der Gesellschaft - für einen geringen sechsstelligen Betrag. Er dürfte feiern, ebenso wie die 

Kommunen, die ihre jährlichen Zuschusszahlungen nun los sind. 
 

Allerdings: Eine Arbeitsplatzgarantie wurde nicht verankert, nur versprochen.  

Zudem kann der Käufer das Flughafengeschäft jederzeit aufgeben und etwas anderes auf den 

Flächen entwickeln, denn die Höhe der „Strafzahlung“ wird ihn nicht davon abhalten. Ein Vor-

kaufsrecht der Kommune für einen solchen Fall (Rückkauf von Grundstücken) wurde nicht ver-

einbart.  
 

Fazit:  

Das alles kann gut gehen, muss es aber nicht. 

Das Abstoßen-Wollen des Flughafens machte offensichtlich teilweise blind vor der Existenz von 

Handlungs- und Verhandlungsspielräumen.  

Der Rostocker Bund trat übrigens seit Jahren dafür ein, dass Laage ein Landesflughafen wird, 

doch das Land MV zog sich hier aus der Verantwortung… 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  


