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Stellungnahme der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Bau des Terminals 3 
 
 
 
Für die Stadt Mörfelden-Walldorf hat die Thematik Bau des Terminals 3 eine besondere 
Bedeutung. Durch die unmittelbare Nähe zum Flughafen, die nur wenige 100 m beträgt, ist die 
Stadt unmittelbar vom Bau und den Folgewirkungen betroffen. 
 
Eine höhere Verkehrsbelastung durch den Zubringerverkehr wurde schon im 
Planfeststellungsverfahren für die Stadt Mörfelden-Walldorf vorausgesagt, wobei auch hier der 
Planungsstand veraltet ist. Nach Erteilung der Baugenehmigung bleiben für uns aber gerade im 
Bereich des Verkehrs / der Verkehrsbelastung einige Fragen offen. Die gesicherte 
verkehrstechnisch, landseitige Erschließung ist aus unserer Sicht nicht hinreichend bearbeitet. 
Dies bezieht sich auf die Anbindung mit dem Passagier-Transfer-System sowie auf den Ausbau 
der Anschlussstelle Zeppelinheim von der BAB 5. Hier drängt sich der Gedanke auf, dass die 
gesamte Planung der Verkehrsanbindung nicht abschließend durchdacht ist und 
„scheibchenweise“ immer wieder nachgebessert werden soll. Inwiefern diese Nachbesserungen 
dann zielführend sein können (siehe BER) ist fraglich, wie auch die Frage nach der 
Kostensteigerung aufgrund der Verschiebungen. 
 
Darüber hinaus müssen für die genannte Anschlussstelle noch einmal erhebliche Flächen 
Bannwald gerodet werden, was unmittelbare Auswirkungen auf die direkten Anliegerkommunen 
hat, da der Wald in seinen unterschiedlichen Schutzfunktionen nicht mehr vorhanden ist. 
Generell ist in diesem Zusammenhang der gesamte Flächenverbrauch des Flughafens und der 
zugehörigen Infrastruktur zu thematisieren. Für den Flughafenbetrieb werden im dicht 
besiedelten Rhein-Main-Gebiet immer wieder Flächen zur Verfügung gestellt, die mit wichtigen 
Schutzfunktionen besetzt sind. Darüber hinaus werden durch Bauschutzbereiche 
Siedlungsflächen in Ihrer Entwicklung verhindert, die in einer dicht besiedelten Region benötigt 
werden. 
 
Schon jetzt ist in Mörfelden-Walldorf ein erheblicher Parkdruck durch Dauerparker, die ihr Auto 
oder ihren Bus im Stadtgebiet  abstellen, um den horrenden Parkgebühren auf dem 
Flughafengelände zu umgehen, zu verzeichnen. Je näher ein Passagierterminal an die Stadt 
rücken wird, desto stärker wird dieser Parkdruck werden. 
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Betrachtet man zum Beispiel die Auswirkungen der gesamten Flughafenfläche auf das 
Mikroklima, so ist heute schon zu erkennen, dass die Flughafenfläche zu den wärmsten 
Gebieten in der Region gehört. Die unmittelbaren Auswirkungen auf Mörfelden-Walldorf können 
durch die wenigen verbliebenen umliegenden Waldflächen nicht mehr ausgeglichen werden. 
Auch die Sicht-, Immissions- und Lärmschutzfunktion des Waldes gegenüber den 
Flughafenflächen kann aufgrund des immer näher rückenden Flugverkehrs nach Süden, in 
Richtung Walldorf, nicht ausgeglichen werden. 
 
Weitere Problempunkte sehen wir im unmittelbaren Flugbetrieb. Schon jetzt ist zu erkennen, 
dass die Flugzeuge, die ihre Parkpositionen an dem neuen A plus Finger belegen, wenn sie von 
der Startbahn West starten, vermehrt den südlichen Taxiway nutzen, um dann auf die Startbahn 
West abkürzen zu können. Diese Flugzeuge starten dann mehrere hundert Meter nach dem 
Beginn der Startbahn. Somit verlegt sich der Abhebepunkt deutlich nach hinten, was durch die 
daraus resultierende niedrige Flughöhe erhebliche Lärmauswirkungen für Mörfelden-Walldorf 
hat. Dieses Problem wird sich mit dem Betrieb des Terminals 3 noch verstärken. Auch wenn 
diese Intersections keine Startfreigabe erhalten würden, würde sich der Roll- und Bodenlärm 
vor allem für Walldorf trotzdem erheblich verstärken. 
Schon in der Bauphase ist mit einer erheblichen Lärmbelastung in Walldorf zu rechnen, die sich 
im Betrieb des Terminals wahrscheinlich noch verstärken wird. 
 
Weiterhin sehen wir große Probleme in der bisher noch nicht weiter behandelten Nutzung der 
Terminalflächen durch Läden und Geschäfte, die Abzugseffekte auf den Einzelhandel in 
Mörfelden-Walldorf  zur Folge haben könnten. 
 
Ihre Anmerkung für die Stellungnahme die beigefügten Gutachten zu verwenden, sehen wir 
grundsätzlich kritisch. Dass solche Prognosen nur schwerlich dazu geeignet sind die Zukunft 
abzubilden, ist bekannt. In diesem Zusammenhang bestätigen dies die Prognosen aus dem 
Planfeststellungsverfahren, die durch die aktuellen Prognosen widerlegt werden. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass solange Gutachten nicht extern qualitätsgesichert sind, 
hierzu von unserer Seite keine Aussagen gemacht werden können. 
 
Für uns ist es dringend notwendig, dass schnellstmöglich ein Gesamtkonzept entwickelt werden 
muss, dass sich mit einem „nachhaltigen Flughafen“ beschäftigt, um eine Sicherung der 
Interessen von Anwohnern und Betroffenen zu erlangen. Die Bereiche, für die ein nachhaltiges 
Konzept erstellt werden müsste, sind folgende: 
 
1. Konkrete Raumplanung und Bodenmanagement 
Flächenverbrauch des Flughafens  
Umfeldregionalplanung  (Flächen für Speditionen, Logistik, Zubringereinrichtungen, Zulieferung, 
Anbindung, Verkehrsströme) 
 
2. Sozialpolitischer Bereich 
Arbeitsplatzdiskussion/Sozialkomponente (Art der Arbeitsplätze, Auswirkungen auf die soziale 
Struktur der Region, wirtschaftliche Auswirkungen, Qualität der Arbeitsplätze, Belastung der 
Sozialsysteme der Anrainerkommunen) 
 
3. lokales Flughafenmanagement 
Verlagerung von Flügen (Kurzstrecken auf die Bahn) 
Passagiere Transfer Hub 
 
4. regionales/bundes-/europaweites Flughafenmanagement 
Flughafensystem in Deutschland, in Europa, Flugströme weltweit 
Alleinstellungsmerkmal Frankfurt (Wertschöpfung ohne Konkurrenz) 
Netz und Aufgabenverteilung, Regionalflughäfen, Verbundsystem Flughafen Hahn 



 

 
5. ökologische Grundlagen 
Lärmschutz 

 Lärmgrenzen 
 Flugbewegungsgrenzen 
 Ruhephasen 
 Bodenlärmreduzierung 
 Einbeziehung der Zubringerkomponente 

Schadstoffe 
 
6. ökonomische Grundlagen 
Subventionen des Luftverkehrs, Subventionen der FRAPORT  
Wertschöpfungsumverteilung in der Region 
 
7. Stärkung des demokratischen Beteiligungsfaktors 
Bürgerbeteiligung bei umgebungsbetreffenden Entscheidungen z.B. 

 An-Abflugrouten 
 Lärm-Schadstoffemissionen 
 Zubringer/Abfahrts-Planungen 

 
8. Regionale Ausgleichsmaßnahmen 
Dynamisierung des Regionalfonds 
Kommunalpolitische Regulative 
 
Die hier genannten Bereiche haben zunächst einmal „Stichwortcharakter“ und sind in jede 
Richtung erweiterbar. Zu den einzelnen Punkten könnten Umsetzungsphasenpläne erarbeitet 
werden, die dann je nach Situation abgearbeitet werden könnten. Dazu gehören die 
Betrachtungen der juristischen Bedingungen und Veränderungsnotwendigkeiten. 
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