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Betrifft: “Perspektiven für den Flughafen Frankfurt“ 
 

Der Flughafen Frankfurt trägt einen bedeutenden Teil zum Wohlstand der Region bei. 
Dies ist mit Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden. Es wäre ein 
Fehler, die zu verleugnen. Die Mediationsrunde hat diesen gravierenden Zielkonflikt 
sehr ernst genommen und in ihre Überlegungen miteinbezogen und daher die 
Ausbauempfehlung mit Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung der Bevölkerung 
verbunden. 
Ausschlaggebend für die Empfehlung für einen Ausbau war die große ökonomische 
Bedeutung des Flughafens für die Entwicklung der Region. Die vorliegenden 
Gutachten schätzen bei einem Ausbau in der Region bis zu 57.000 zusätzliche 
Arbeitsplätze. 
 
Das von der Mediatorengruppe vorgeschlagene Maßnahmenbündel wird ausdrücklich 
begrüßt und unterstützt. Die Bestandteile des Mediationsergebnisses sind untrennbar 
miteinander verbunden. Sie können nicht einzeln verhandelt werden. 
 
Voraussetzung für eine Kapazitätserweiterung ist die Einhaltung der folgenden 
Maßnahmen. Ein Ausbau ist erst nach der dauerhaften und nachprüfbaren 
Umsetzung dieser Maßnahmen zu genehmigen: 
 
1. Optimierung des bestehenden Systems durch moderne Navigations- und 

Flugsicherungstechniken zur Kapazitätssteigerung und zügige Entwicklung 
eines intelligenten Kooperationskonzeptes mit dem Flughafen Hahn, anderen 
deutschen Flughäfen und der Deutschen Bahn 
 
Die Optimierung des bestehenden Systems durch die Nutzung moderner 
Navigations- und Flugsicherungstechniken zur Kapazitätssteigerung muss schon 
heute beginnen. Enge Kooperationen mit anderen Flughäfen, wie zum Beispiel 
Hahn und der Deutschen Bahn, entlastet den Frankfurter Flughafen und die 
Bevölkerung in der Region. Durch ein optimiertes System müssen alle 
Möglichkeiten der Kapazitätsverbesserung genutzt werden. Daher müssen neben 
den Planungen zum Ausbau Kooperationen vorangetrieben werden und die 
Transportlogistik verbessert werden. 
 

2. Nachtflugverbot 
 
Ein striktes Nachtflugverbot ist für einen Schutz der Bevölkerung vor übermäßiger 
Lärmbelastung in dem Zeitraum von 23 bis 5 Uhr unabdingbar. Darüber hinaus 
muss es Maßnahmen zur Lärmreduzierung in besonders sensiblen Zeiten geben. 
Durch eine Verlagerung von nächtlichen Post-, Fracht- und Charterflügen zum 
Beispiel nach Hahn, Veränderung der Flugpläne und verbunden mit der 
Anknüpfung an die Schiene ist ein Nachtflugverbot umsetzbar. 
 

3. Programm zur Lärmminderung und Lärmvermeidung 
 
Ein Programm zur Lärmminderung und Lärmvermeidung, unter anderem durch 
Gebührenanreize für lärmarme Flugzeuge und Verfahren, kann und muss schon 
heute beginnen. Die Abrechnung von Start- und Landegebühren nach der 



tatsächlichen Lärmimmission soll Anreiz für die Nutzung aller technisch möglichen 
Lärmeinsparpotentiale sein. Die Piloten sollen durch diese Maßnahmen an die 
Einhaltung der günstigsten Flugrouten gebunden werden. Die Umsetzungen dieser 
Lärmminderungsmaßnahmen müssen Voraussetzung sein für den Bau 
beziehungsweise für die Betriebsgenehmigung einer weiteren Bahn. 
Daneben muss es künftig ein Programm zum passiven Schallschutz an Gebäuden 
geben, das durch die Erhöhung der Landegebühren finanziert wird. 
Es sind absolute Obergrenzen für den zumutbaren Lärm differenziert für den Tag 
und für die Nachtzeit von 22 – 23 Uhr und 5 – 6 Uhr festzulegen, die wesentlich 
unterhalb der gegenwärtigen Grenzwerte liegen und die nicht überschritten werden 
dürfen. 

 Am Tag sind 62 dB(A) Dauerschall nicht zu überschreiten. 

 In der Nacht wird die Grenze für Dauerschall auf 32 dB(A) am Ohr des Schläfers 
herabgesetzt, Einzelschallereignisse dürfen 52 dB(A) am Ohr des Schläfers 
nicht überschreiten. 

 Einzelschallereignisse sind zahlenmäßig nach Tag (70 dB(A)) und Nacht (52 
dB(A)) differenziert zu begrenzen. 

 Die Einhaltung der Zumutbarkeitsgrenzen ist nach dem Verursacherprinzip in 
erster Linie durch Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (Reduzierung des 
Lärms an der Quelle) und nachrangig durch Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes (z. B. durch bauliche Maßnahmen) zu erreichen. 

 
Das Messnetz zur konkreten Feststellung der realen Lärmentwicklung ist 
auszubauen, die Messdaten sind regelmäßig zu veröffentlichen. 
Ausgehend von dem Status des Jahres 1999 ist ein Lärmminderungsplan zu 
erarbeiten, der Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms zu einem optimalen 
Ergebnis verknüpft. 
 
4. Weitere ökologische Forderungen 

 
Minimierung der Schadstoffemissionen 
Ziel ist es, den Waldbestand in der Rhein-Main-Region zu stabilisieren und, wo 
möglich, leicht anzuheben. Dies beinhaltet sowohl den strikten Schutz der 
bestehenden Waldbestände als auch die klare Regelung, dass Ersatz in den 
wenigen Fällen, in denen eine Ausnahme unvermeidbar ist, möglichst schnell und in 
räumlicher Nähe zu erfolgen hat. Die Ausgleichsabgabe darf nur hilfsweise in 
Erwägung gezogen werden. Bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist die 
Auswertung von zwei Vegetationsperioden vorzusehen. Von dem Betrieb des 
Flughafens dürfen keine Beeinträchtigungen für das Trinkwasser der Rhein-Main-
Region ausgehen. 
 
5. Regionales Dialog-Forum zur Erarbeitung und Kontrolle der genannten 

Maßnahmen. 
 
Diese und andere begleitenden Maßnahmen müssen in einem Regionalen Dialog-
Forum erarbeitet und kontrolliert werden. Der Flughafen Frankfurt hat positiven 
Einfluss auf die Ökonomie der gesamten Region und gleichzeitig belastet er die 
Bevölkerung.  
Der Diskussionsprozess und die Umsetzung der Maßnahmen braucht eine 
dauerhafte Institution, auch zur Kontrolle, an die sich auch Bürgerinnen und Bürger 
wenden können. 



In dem Regionalen Dialog-Forum sollen u.a. die Umlandgemeinden, -städte und 
Kreise, das Land, Gewerkschaften, Kirchen, Bürgerinitiativen und 
Umweltverbände, der Flughafen, die Fluggesellschaften beteiligt sein.  
Die Errichtung eines Fonds zur Finanzierung von regional-politisch bedeutsamen 
Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere der unmittelbaren Anliegergemeinden, ist 
notwendig. 
 

6.Die Grenzen der Belastung und des Flughafenwachstums müssen 
  einklagbar festgeschrieben werden. 
 

Das „Mediations-Paket„ muss Gegenstand politischer Beschlussfassungen im 
Hessischen Landtag werden. Eine alleinige politische Beschlussfassung zu 
Nachtflugverbot und „Anti-Lärm-Paket„ ist jedoch für die Region nicht ausreichend. 
Sie muss einhergehen mit dem Abschluss privatrechtlicher Verträge zwischen FAG 
und ihren Anteilseignern, den Luftverkehrsgesellschaften, den Kommunen und 
betroffenen Kreisen. Und sie muss nochmals abgesichert werden durch den 
Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen zwischen den o. g. Beteiligten. 
Dies muss auch bei Veränderung der Eigentumsanteile Bestand haben. 
Eine Betriebsgenehmigung für eine weitere Bahn muss an die Einhaltung der 
unter Punkt 3. genannten Maximalwerte der Lärmemission sowie an die 
Einhaltung des Nachtflugsverbotes geknüpft sein. 
 
 

Der Ausbau des Flughafens Frankfurt ist auch für uns untrennbar mit der Umsetzung 
dieser sechs Forderungen verbunden. 
 
Der SPD-Unterbezirk Frankfurt fordert daher die Fraktionen im Hessischen 
Landtag auf, vor der Entscheidung über einen Ausbau des Frankfurter 
Flughafens, 
 

1. eine Prüfung durchzuführen, ob alle von der Mediation genannten 
Empfehlungen (Punkte 1. bis 4. dieses Antrags) umgesetzt worden 
sind 

 
2. einen Interessensausgleich zwischen den Städten und Gemeinden 

der Region Südhessen durchzuführen und dabei insbesondere ein 
Modell für einen finanziellen Ausgleich zu erarbeiten zwischen den 
Kommunen, die vorrangig von dem Ausbau profitieren und solchen, 
die vorrangig die gesundheitlichen und städtebaulichen Risiken des 
Ausbaus zu tragen haben. 

 
Das Regionale Dialog-Forum ist mit der Umsetzung der beiden genannten 
Aufgaben zu betrauen und hat einen Bericht vorzulegen, der das Prüfergebnis, 
das Modell zum finanziellen Ausgleich sowie ein Votum für oder gegen den 
Bau einer weiteren Start- und Landebahn am Frankfurter Flughafen enthält. 
Dieser Bericht ist – neben dem Mediationsbericht – Grundlage für eine 
Ausbauentscheidung im Hessischen Landtag. 
 
Die zu wählende Ausbauvariante muss darüber hinaus folgenden Kriterien genügen: 
 



 An- und Abflugrouten müssen unter Lärmgesichtspunkten optimiert sein und 
überwacht werden, sie müssen abseits von großen Siedlungen gebündelt 
werden. 

 Der Eingriff in die Natur, dass heißt Vernichtung von Wald oder anderer 
Naturflächen, muss so gering wie möglich sein. 

 Eine neue Bahn muss eine effiziente Steuerung des Flugverkehrs ermöglichen. 
 
Der Erhalt der Konkurrenzfähigkeit des Flughafens Frankfurt ist das Ziel. Ein 
Parallelbahnsystem scheint diese Konkurrenzfähigkeit am besten zu fördern. 
Aus unserer Sicht, auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und vorbehaltlich 
weiterer Prüfungen, z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, ist der Bau einer Südbahn 
die sinnvollste Ausbauvariante. Eine Bahn im Frankfurter und Kelsterbacher Wald 
schließen wir aus. 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung und alle weiteren Untersuchungen sollten genauso 
transparent gemacht werden, wie die bisherigen Mediationsergebnisse. 
 
Qualität der Arbeitsplätze 
 
Eine zentrale gesellschaftspolitische Begründung für den Ausbau des Flughafens 
Frankfurt ist die Entwicklung der Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
Deshalb muss es ein Unternehmensziel der FAG sein, entsprechend dem 
Verkehrswachstum zusätzliche Arbeitsplätze anzubieten. 
Auf die Schaffung gewerblicher Beschäftigung ist dabei besonderer Wert zu legen. 
Ebenso erwarten wir von der Deutschen Lufthansa, dass sie für den Fall einer 
Kapazitätserweiterung ihre Standortzusage einlöst und eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
betreibt. 
Die FAG soll am Standort und in ihren europäischen Aktivitäten Standards setzen im 
Hinblick auf die Sicherheit des Luftverkehrs, auf die Qualifizierung der Beschäftigten 
und die Qualität der Arbeitsbedingungen. 
Die SPD erwartet von der FAG, dass sie als Flughafenbetreiber und Dienstleister im 
Luftverkehr auch in Zukunft operativ in einer einheitlichen Konzernstruktur tätig bleibt. 
 
Bei einem weiteren Ausbau des Flughafens muss mindestens eine Sperrminorität für 
die Stadt Frankfurt erhalten bleiben. 
 
 
 
 
 
 
Angenommen am 22.03.00 
 


