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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Norbert Mittrücker (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Planung der Deutschen Flugsicherung (DFS) für die neuen Anflugverfahren am Rhein-Main-Flughafen in
Frankfurt

Die Kleine Anfrage 3374 vom 11. Januar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Laut Planungen der Deutschen Flugsicherung (DFS) soll die Luftraumstruktur im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der
neuen Start- und Landebahn am Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt neu angepasst werden. Hiermit sollen negative Auswirkungen
für die Menschen in der betroffenen Region verbunden sein. So sind u. a. ausgedehnte Horizontalflüge aus mehr als 60 km Entfer-
nung in zwei parallelen Endanflügen mit 70 bis 80 % Triebswerksleistung in niedrigerer Höhe auf den Rhein-Main-Airport vorge-
sehen. Weiterhin wird nach den o. a. Plänen der frei zugängliche Luftraum für Luftsportler, vor allen Dingen Segelflieger, einge-
schränkt.
Durch die neue Luftraumstruktur ist die Zukunft des Segelfluges vor allem in Mainz, aber auch in den Vereinen Oppenheim und
Langenlonsheim akut gefährdet. Die Ausbildung zum Segelflugzeugführer wird in Zukunft in Mainz gar nicht mehr und in den an-
deren Vereinen nur mit Einschränkungen möglich sein. Hierdurch geht ein großes Potenzial an ehrenamtlicher Jugendarbeit ver-
loren. Die Jugendlichen lernen in den Vereinen nicht nur Segelfliegen, sondern erwerben weitere Fähigkeiten wie soziale Kompe-
tenz, Arbeiten im Team und in Gruppen, Disziplin, Verantwortungsbewusstsein und Übernahme von Verantwortung für die All-
gemeinheit, technische sowie naturwissenschaftliche Fähigkeiten und Kenntnisse.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Inwieweit ist der Landesregierung bekannt, dass die angestrebte Kapazität von bis zu 120 Flugbewegungen in der Stunde nach

Auffassung von Flugkapitänen mit weltweiter Erfahrung auch in dem derzeit vorhandenen Luftraum ohne Absenkung der An-
flüge realisiert werden könnte?

2. Liegt der Landesregierung seitens der DFS eine Begründung dafür vor, warum die Ausdehnung der Luftraumgrenzen für diese
Anflugverfahren bereits im März 2011 erfolgen soll, obwohl die neue Landebahn erst am 20. Oktober 2011 in Betrieb genom-
men wird?

3. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob schon früher als ursprünglich erwartet auf das tiefere Anflugverfah-
ren umgestellt werden soll?

4. Welche Maßnahmen ist die Landesregierung bereit gegen die unnötig erhöhten Fluglärm verursachende Anflugplanung zu er-
greifen?

5. Wie kann nach Ansicht der Landesregierung die bisher vom Luftfahrtverein Mainz und den anderen Luftsportvereinen ehren-
amtlich geleistete Jugendarbeit für die Zukunft gesichert werden?

6. Wie wird sichergestellt, dass die in der Vergangenheit seitens der Landesregierung beim Luftfahrtverein Mainz getätigten Inves-
titionen, nicht in ihrer Nachhaltigkeit durch die neue Luftraumstruktur gefährdet werden?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 21. Januar 2011 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Der Landesregierung ist bekannt, dass die Deutsche Flugsicherung (DFS) eine Verkleinerung des kontrollierten Luftraums geprüft
hat, dies aber aufgrund der erforderlichen neuen Verfahrensabläufe und des erhöhten zukünftigen Verkehrsaufkommens nicht für
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umsetzbar hält. Die Absenkung der Anflughöhe begründet die DFS mit dem Hinweis auf die notwendige vertikale Separierung von
Flugzeugen, die von Norden kommend anfliegen. 

Zu Frage 2:

Die DFS hat in der Sitzung der Fluglärmkommission am 22. September 2010 mitgeteilt, dass die Änderungen der Luftraumstruk-
tur im Vorgriff auf die Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nordwest bereits zum 1. März 2011 in Kraft treten sollen. Grund für
den frühzeitigen Erlass der Verordnung sei der Schulungsbedarf der DFS-Fluglotsen im Hinblick auf den Ausbau des Flughafens
Frankfurt/Main, der einen zeitlichen Vorlauf voraussetze. 120 Fluglotsen müssten für die neue Luftraumstruktur geschult werden.
Daher würden die Anflugstrecken bereits im Vorfeld der Inbetriebnahme der neuen Landebahn verlegt. 

Zu Frage 3:

Nein. 

Zu den Fragen 4 bis 6:

Die Landesregierung hält aus Lärmschutzgründen eine nachhaltige Änderung der geplanten neuen Luftraumstruktur für dringlich,
insbesondere im Hinblick auf die Ausdehnung des kontrollierten Luftraums bis nach Bad Kreuznach sowie die Absenkung des kon-
trollierten Luftraums von 4 500 Fuß auf eine Untergrenze von 3 500 Fuß. Die Landesregierung wird sich daher gegenüber der DFS
für eine Änderung einsetzen, um eine Lärmminderung zu erreichen und Einschränkungen für den Luftsport so gering wie möglich
zu halten. 

Hendrik Hering
Staatsminister


