
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Altemativantrag) 

der Fraktion BÜNDi.\llS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/5939-

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/6224-

Kein Ausbau des Frankfurter Flughafens- Alternativen zur Erweite
rung umsetzen 

Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt fest: 

.:Yiit der geplanten Enveirerung des Franl---..furter Flugh2fens >viirden die Menschen in 
Mainz und seinem rheinhessischen Umla..'1.d durch weitere Fluglärmbelastungen ge
schädigt. Die Verantwortlichen in Hessen, aber auch in Rheinland-Pfalz setzen sich 
über die zunehmende Lärmbelastung vieler Bewohnerinnen und Bewohner in 
Hessen und Rheinland-Pfalzhinweg und forcieren den Bau einerneuen Start- und 
Landebahn, ohne ernsthaft Alternativen zum Flughafenausbau zu prüfen. Dies ist 
nicht nur aus Lärmschutz-, sondern auch aus Klimaschutzgründen geboren. Der in 
mehrfacher Hinsicht um>\"eltbelastende weitere Ausbau des Frankfurter Flughafens 
kann nach Auffassung vieler Expertinnen und Experten und Politikerinnen und 
Politiker durch eine Bündelung von :Ylaßnahmen vermieden werden. Dazu gehören 
u. a. die Verlagenmg von Kurzstreckenflügen auf die Bahn sowie die Verlagerung von 
Flügen in Spitzenbelastungszeiten an andere bestehende Flughäfen mit freien Kapa
zitäten sowie eine effektivere K utzung der vorhandenen Infrastruktur auf dem 
Rhein-::Vlain-Flughafen ohne zusätzliche Lärmbelastung und Flächenverbrauch. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

sich im weiterenVerlauf der politischen Auseinandersetzung für eine Lösung einzu
setzen, die den Ausbau des Flughafens Frankfurr/::V1. entbehrlich macht. Wesentli
che Eckpunkte einer Gesamtkonzeption sind: 

- Eine ernsthafte Überprüfung der Verlagerungsmöglichkeiten von Kurzstrecken
flügen, die in Frankfurt starten und landen, auf die Bahn unter Einbeziehung der 
in den kommenden Jahren zur Verfügung stehenden neuen Bahnverbindungen 
und die zügige Umsetzung aller :Ylöglichkeiten. 

- Die Verlagerung von Flügen in den Verkehrsspitzen des Rhein-:Main-Flughafens 
zu den weniger ausgelasteten benachbarten Flughäfen in Köln, Saarbrücken und 
Hahn. Dabei sind neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen diesen Flughäfen 
und auch darüber hinaus auszuloten und zu iPitiieren. 

- Die verbindliche Einführung eines :-Jachtflugverbotes für den Frankfurter Flug
hafen und die Rücknahme des Nachtflugverkehrs auf dem Flughafen Hahn. 
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- Reduzierung der jetzigen Lärmbelastung des Umlandes durch Anreize für die lJ m
rüsrung der Flugzeugflotte auf geräuschärmere Maschinen wie z. B. durch gestaf
felte Start- und Landegebühren. 

- Der zügige Ausbau der Schienenanhindung des Flughafens Hahn. Dies betrifft so
wohl die Runsrückbahn als moderne Eisenbahnstrecke für einen Flughafen
Shuttleverkehr und für attraktive Regionalverkehre als auch die Verbindung 
zwischen Frankfurt und Bingen über Mainz (drittes Gleis). 

- Die aktive Unterstützung der Bemühungen der Bundesregierung zur 
a) Verringerung der Lärm- und Schadstoffbelastungen der Bevölkerung, 
b) Einführung einer Kerosinsteuer für den Luftverkehr, 
c) Verlagerung von Kurz- und Mittelstreckenflügen auf die Bahn. 

Der Landtag unterst'o.itzt die Haltung vieler Kommunen in Hessen und Rheinland
Pfalz wie beispielsweise der Stadt :Ylainz, die in einem einstimmigen Ratsbeschluss 
vom 2. Februar 2000 den Bau zusätzlicher Start- und Landebahnen langfristig abge
lehnt hat. Er vertritt auch die Bevölkerung in Hessen und Rheinland-Pfalz, die sich 
vehement gegen weitere Belastungen durch den Flugverkehr im Rhein-~.hin-Gebiet 
und auf dem Runsrück wehrt. 

Begründung: 

Die Debatte um den Ausbau des Frankfurter Flughafens ist in der Vergangenheit 
ohne Beteiligung von rheinland-pfälzischer Seite geführt worden. Auch beim 
:Ylediationsverfahren, das sowohl im Verfahren selbst wie auch im Ergebnis von 
Expertinnen und Experten und Betroffenen als fehlerhaft hitisiert \':Urde, war 
Rheinland-Pfalznicht vertreten. Erst die Festlegung der hessischen Landesregierung 
auf die Südvariante hat die Stadt Mainz, rheinhessische Kommunen und die Landes
regierung auf den Plan gerufen, weil damit eine stärkere Belastung der Bevölkerung 
in Rheinland-Pfalz verbunden wäre als bei anderen Varianten. Bei der Stadt Mainz 
und bei den rheinhessischen Kommunen hat die Beschäftigung mit den verschiede
nen Varianten der Ausbaupläne dazu geführt, dass das St.-Floriansprinzip abgelehnt 
und damit eine grundsätzlich ablehnende Haltung zur Flughafenerweiterung einge
nommen \vurde. 

Die Landesregierung vertritt weiterhin die Position, dass der Ausbau des Frankfurter 
Flughafens aus wirtschaftlichen Gründen unabweisbar notwendig sei und hofft auf 
Teilhabe am erwarteten Wirtschaftszuwachs durch Verlagerungen auf den Hahn, 
ohne Bedingungen dafür zu formulieren, mit denen die Interessen der dortigen Be
völkerung geschützt und die regionalen Wirtschaftspotentiale entwickelt werden 
können. 

Die Landesregierung ist gefordert, ihre Position neu auszurichten und sich dabei am 
parteiübergreifenden Widerstand derjenigen zu orientieren, die im Abwägungs
prozess zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Region und ihre Bevölkerung 
durch neue Starr- und Landebahnen auf dem Frankfurter Flughafen mehr verlieren 
als gewinnen wiirde. 

Das Verlagerungspotential von Kurzflügen, die auf dem Rhein-Main-Flughafen 
starten und landen, auf die Schiene wird mit ca. 40% beziffert (d. h. 100 000 Kurz
streckenflüge jährlich). Damit sind langfristig Enrlastungen in den Spitzenzeiten mit 
engen Kapazitäten zu erreichen. Auch die Verlagerung auf benachbarte Flughäfen 
mit freien Kapazitäten kann Engpässe auf dem Frankfurter Flughafen entschärfen. 

Bei der Verlagerung von Punkt-zu-Punkt-Flugverkehren auf den Flughafen Hahn 
kann es nicht darum gehen, die störendsten und umweltbelastendsten Flüge auf den 
Runsrück umzuleiten. Dagegen erscheint es mit den regionalen Wirtschaftspoten
tialen vereinbar, eine bessere Auslasrung der vorhandenen Infrastruktur durch Passa
gierflüge ragsüber anzustreben und damit auch den Tourismus in der Region zu 
stärken. 

Sowohl für den Rhein-~hin-Flughafen als auch für den Flughafen Hahn gilt die Ziel
setzung der Bundesregierung, die Schienenanhindung der Flughäfen in der Bundes-

2 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

republikaus Gründen der Lärmreduzierung und Umweltschonung vorrangig vor der 
Straßenanhindung zu verbessern. Für die Runsrückbahn bedeutet dies, dass das vor
liegende Gutachten zügig ausgewertet und in Zusammenarbeit mit den Beteiligten 
eine Konzeption für den Betrieb der Runsrückstrecke (Shuttleverkehr zwischen 
Hahn und Rhein-Main-Gebiet und einen die Region erschließenden ::-Jahverkehr) er
arbeitet und umgesetzt wird. 

Bei allen Planungen in Zusammenhang mit Flugverkehr wird in Zukunft zu berück
sichtigen sein, dass die Novellierung des Fluglärmgesetzes verschärfte Rar..menbe
dingungen zum Schutz der Bevölkerung erwarten lässt. Die Cmrüstung der Flug
zeugflotte auf leisere und emissionsärmere Maschinen kann zusätzlich durch wirt
schaftliche Anreize beschleunigt werden. Im Ergebnis wird dies auch zur Ver
minderung der schon jetzt hohen Lärmbelastung im Rhein-~.-Iain-Gebiet einscrJieß
lich Rheinhessen führen. 

Das angestrebte Nachtflugverbot für den Flughafen Rhein-iv1ain braucht, um glaub
\Vürdig vertreten zu werden, belastbare Vereinbarungen, auf die sich rechtsverbind
lich berufen werden kann. Dazu gehört auch die Fixierung im Hessischen Landes
entwicklungsplan über die Nennung in der Präambel hinaus. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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