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Sehr geehrte Frau Heilig, 

die Frankfurter Bürger begrüßen grundsätzlich die Initiative der Hessischen Landesregierung sich für 

die in den Nachstunden von Fluglärm betroffenen Bürger in Form der Schaffung von Lärmpausen 

einzusetzen. Das der Entwicklung der 5 Lärmpausenmodellen zugrundliegende Engagement sehen 

wir daher als positiven Auftakt des zuständigen Ministers zu einem breit diskutierten Verfahren 

zur dringend notwendigen Verbesserung der aktuellen Fluglärmsituation rund um den Frankfurter 

Flughafen. 

Insbesondere ist den Bürgern sowie den Behördenvertretern daran gelegen, den Nachtschlaf 

deutlich besser als heute schützen zu können. Die Idee einer siebenstündigen Lärmpause liefert 

hierzu einen ersten Beitrag zu einer Erweiterung der Nachtruhe in der gesetzlichen Nacht zu 

kommen. Allerdings haben die ersten Untersuchungen der Lärmwirkungen (Fiuglärmberechnungen 

im Auftrag des HMWEVL zu Lärmpausen-Modellenvon Forum Flughafen & Region I Gemeinnützige 

Umwelthaus GmbH I 10.09.2014 Berechnungen von Alexander Braun UNH, 09/2014) bereits 

deutlich gezeigt, dass kurze Lärmpausen für einen geringen Teil der durch Fluglärm betroffenen 

Bevölkerung mit unzumutbaren Nachteilen für viele andere verbunden wären . Ferner lassen die 

windabhängigen wechselnden Betriebsrichtungen keine verlässlichen Planungen zu und bei 

gelegentlichem Nordwind sowie planfestgestellter Kapazitätsentwicklung klappte keines der 

Modelle. 

Eine modellhafte Lärmverteilung zu Lasten einer weiteren Region ist nicht genehmigungsfähig, 

denn eine Entlastung an einer Stelle führt zwangsläufig zur Mehrbelastung an anderer Stelle! 

Die Bürgerinitiativen fordern einen aktiven Lärmschutz durch Betriebsbeschränkungen, 

lärmärmere Flugzeuge und lärmärmeres Fliegen, aber keine Lärmumverteilung. Dem notwendigen 

Gesundheits-schutz der betroffenen Menschen wird in den Modellen nicht ausreichend Rechnung 

getragen. 
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Die wirksamste Form von Lärmpausen entsteht nach übereinstimmender Auffassung aller 

Beteiligten dann, wenn nächtliche Flugbewegungen vermieden und verbesserte Nachtschlaf

bedingungen erreicht werden können . Wir fordern daher das zuständige M in isterium auf, des 

Weiteren die Möglichkeit der Herausnahme oder zeitlichen Umlegung von Flügen aus den 

Nachtrandstunden intensiv zu prüfen und als ersten Lösungsansatz zunächst einige Flugverbindungen 

zu streichen. 

Die Nachtrandstunden im Flugplan auszudünnen und perspektivisch auf eine Betriebsruhe in der 

gesetzlichen Nacht zu entwickeln, muss die politische Zielsetzung im Gespräch mit FRAPORT sein. 

An der Streichung von einigen frühen( prioritätsmäßig) und dann auch späten Slots geht die viel 

beschworene Wirtschaftlichkeit des Flughafens nicht verloren. Die vorgehaltene durchschnittliche 

Plan- Kapazität von 126 Bewegungen/ Stunde wird weder zurzeit noch auf absehbare Jahre 

gebraucht. Mit dem Konzept der Nordwest Landebahn als "Überlaufbahn" lassen sich dann die 

wenigen, zunächst unvermeidbaren Früh- und Spätflieger auf jeweils eine Bahn bündeln. 

Das Eckpunktepapier der GRÜNEN Flughafen AG mit dem Verbundkonzept "des ökonomische und 

ökologische Flughafen" kann hierbei als Anknüpfungspunkt dienen. Die nachhaltige Entwicklung des 

Flughafens in einer der dicht besiedelten Regionen der Weit darf künftig nicht mehr ausschließlich 

nach der auf ungezügeltes Wachstum ausgerichteten Politik des Setreibers erfolgen, sondern muss in 

Einvernehmen mit seinen Bewohnern der Region erfolgen. 

Staatsminister AL-WAZIR am 11.2.2014 im FNP Interview: "Langfristig kann der Flughafen aber nur 

wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn er im Frieden mit der Rhein-Main-Region lebt. Ich bin fest davon 

überzeugt, dass wir zu freiwilligen Lösungen kommen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf 

verständigt, beides zu machen : Einerseits die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens sicherzustellen 

und andererseits mehr für den Lärmschutz zu tun. " 

Obgleich uns bislang die weiteren Prüfergebnisse der FLK Arbeitsgruppe und die Empfehlungen des 

FLK Vorstandes unbekannt sind, möchten wir schon jetzt auf Basis unserer Begründung empfehlen 

und Sie bitten, bei der anstehenden Beschlussfassung zu den Lärmpausenmodellen gegen die 

Umsetzung eines der fünf Modelle zu stimmen. 

stop-fluglaerm .de e.V. 

für die Frankfurter Bürgerinitiativen (F.B.I.) 
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