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Nachtflugverbot

Anti-Lärm-Paket

dadurch lassen sich die bestehenden und zu erwartenden Kapazitäts-
engpässe beseitigen und die damit verbundenen ökonomischen Vor-
teile realisieren. Die von der FAG aus der aktuellen internationalen
Wettbewerbssituation als Zielvorstellung angegebene Kapazität be-
trägt 120 Flugbewegungen pro Stunde. 

Der Schutz der Bevölkerung vor übermäßiger Lärmbelastung hat
Vorrang. Deshalb hält die Mediationsgruppe ein Nachtflugverbot für
unabdingbar. Sie empfiehlt, dieses Verbot auf den Zeitraum von 23
Uhr bis 5 Uhr zu erstrecken. Darüber hinaus befürwortet die Mediati-
onsgruppe, für weitere besonders sensible Zeitbereiche Maßnahmen
zur Lärmreduzierung zu ergreifen. 
Das Nachtflugverbot erfordert die Verlagerung der in diesen Nacht-
stunden stattfindenden Post-, Fracht- und Charterflüge. Dies kann
durch Veränderungen der Flugpläne oder durch Verlagerung auf
andere Flughäfen, zum Beispiel nach Hahn, erfolgen. 

Die Mediationsgruppe fordert ein verbindliches Programm zur Lärm-
minderung und Lärmvermeidung, dessen Bestandteile vor allem
sind:
– Kontingentierung von Fluglärm und Festlegung von lokalen Lärm-

obergrenzen;
– Wirtschaftliche Anreize, die sich am tatsächlich entstandenen Lärm 

orientieren und die schnellere Modernisierung der alten Flugzeug-
flotten durch leisere Maschinen fördern;

– Anreize zur Einhaltung der „minimum noise routes” durch die 
Piloten und zur häufigeren Anwendung bzw. zur Weiterentwicklung
lärmarmer An- und Abflugverfahren;

– Programm zum künftigen passiven Schallschutz an Gebäuden, das
nicht nur Fenster, sondern das gesamte Gebäude betrifft und 
durch eine entsprechende Erhöhung der Landegebühren finanziert
wird. Die Mediationsgruppe hält einen Betrag von 5 DM pro Passa-
gier für möglich, so dass eine Gesamtsumme von mindestens 1 
Milliarde DM allein in den ersten 10 Jahren zur Verfügung stünde;

– Immobilienmanagement als Hilfestellung für besonders betroffene
Bürger;

– Aufbau eines systematischen und transparenten Lärmmonitoring-
Systems, das regelmäßig den entstehenden Lärm an besonders 
belasteten Punkten misst und diese Daten auch der Politik und den
betroffenen Bürgern zur Verfügung stellt;

– Eine Selbstverpflichtung der FAG zur kontinuierlichen Verminde-



Regionales Dialogforum

rung der Lärmbelastung der betroffenen Bevölkerung. Die FAG 
sollte mit Nachdruck das Ziel verfolgen, sich im Vergleich mit ande-
ren internationalen Flughäfen zum Vorbild und Vorreiter bei der 
Reduzierung von Fluglärm zu entwickeln. 

Der im Mediationsverfahren begonnene Dialog mit der Region muss
in geeigneter Weise fortgeführt und intensiviert werden. Die Mediati-
onsgruppe empfiehlt die Einrichtung eines regionalen Dialogforums,
das nicht nur die Details von Nachtflugverbot und Anti-Lärm-Paket
gemeinsam erarbeitet und die Selbstverpflichtung der FAG diskutiert
und begleitet, sondern auch regelmäßig die Fragen zur Entwicklung
des Flugverkehrs und der ökonomischen Entwicklung des Flugha-
fens diskutiert.
Auch über die langfristigen Perspektiven des Frankfurter Flughafens
ist die Diskussion mit der Bevölkerung zu beginnen, damit entspre-
chend dem in den Niederlanden entwickelten „No-regret”-Grundsatz
Entscheidungen erst getroffen werden, wenn ihre Folgen ausreichend
bekannt sind und nicht vorher, so dass man sie später bedauern
muss. 
Die FAG, die Fluggesellschaften und die Landesregierung sollten
ihre Bemühungen um Akzeptanz des Flughafens bei der Bevölkerung
verstärken. Klagen über Belastungen dürfen nicht unbeachtet zur
Seite geschoben und als Belästigung empfunden werden. Zum fairen
und offenen Dialog zwischen dem Flughafen und seiner Nachbar-
schaft gehört auch der Aufbau eines effizienten Beschwerde- und
Kommunikationsmanagements. 
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