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Donnerstag, 6. Juni 2013 
 
Pressemitteilung der Initiative gegen Fluglärm Main z e.V., 
 
zu Behauptungen der Fraport AG, die Fluglärmbelastu ng sei deutlich zurückgegangen  
 

 

In ihrem am 5. Juni 2013 veröffentlichten Lärmschutzbericht für den Zeitraum vom 1.Oktober 

2012 bis 31.März 2013 behauptet die Fraport AG, die Lärmbelastung sei im Vergleich zum 

Winter 2011/2012 „definitiv und deutlich“ zurückgegangen. Tatsächlich ist hiervon in den An- 

und Abflugschneisen des Frankfurter Flughafens nichts zu spüren. Bezeichnenderweise 

nennt Fraport-Vorstand Peter Schmitz auch keine Dezibelzahlen, um die sich der Lärm 

verringert haben soll. „ Eine wirklich spürbare Entlastung tritt erst ab einer Reduzierung des 

Lärms um 5 dB ein“ stellt Jochen Schraut, Vorsitzender der Initiative gegen Fluglärm Mainz 

e.V. fest und ergänzt „Zu derartigen Lärmminderungen ist es im Rhein-Main-Gebiet nicht 

ansatzweise gekommen. Insbesondere hat die Anhebung des Anflugwinkels auf 3,2 Grad 

keine spürbaren Verbesserungen gebracht. Gerade in den letzten Tagen fühlen sich die 

Menschen in ihren Häusern eingesperrt.“ Tatsächlich muss Schmitz auch einräumen, dass 

sich die „objektiven physikalischen Messgrößen nicht immer mit dem subjektiven Empfinden 

der Menschen decken“. Offen lässt Schmitz auch, wo die Lärmbelastung „deutlich 

zurückgegangen“ sein soll. Für die Südumfliegung wurde zudem eingeräumt, dass die 

Lärmbelastung zugenommen hat, seit auch Großraumflugzeuge über diese Route geführt 

werden. Die Stadt Mainz wird im Lärmschutzbericht überhaupt nicht erwähnt. Die 

Messstationen in Mainz weisen nach den Aufzeichnungen des Deutschen Fluglärmdienst 

auch keine Lärmminderung nach. Das Gegenteil ist durch die Zunahme des Flugverkehrs 

auf der Südumfliegung der Fall. Die angebliche Lärmminderung führt Fraport-Vorstand 

Schmitz auch nicht auf Lärmminderungsmaßnahmen der Fraport AG zurück. Vielmehr soll 

diese durch eine um etwa 5% reduzierte Anzahl der Flugbewegungen zurückgegangen sein. 

Nach dem Planfeststellungsbeschluss strebt die Fraport AG jedoch an, die Anzahl der 

Flugbewegungen von gegenwärtig ca. 470.000/Jahr auf über 700.000/Jahr zu steigern. 

Hierdurch wird die Lärmbelastung deutlich zunehmen. Dies wird vom Fraport-Vorstand 

Schmitz wissentlich verschwiegen. „Wenn dieses Horrorszenario eintritt, werden im 

Minutentakt Maschinen über die Köpfe der Flughafenanwohner hinweg donnern“ mahnt 
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Pressesprecher Anselm Einsiedel. Auf die in Teilen des Rhein-Main-Gebiets bereits heute 

unerträgliche Lärmbelastung hatte kürzlich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu 

Dreyer hingewiesen. „Als Konsequenz muss eine Deckelung der Flugbewegungen erfolgen, 

wobei sich eine erhebliche Reduzierung der Flugbewegungen durch eine Verlagerung von 

Kurzstreckenflügen auf die Bahn erreichen ließe“ fordert das Vorstandsmitglied Dr. Lars 

Nevian. „Etwa 20% der Flugziele von und nach Frankfurt am Main lassen sich mit dem Zug 

innerhalb von vier Stunden erreichen. Kurzstreckenflüge sind auch unter dem Gesichtspunkt 

des Schadstoffausstoßes nicht hinnehmbar und sollten auf ein Minimum reduziert und mit 

einer hohen Abgabe belastet werden.“ Der Lärmschutzbericht ist aus Sicht der Initiative 

gegen Fluglärm Mainz e.V. reine „Augenwischerei“, die die rücksichtslose Verlärmung einer 

ganzen Region verschleiern soll. Insbesondere Menschen, die nicht im Rhein-Main-Gebiet 

wohnen und den Belastungen durch den Flughafen nicht ausgesetzt sind, sollen über die 

unerträgliche Lärmbelastung und die vermeintlichen Anstrengungen der Fraport AG zur 

Lärmminderung getäuscht werden. 
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Über den Verein Initiative gegen Fluglärm Mainz e.V . 
 
Der Verein setzt sich für die Verhinderung oder Verminderung der aus dem Flugverkehr 
resultierenden Belastungen in der Rhein-Main-Region ein. Der Verein informiert und 
unterstützt bei diesem Anliegen parteipolitisch neutral und überregional die Bürger/innen von 
Mainz und Umgebung als Solidargemeinschaft 
http://www.fluglaerm-mainz.info 
 
 


