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Pressemitteilung der Initiative gegen Fluglärm Main z e.V. 
 
Mittwoch, 20.November 2013 
 
 
Fluglärmgesetz versagt – wenn Lobbyisten Gesetze sc hreiben! 

 

 

• Gemeinsame Aktion rheinland-pfälzischer und hessisc her Initiativen gegen 
Fluglärm 

Heute erhalten alle 110 Abgeordneten des 19. hessischen Landtages mit der Post eine 
Karte. Sie werden damit von zahlreichen Initiativen gegen Fluglärm aufgefordert, die 
Flughafenpolitik zu ändern und die Chance zu nutzen, die politische Fehlentscheidung des 
Frankfurter Flughafenausbaus zu korrigieren, da diese erwiesenermaßen auf fehlerhaften 
Gutachten und völlig überzogenen, unrealistischen Prognosen basiert. 

Eine digitale Version der Karte finden Sie unter www.flughafen-ausbau-verhindern.info.  

• Kein „Sonderopfer “. 

Die Anwohner in den Ab- und Anflugschneisen des Frankfurter Flughafens sind nicht bereit, 
für die Region mit ihrer Gesundheit und Lebensqualität ein „Sonderopfer“ zu bringen, wie es 
der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch zynisch gefordert hatte.  

• Der Planfeststellungsbeschluss ist entgegen zahlrei cher Behauptungen nicht 
rechtskräftig 

Obwohl von fast allen im hessischen Parlament vertretenen Parteien das Gegenteil 
behauptet wird, ist eine Änderung des nicht rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses 
jederzeit rechtlich möglich, sofern der politische Gestaltungswille besteht ! Beispielsweise 
um ein umfassendes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr einzuführen. 

Der Initiative gegen Fluglärm Mainz e.V. liegt ein von mehreren Kommunen eingeholtes 
Rechtsgutachten vor, das dies belegt.  
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Das aktuelle Fluglärmgesetz –Luftverkehrslobbyisten  schreiben Gesetze 

Wie das ARD-Magazin Monitor bereits in 2006 berichtete, haben Vertreter der Fraport AG 
aktiv an der Formulierung des Fluglärmgesetzes mit geschrieben. Dieses auch als „Lex 
Fraport“ bezeichnete Gesetz sollte ursprünglich die Menschen vor gesundheitlichen Schäden 
durch Fluglärm schützen. Durch die Festsetzung von völlig überhöhten und 
gesundheitsschädigenden Lärmwerten ermöglichte es dagegen den Ausbau des Frankfurter 
Flughafens. Das Umweltbundesamt und die Bundesärztekammer fordern bereits seit Jahren 
eine Anpassung der Lärmwerte an den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft. 
Dies wird von den Lobbyisten der Luftverkehrswirtschaft mit dem Argument des „Jobmotors 
Flughafen“ verhindert. Dabei handelt es sich bei der Luftverkehrsbranche um eine in 
Deutschland mit jährlich etwa 20 Milliarden Euro subventionierte Branche. „Bei der Änderung 
des Fluglärmgesetzes sind die Gesundheitsinteressen der Bürgerinnen und Bürger völlig 
unter die Räder gekommen“, urteilt Jochen Schraut, Vorsitzender der Initiative gegen 
Fluglärm Mainz e.V. und fordert von der neuen Bundesregierung eine Änderung des 
Fluglärmgesetzes. 
 
„Es ist ein Skandal, dass die Lobbyisten der Luftverkehrswirtschaft das vom Bundestag zu 
beschließende Gesetz einseitig nach ihren wirtschaftlichen Interessen (mit) gestaltet haben.“ 

• Forderung nach Politikwechsel beim Ausbau des Frank furter Flughafens 

Der Ausbau des Frankfurter Flughafens hat sich als raumunverträglich erwiesen. Er basiert 
auf falschen Gutachten und Prognosen. 

1. Am deutlichsten zeigt sich dies bei den Wirbelschleppenvorfällen in Flörsheim, 
die es nach dem Fraport-Gutachten erst in 10 Millionen Jahren hätte geben 
dürfen. Mit offensichtlich manipulierten Gewichtsangaben zum Landegewicht 
der Flugzeuge hatten die Gutachter das Wirbelschleppenrisiko „klein 
gerechnet“. www.fluglaerm-mainz.info/detail/browse/1/article/pressemitteilung-
verdacht-des-erschleichens-der-genehmigung-zum-frankfurter-
flughafenausbau-durch-f.html 

2. Das Versprechen von 100.000 neuen Arbeitsplätzen hat sich als unwahr 
erwiesen. Lohndumping, Leiharbeit und Entlassungsprogramme der Airlines 
sind die Realität am Frankfurter Flughafen.  

3. Zahlreiche Städte des Rhein-Main-Gebiets sind in weiten Teilen „mit 
unzumutbarem Fluglärm belastet“ , wie der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof (VGH) in seinem jüngsten Flugroutenurteil zur 
Situation in Offenbach ausführte.  

Dieser Fluglärm zerstört die Lebensqualität der Menschen und schädigt nachhaltig ihre 
Gesundheit. „ Wir fordern von den hessischen Parteien eine Änderung der Flughafenpolitik, 
insbesondere einen sofortigen Ausbaustopp am Frankfurter Flughafen“ erklärt 
Pressesprecher Anselm Einsiedel. „Der offensichtliche Fehler, den Flughafen auszubauen, 
kann und muss korrigiert werden. Mit diesem Ziel müssen die Koalitionsverhandlungen in 
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Hessen geführt werden. Es wird Zeit, dass in Hessen wieder eine Politik für die Menschen 
und für eine lebenswerte Region betrieben wird.“  
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Presse und Medien 
Initiative gegen Fluglärm Mainz e.V. 
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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 
www.fluglaerm-mainz.info 
www.facebook.com/FluglaermMainzInfo 
 
 
 


