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Anknüpfend an den bisherigen Informationsaustausch und die Bürgerfragestunde im ver-
gangenen Jahr (in Mörfelden-Walldorf) mit den Bürgerinnen und Bürgern führte der Vorstand 
der Fluglärmkommission am 18. Mai 2016 im Rathaus von Mainz wieder Bürgerfragestunde 
zu aktuellen Beratungsthemen der Fluglärmkommission Frankfurt durch. Von Seiten der 
Kommission standen Thomas Jühe (Vorsitzender) – Bürgermeister Raunheim, Katrin Eder 
(stellvertretende Vorsitzende) – Umweltdezernentin Mainz, Dirk Treber (Vorstandsmitglied) – 
Bundesvereinigung gegen Fluglärm und Anja Wollert (Geschäftsführerin) für Fragen zur Ver-
fügung. Die Veranstaltung wurde von einer externen Moderation begleitet.  
 
Den Bürgerinnen und Bürgern wurde vorab die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Um 
alle nachgefragten Themen hinreichend vor Ort beantworten zu können, wurden einzelne 
Themenblöcke insbesondere zur Fluglärmsituation in Mainz gesammelt von der Geschäfts-
führerin beantwortet. Darüber hinaus standen Experten der relevanten Institutionen (DFS, 
Fraport, HMWEVL) für weitergehende Informationen, die nicht allein von der Fluglärmkom-
mission beantwortet werden konnten, vor Ort für Fragen zur Verfügung. Insgesamt nahmen 
etwa 50 Bürgerinnen und Bürger, zumeist aus dem Mainzer Gebiet, an der Veranstaltung 
teil. 
 
Aufgerufen wurden vor allem die Themenkomplexe, die sich auf die Fluglärmbelastung in 
Mainz beziehen: insbesondere die Südumfliegung bei Westbetrieb und die beiden Anflug-
grundlinien bei Ostbetrieb. 
 
Zur Südumfliegung wurden rechtliche Fragen zu den Gerichtsverfahren vor dem Bundesver-
waltungsgericht und dem VGH Kassel sowie zur weiteren Vorgehensweise, zum Anspruch 
auf passiven Schallschutz etc. erläutert. Ein weiterer Schwerpunkt war die Verbesserung der 
Spurtreue auf der Südumfliegung. Wie auch schon in der Fluglärmkommission beraten, 
weicht insbesondere der Flugzeugtyp B 747-800 von der vorgegebenen Flugroute deutlich 
ab (noch im rechtlich zulässigen Rahmen), so dass unnötiger Fluglärm durch das Überflie-
gen von Siedlungsgebieten (z. B. Trebur, Mainz, Bodenheim) erzeugt wird. Ausführlich dis-
kutiert wurden hierbei einzelne Lösungsansätze wie die Reduzierung der Geschwindigkeit, 
Änderungen am Flight Management-System, das Einfügen von verbindlichen Wegpunkten 
im offiziellen Flugverfahren etc. Die Fluglärmschutzbeauftragte erläuterte die sich aktuell ab-
zeichnende Lösung des Problems, die sie gemeinsam mit den Experten des FFR, der DFS 
und der Lufthansa erarbeitet hat (siehe auch TOP auf 236. Sitzung).  
 
Vorgeschlagen wurde, die Anflugströme auf dem Endanflug über einen breiten Raum zu 
streuen und beispielsweise tageweise zu variieren (Auffächerung). Vor dem Hintergrund der 
ohnehin schon bestehenden hochkomplexen Struktur der Flugverfahren am größten Flugha-
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fen Deutschlands wies die DFS auf eine problematische Sicherheitslage bei einer weiteren 
Erhöhung der Komplexität am Flughafen Frankfurt hin.  
 
Hinterfragt wurde das beobachtete Ausfahren der Fahrwerke bereits im Bereich von Mainz, 
das zu einer größeren Lärmbelastung als notwendig führe. Die Geschäftsführerin erläuterte 
hierzu, dass nach dem Flugbetriebshandbuch der Lufthansa aus Sicherheitsgründen die 
Konfiguration und Stabilisierung auf dem Endanflug in 1.000 Fuß über Grund (ca. 6 km vor 
der Schwelle) abgeschlossen sein müssten. Andere kleinere Fluggesellschaften hätten hier 
wohl teilweise andere Vorgaben, z. B. mit dem Erfliegen des ILS-Gleitwegsenders. Da das 
Fliegen mit ausgefahrenen Fahrwerken aufgrund des größeren Luftwiderstandes zu einem 
höheren Treibstoffverbrauch führe, hätten die Fluggesellschaften ein eigenes Kosten-
Interesse daran, die Fahrwerke so spät wie möglich auszufahren. Das gleiche gelte aufgrund 
der höheren Lärmemission, welche ausgefahrene Fahrwerke verursachten. Die Piloten der 
Lufthansa seien nach Aussagen des Unternehmens deshalb angehalten, sowohl Fahrwerke 
als auch Landeklappen erst sehr spät einzusetzen. Zusammen mit der Vorgabe der Stabili-
sierung führe das in der Regel und unter optimalen Bedingungen zu einem Ausfahren des 
Fahrwerks in ca. 2.000 Fuß oder 12 km vor der Schwelle. Ein Abweichen von diesen optima-
len Rahmenbedingungen liege beispielsweise aufgrund folgender geänderter Parameter vor: 
Flugzeuggewicht, Wind, Temperatur, Luftdruck, drohende Vereisung oder auch Geschwin-
digkeitsanweisungen der Lotsen zur Sicherstellung der Staffelungsabstände. Die Fluglärm-
schutzbeauftragte ergänzte, dass zu diesem Thema aktuell ein sog. „Pilotenassistenzsys-
tem“ in der Entwicklung sei, welches den Piloten den optimalen (energiesparendsten und 
lärmärmsten) Zeitpunkt für das Klappen- und Schubsetzen sowie Fahrwerkausfahren ange-
be. Das Forum Flughafen und Region fördere das Forschungsprojekt. 
 
In Bezug auf ein Beratungsthema, das den bayerischen Untermain betrifft und auf der 222. 
FLK-Sitzung beraten wurde (Verlagerung der Zuführung zu den Transitions), wies ein Teil-
nehmer darauf hin, dass der damalige von der DFS dargestellte Verlagerungsgrund (Gefahr) 
seines Erachtens gar nicht bestanden habe, wie sich nachträglich herausgestellt habe, und 
damit kein Grund mehr für die Verlagerung bestanden habe und bestehe. Die Unterlagen zu 
diesem Vorgang sendete der Teilnehmer im Nachgang an die Fluglärmkommission zur Prü-
fung. 
 
Angesprochen wurden von einzelnen Teilnehmern auch übergreifende Themen wie notwen-
dige Änderungen der Rechtslage auf Bundesebene, die Einführung einer Lärmobergrenze, 
die NORAH-Studie, und das Luftverkehrskonzept der Bundesregierung.  
 


