KOMMISSION ZUR ABWEHR DES FLUGLÄRMS
Flughafen Frankfurt Main

Grundsatzbeschluss

zum Ersten Maßnahmenpaket Aktiver Schallschutz
des FFR

1. Ein
Nachtflugverbot
ist die wirksamste Maßnahme des Aktiven Schallschutzes zur
Erreichung eines hinreichenden Gesundheitsschutzes der Bevölkerung in den Nachtstunden.
Das Nachtflugverbot gemäß Mediation und Planfeststellungsantrag der Fraport AG soll nach
Vorgaben der hessischen Landesregierung im Hinblick auf die erhebliche Zunahme der
Flugbewegungen durch den Ausbau des Flughafens als Lärmpause gesunden Nachtschlaf
gewährleisten.
Die Landesregierung
wird daher aufgefordert, die Umsetzung dieses
Versprechens aktiv zu betreiben, die Bemühungen um eine Revision des VGH-Urteils vom
August 2009 einzustellen und sich gegen die von der Bundesregierung
vorbereitete
Änderung des Luftverkehrsgesetzes zu positionieren.
2.

Maßnahmen
des
aktiven
Schallschutzes
sind
bereits
seit
Jahren
von
der
Fluglärmkommission
umfänglich benannt worden, wurden jedoch bislang von den
Verantwortlichen weitgehend ignoriert. Wären diese Vorschläge früher aufgegriffen worden,
hätte sich bereits seit geraumer
Zeit eine schon lange erforderliche
wirksame
Lärmminderung erreichen lassen. Das vorliegende Maßnahmenpaket des Forums Flughafen
und Region bietet nunmehr eine Perspektive dafür, fortwährend steigenden Belastungen
auch wirksame Entlastungen entgegen zu stellen. Es ist damit längst überfällig. Die
Fluglärmkommission begrüßt, dass sich die Bestandteile des Maßnahmen pakets aus dem
Arbeitsprogramm der Fluglärmkommission ableiten lassen. Gleichzeitig reichen die in diesem
Paket vorgeschlagenen
Maßnahmen
noch nicht aus, um einen ausreichenden
Gesundheitsschutz
zu gewährleisten.
Nach wie vor besteht damit seitens
der
Luftverkehrswirtschaft die Bringschuld, sämtliche darüber hinaus bestehende Möglichkeiten
der Fluglärmminderung konsequent zu erforschen und umzusetzen.

3.

Das Maßnahmenpaket
des Forums Flughafen und Region stellt eine Initiative
Landesregierung dar, die sich aus der AufgabensteIlung
der Mediation ableitet.
Fluglärmkommission nimmt das Paket in diesem Kontext zur Kenntnis.

4.

Die Fluglärmkommission wird sich über die Inhalte und Wirkungen des Paketes hinreichend
informieren lassen und dieses beraten, Hinweise einzelner Kommunen können durch den
Vorstand der Fluglärmkommission an die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH sowie an das
Bundesaufsichtsamt
für Flugsicherung und das Hessische Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung weitergeleitet werden.

5. Aus den oben genannten Gründen wird die Fluglärmkommission
Gesamtpaket noch zu den einzelnen Maßnahmen fassen.

der
Die

weder einen Beschluss zum

6.

Für die hoch belastete Rhein-Main-Region ist eine geeignete Studie zu den Auswirkungen
von Fluglärm auf die Gesundheit unverzichtbar. Diese ist unverzüglich vorzubereiten und
durchzuführen.

7.

Die Entwicklung des Fluglärms ist über ein aussagefähiges

Monitoring zu dokumentieren.

