
 

Antrag  

der Abg. Weiß, Eckert, Barth, Faeser, Frankenberger, Grüger, 

Holschuh (SPD) und Fraktion 

betreffend Lärmobergrenze verbindlich und auch für die Nacht einführen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag betont erneut, dass die Lärmobergrenze eine der Maßnahmen des Media-

tionsergebnisses aus dem Jahr 2000 ist. Der Landtag stellt fest, dass zehn Jahre nach dem 
Planfeststellungsbeschluss und 17 Jahre nach der Mediation zur Zukunft des Frankfurter 
Flughafens die Einführung einer Lärmobergrenze überfällig ist. Eine Lärmobergrenze 
war auch im Regionalen Dialogforum (RDF) Bestandteil des Anti-Lärm-Paktes. Eine Lö-
sung des Spannungsverhältnisses zwischen dem Bedürfnis der Bevölkerung nach mög-
lichst wenig Fluglärm einerseits und der Luftverkehrsseite nach weiteren Entwicklungs-
möglichkeiten andererseits muss durch eine verbindliche und rechtlich umsetzbare Ein-
führung einer Lärmobergrenze erfolgen.   

 
2. Der Landtag sieht es als unzureichend an, dass sich die in der Präsentation des Wirt-

schaftsministers in Aussicht gestellte Lärmobergrenze lediglich auf die Zeit zwischen 
6.00 und 22.00 Uhr bezieht. Notwendig ist dagegen eine zusätzliche Regelung, die die 
Nachtzeit mit einschließt. Als völlig unzulänglich am Vorschlag des Wirtschaftsministers 
sieht der Landtag an, dass er nur die seit Inbetriebnahme der neuen Landebahn bereits in 
2015 erreichte Lärmreduzierung durch modernes Fluggerät und lärmoptimierte Flugver-
fahren erfasst. Der Landtag kritisiert zudem, dass die Landesregierung nach der soge-
nannten Lärmpausen-Regelung nunmehr zum zweiten Mal ein Element der Flughafen-
politik ohne die Fluglärmkommission und das Forum Flughafen und Region entwickelt 
hat. 

 
3. Der Landtag kritisiert, dass die Landesregierung die groben Verstimmungen im Verhält-

nis der Systempartner Fraport und Lufthansa mitverursacht hat und so Verantwortung 
dafür trägt, dass eine gemeinsame Lösung für eine Lärmobergrenzen-Regelung mit den 
beiden Hauptakteuren am Luftverkehrsstandort Frankfurt mindestens deutlich erschwert 
wurde. Der Landtag kritisiert zudem, dass die Landesregierung parallel zu den Verhand-
lungen eine unabgestimmte Änderung des Landesentwicklungsplans eingebracht hat, die 
in ihrer Ausgestaltung eine gemeinsame Lösung mit den Beteiligten ebenfalls erschwert. 

 
4. Der Landtag spricht sich dafür aus, dass vom Auflagenvorbehalt unter Punkt XI.5.1.4 

Nr. 3 des verfügenden Teils des Planfeststellungsbeschlusses Gebrauch gemacht werden 
soll, indem eine Lärmobergrenze für den Frankfurter Flughafen eingeführt wird. Der 
Landtag fordert die Landesregierung auf, in diesem Sinne tätig zu werden, um eine 
Lärmobergrenze für den Frankfurter Flughafen zu implementieren. 

 
5. Der Landtag sieht ergänzend zu einer Lärmobergrenze für den Tag den Handlungsbedarf 

für eine Lärmobergrenze für die Nacht. Dies gilt unter anderem, weil durch die von der 
Landesregierung unterstützte Entscheidung der Fraport, die Ryanair zum Frankfurter 
Flughafen zu locken, die Nachtrandstunden und sogar die sechsstündige Nachtruhe ver-
mehrt unter Druck stehen. Für die Entwicklung einer Lärmobergrenze für die Nacht 
muss eine Prognose für den Nachtflugbedarf in den nächsten 15 Jahren erarbeitet wer-
den. Wie bei den Bewegungszahlen insgesamt ist die Prognose für die Nachtflüge in der 
Planfestellung unzulänglich. Die Prognose sah 150 Bewegungen in der Nacht vor. Durch 
die Entscheidung der Gerichte wurde diese Zahl auf 133 korrigiert, ohne dass eine neue 
Prognose erstellt wurde. Auf der Grundlage der Prognose wird für den Nachtflug ein 
Modellflugplan erarbeitet, der Grundlage für die Lärmberechnung und damit für die 

Eingegangen am 7. November 2017   ·   Ausgegeben am 10. November 2017 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 19/5381  

 

 07. 11. 2017 

 

Plenum 

19. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   19. Wahlperiode   ·   Drucksache 19/5381  

 

Lärmobergrenze ist. In der Genehmigungsänderung wird die so ermittelte Lärmober-
grenze festgelegt. Gleichzeitig wird in der Genehmigungsänderung festgeschrieben, dass 
alle fünf Jahre ein Abgleich der erwarteten mit der tatsächlich eingetretenen Lärment-
wicklung vorgenommen wird.  

 
6. Der Landtag lehnt eine freiwillige Form einer Lärmobergrenze, wie sie von der Landes-

regierung angestrebt wird, ab. Eine Lärmobergrenze, die kurz vor ihrem Erreichen von 
einem ihrer Adressaten wieder aufgekündigt werden kann, ergibt keinen Sinn. Sollte die 
Landesregierung jedoch trotzdem auf eine freiwillige Lösung setzen, so fordert der 
Landtag, dass diese mindestens nach einem Jahr in eine verbindliche Änderung der Ge-
nehmigung überführt werden muss. Der Weg dazu muss bereits mit dem Abschluss der 
freiwilligen Vereinbarung aufgezeigt und Bestandteil der Vereinbarung werden. 

 
 
Wiesbaden, 7. November 2017 
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