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Offener Brief an die politisch Verantwortlichen für den neuen Fluglärm
u.a. im Vordertaunus und dem Norden Frankfurts

Sehr geehrterHerr BundesministerDr. Ramsauer,
sehr geehrterH err MinisterpräsidentB ouffi er,

im März 20Il wurden die Flugroutenum den FrankfurterFlughafenneu festgelegt.Dies
erfolgte in Vorbereitungauf die Inbetriebnahmeder neuenLandebahnNordwest und auf
Veranlassungder DeutschenFlugsicherung(DFS), für die Sie, sehr geehrterHerr Dr.
Ramsauer,fachlich zuständigsind. Seitdemsind großeTeile der Rhein-Main-Regionerstmals
mit erheblichemFluglärm belastet.Dabei wurde der Lärm nicht lediglich neu verteilt, sondern
dieZahl der Betroffenendeutlich erhöht.Ab der Inbetriebnahmeder neuenLandebahnim
Oktober 20ll werdenwegen der dadurcherreichtenKapazitätserhöhungdeshalbmehr
Menschenmit deutlich mehr Fluglärm belastetsein. Darunterleiden die Gesundheitund die
L ebensqualität hunderttausender B etroffener.

Es ist für die Betroffönenvöllig unverständlichund besondersärgerlich,dassdie
Lärmbelastungin hohem Maße vermeidbar wäre, wenn Sie und die DFS die daflrr
notwendigenAnstrengungenunternähmen.Zum Beispiel haben zahlreicheunabhängige
Fachleutein den letztenWochennachgewiesen,
dassdie Einführung alternativer An- und
Abflugverfahren den Fluglärm erheblichverringernwürde, ohne die Sicherheitund
Wirtschaftlichkeit des Flugverkehrszu geführden.Zu diesenalternativenVerfahren zählen
zum Beispieldassog.ContinuousDescentApproach(CDA), Steilstartssowie der Verzicht
auf Gegenanflugrouten.Das CDA-Verfahren beispielsweisewird weltweit an zahlreichen

Flughäfenangewandt.Es ist lärmärmerund zudem umweltfreundlicherals das derzeitvon der
DFS angewendeteVerfahren,weil es den Treibstoffuerbrauchverringert. SeineEinflihrung
wird deshalbsogarvon Airlines gefordert.Weiter habenExpertenalternative Flugrouten
insbesonderezu der jetzigennördlichen Gegenanflugroutevorgelegt,die dreZahl der
Fluglärmbetroffenenum fast 90 Prozentreduzierenwürde und in Verbindung mit dem CDA
die Lärmbelastungder Bevölkerungerheblichverringernwürde. Schließlichsind Experten
für den
erstaunt,dassdie DFS international übliche Geschwindigkeitsbegrenzungen
Landeanflrg, die der Sicherheitdes Flugverkehrsund der Vermeidung von Lärm dienenund
die bis vor kurzem auch am FrankfurterFlughafengalten,außerKraft gesetzthat.

Möglichkeitenzvm Schutzder
Wir müssendeshalbfeststellen,dassdie DFS bestehende
Menschenvor Fluglärm leichtfertig außeracht lässt.Wir fordern Sie deshalbauf, mit Ihrem
gesamtenpolitischen Einfluss dafür zu sorgen,dassdie DFS alle Möglichkeiten zur
Beitrag,uffi endlicheinenfairen
Lärmvermeidung ausschöpft.Dies wäre ein entscheidender
Ausgleich des Interessesan einem internationalenGroßflughafeneinerseitsund dem Interesse
der Menschenan der Bewahrungihrer Gesundheitund Lebensqualitätandererseits
herbeizufirhren.Ohne einen solchenAusgleich wird es nicht gelingen,den erweiterten
Flughafendauerhaftmit der hiesigenBevölkerungzu versöhnen.Bauverboteund
Erstattungsansprüche
fur schalldichteFenster,die der hessischeVerkehrsministerjüngst als
Erfolg gefeierthat, stellenin keinerWeise einensolchenfairen Interessenausgleich
dar.

Da Fachleuteauch für anderedeutscheGroßflughäfenaufgezeigthaben,dassdie DFS an
unzeitgemäßenVerfahren festhältund sich gegenInnovationensperrt,bitten wir Sie, sehr
geehrterHerr Dr. Ramsauer, sich unabhängiger,internationalerfahrenerSachverständigen
zu bedienen,um von diesendie Praxis der DFS überprüfenund konkreteMöglichkeiten zur
Lärmvermeidung aufzeigenztr I assen.

In Ihrer Musterantwortauf die SchreibenbesorgterBürgerinnenund Bürger weisen Sie, sehr
geehrterHerr Bouffier, lapidar daraufhin, Sie seienfür die Festlegungder Flugroutennicht
zuständig.Sie erweckendamit den Eindruck, firr die Lärmvermeidungsei alleine der
Bundesverkehrsminister
und die in seinenZuständigkeitsbereichfallende DFS verantwortlich.
Wir möchten Sie deshalbhier noch einmal daranerinnern,dassdie hessischeLandesregierung
den MenschendesRhein-Main-Gebietes
ursprünglichein,,absolutesNachtflugverbot"
versprochenhatte.Das ErforderniseinessolchenabsolutenNachtflugverbotszum Schutzder

Bevölkerunghatte der VerwaltungsgerichtshofKasselim vergangenenJahrbestätigt.Gegen
diesesUrteil hat die hessischeLandesregierung
Revisioneingelegtund geht damit gegenihr
eigenesVersprechenvor, die Bevölkerungnachtsvor Lärm zu schützen.Es fehlt Ihnen also
offensichtlich nicht an der Möglichkeit zur Lärmvermeidung, sondern an dem
entsprechendenpolitischen Willen! Im Übrigen würde es uns sehrwundern,wenn der
hessischeMinisterpräsidentbei der DFS, einemöffentlichenUnternehmenmit Sitz im
hessischenLangen,keinerlei Gehör fände.

Den Medienberichtenkönnen Sie entnehmen,dassdie Empörungder Menschenüber die
eingetreteneFluglärmbelastunggroß ist und weiter rasantzunimmt und sich immer mehr
Menschenin Bürgerinitiativenzusammenschließen.
Zudembereitenzahlreiche
- unabhängigvon ihren jeweiligen politischenMehrheiten- Klagen
Gebietskörperschaften
gegendie neuenFlugroutenvor. Es liegt auf der Hand, dassder Protestab der Inbetriebnahme
der neuenLandebahnim Oktober 2011 nochmalsdramatischansteigenwird.

Abschließendmöchtenwir Sie bitten,uns darüberzD informieren,welche konkreten
Schritte Sie unternehmen werden, um die vorhandenenMöglichkeitenzur Reduzierungdes
Fluglärmsin unsererRegionzu nutzen.Bitte verzichtenSie dabei auf Ihre bisherigen
Beschwichtigungsformelnund Zuständigkeitsverweise.
Wir fordern Sie auf, Ihre politische
Verantwortungwahrzunehmen,für die Sie sich spätestensbei den nächstenWahlen werden
rechtfertigenmüssen.

Mit freundlichenGrüßen
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