Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung

Presseinformation
Wiesbaden, 27. September 2016

LÄRMOBERGRENZE FÜR DEN FRANKFURTER
FLUGHAFEN
ENTWICKLUNG ERMÖGLICHEN - LÄRM BEGRENZEN
Die Fluglärmbelastung rund um den Frankfurter Flughafen soll Grenzen
unterworfen werden. „Wir wollen eine Lärmobergrenze einziehen, die das RheinMain-Gebiet vor einem unbegrenzten Anstieg der Belastung durch Fluglärm
schützt“, sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Dienstag in
Wiesbaden. „16 Jahre nach dem Mediationsverfahren zum Ausbau des Frankfurter
Flughafens wollen wir nun endlich dieses offene Versprechen einlösen.“ Das
Modell sieht vor, das zukünftig erlaubte Lärmniveau um 1,8 Dezibel gegenüber
den im Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Werten zu senken. „Wir haben
uns im Koalitionsvertrag auf zwei Ziele verständigt: Wir wollen Entwicklung am
Frankfurter Flughafen ermöglichen und zugleich die Lärmbelastung begrenzen.
Mit der Lärmobergrenze wird genau das möglich“, so der Minister. „Zum ersten
Mal ist damit die Entwicklungsmöglichkeit des Flughafens verknüpft mit der Frage,
wie viel Lärm der Flugverkehr macht. Das ist ein Paradigmenwechsel.“

Der Minister wies darauf hin, dass die Lärmbelastung in der Region ohne eine
Begrenzung noch deutlich steigen könne. Im vergangenen Jahr starteten und
landeten am Frankfurter Flughafen 468.000 Flugzeuge. Beim Erlass des
Planfeststellungsbeschlusses war ein Dauerschallpegel errechnet worden, der von
einer Steigerung auf 701.000 Flugbewegungen im Jahr 2020 ausging. „Würde

man diesen Anstieg von aktuell 470.000 auf 701.000 bei identischem Flottenmix
und Routenbelegung hochrechnen, würde der Lärmpegel noch um 1,8 Dezibel
steigen“, so der Minister. „Zum Vergleich: Eine Zunahme um 3 Dezibel entspricht
einer Verdoppelung des Dauerschallpegels.“

Schon heute sind in der Region 300.000 Menschen allein innerhalb eines
Tagesdauerschallpegels von 50 dB(A) stark durch Fluglärm belästigt. Die in
diesem
Jahr
veröffentlichte,
bislang
umfassendste
wissenschaftliche
Lärmwirkungsstudie NORAH hatte unter anderem ergeben, dass Menschen immer
empfindlicher auf Verkehrslärm reagieren. „Lärm nervt zudem nicht nur, Lärm kann
auch ernsthaft krank machen“, sagte Al-Wazir. „Unter Vorsorgeaspekten ist ein
unbegrenzter weiterer Anstieg der Lärmbelastung nicht zu verantworten.“
Um den weiteren Anstieg der Lärmbelastung in der Region zu minimieren, soll die
Lärmobergrenze die Fläche begrenzen, in der die Lärmbelastung besonders hoch
ist. Al-Wazir: „Wir begrenzen also den Lärm, nicht die Flugbewegungen. Dies führt
zu einem Anreiz, die einzelne Flugbewegung leiser abzuwickeln. Das kommt der
gesamten Region, insbesondere auch den hoch- und höchstbetroffenen
Anwohnern zugute.“

Konkret sieht das Modell vor, die Gebiete mit hoher Fluglärmbelastung (55 dB(A)
und mehr) sowie mit der höchsten Fluglärmbelastung (60 dB(A) und mehr) zu
begrenzen. Dabei wird, wie bei Fluglärmprognosen üblich, die so genannte 3Sigma Regelung angewendet.
Ohne eine Lärmobergrenze könnte die Fläche der hochbetroffenen Gebiete nach
den Annahmen des Planfeststellungsbeschlusses in Zukunft um über 11.000
Hektar wachsen. Die Lärmobergrenze greift bereits bei zusätzlichen 3300 Hektar.
Das sind 70 Prozent weniger.
In den höchstbetroffenen Gebieten ist eine noch stärkere Begrenzung geplant.
Nach den Annahmen des Planfeststellungsbeschlusses könnte diese Fläche noch
um über 5100 Hektar zunehmen. Hier greift die Lärmobergrenze bereits bei
zusätzlichen 1200 Hektar. Das ist eine Verringerung um 77 Prozent.

Al-Wazir: „Mit dem vorgelegten Model kann die Lärmobergrenze anhand klarer,
objektivierbarer, fachlicher und für jeden überprüfbarer Faktoren berechnet
werden.“
Zur Überprüfung des Modells wird jedes Jahr anhand der real stattgefundenen
Flugbewegungen berechnet, ob die Lärmobergrenze im Vorjahr eingehalten
wurde. Dabei werden auch Reduktionen durch neue, leisere Flugzeuge und
umgesetzte aktive Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt. „Bei der erstmaligen
Überschreitung der Lärmobergrenze müssen Fraport und Fluggesellschaften
Maßnahmen zur Lärmreduktion umsetzen. Wird die Lärmobergrenze zwei Jahre in
Folge gerissen, kommt es im Folgejahr zum Einfrieren der Flugbewegungen“,
sagte Al-Wazir. „Wir wollen aber, dass es gar nicht so weit kommt. Vielmehr geben
wir mit der Lärmobergrenze einen Anreiz, frühzeitig etwas gegen steigenden Lärm
zu unternehmen, damit es erst gar nicht zu einem Einfrieren der Bewegungszahlen
kommt.“ Die Lärmobergrenze soll also wirken, schon bevor sie erreicht wird.

Neben der Begrenzung hoch- und höchstbetroffenen Gebieten, soll der
Flughafenbetreiber regelmäßig Lärmminderungspläne vorstellen. Al-Wazir: „Wir
möchten sehen, wie sich die Lärmbelastung an den unterschiedlichen Orten in der
Region - auch außerhalb der Fläche, nach der die Lärmobergrenze berechnet wird
- entwickelt.“ Daran sollen auch das Forum Flughafen und Region, die
Fluglärmkommission sowie die wichtigsten Fluggesellschaften beteiligt werden.
Zum Monitoring-Konzept gehören zudem die Darstellung des Flugzeugmixes,
Indexbetrachtungen sowie eine Prognose, ob die Lärmobergrenze in den
nächsten 5 Jahren tangiert werden könnte.
„Wir halten eine solche Lärmobergrenze insbesondere aus zwei Gründen für
wichtig und machbar. Erstens wissen wir heute, dass mehr Menschen von Fluglärm
hoch belästigt sind als noch vor Jahren angenommen, weil sie deutlich sensibler
auf Lärm reagieren. Und zweitens zeigen die aktualisierten Prognosen der Fraport,
dass die Flugbewegungen deutlich langsamer steigen als ursprünglich
angenommen“, so der Minister. „Weil die Flugzeuge aber über die Jahre immer
moderner und lärmärmer wurden und werden können die Flugbewegungen bei
entsprechender Anstrengung für möglichst lärmarmes Fliegen mittlerweile
deutlich leiser abgewickelt werden als bei der Ausbauentscheidung des
Flughafens gedacht. Genau das wollen wir mit der Lärmobergrenze nun auch
einfordern.“
Zum weiteren Verfahren sagte der Minister, er biete der Luftverkehrswirtschaft nun
Verhandlungen an, um zu einer Vereinbarung zur Einführung einer
Lärmobergrenze zu kommen. Auch das Forum Flughafen und Region und
Fluglärmkommission sollen eingebunden werden. „Führen die Gespräche zu
keiner Einigung, wollen wir die Betriebsgenehmigung entsprechend des
Lärmobergrenzen-Modells ändern“, so Al-Wazir. „Das gilt auch, wenn die
Lärmobergrenze trotz Vereinbarung nicht eingehalten wird.“
„Wir ermöglichen es dem Flughafen damit, sich weiter zu entwickeln. Das ist
alleine schon aus Gründen der Rechtssicherheit notwendig“, sagte der Minister.
Gleichzeitig solle eine verbindliche Grenze eingezogen werden. „Wir senden
damit eine klare Botschaft an die Luftverkehrsindustrie: Wenn ihr deutlich mehr
fliegen wollt, dann müsst ihr die einzelne Flugbewegung leiser machen.“
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