
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Nächtlicher Fluglärm im Einzugsbereich des Frankfurter Flughafens 

Die Kleine Anfrage 1638 vom 10. Juli 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1112840 
31. 07. 1989 

[n den letzten \'V"or.:hen wurde \·on seiten Mainzer Bürger wiederholt beklagt, daß das Stadtgebiet von ~hinz bis tief in die Nacht 
von in FrJ.nkfurt bodenden Düsenflugzeugen üherflogen wird. Bei Ostwind und windarmen Wetterlagen liegt Mainz direkt in 
der Einflug~chneise des Flughafens. 
Seitens der GRÜNEN im Landtag wird befürchtet, daß durch eine sehr großzügige Praxis derErteilungvon Sondergenehmi
hllngen die von 22.00 bis 6.00 Uhr bestehende Nachtruhe (also auch dieder rheinland-pfälzischen Bürger) "ausgehebdt" wird. 
kh fra~e daher die Landesregterung: 
I. In welcher \Xreisc hat die rheinland-pfälzische Landesregierung bisher die Interessen der Bevölkerung hinsichtlich 

.t'l der re.srleg:ung von Einflugrouten für den Großflughafen Frankfurt, 
h) der Einhaltung der nichrli,·hen Betriebsruhe im Sinne der Begrenzung der Lärmbelastung 
w.lhr).!:l'll,,mmen? Welche Bdwrdcn stnd mit der W.thrnchmung dieser Interessen heauftra~t? 
\ViL· hoclt W.lr st•it dt·m I. JHni 19S9 die rnaxim.tle Zahl der Überflüge über dem Gebiet der Stadt Mainz m der Zc1t vo11 22.02 

lw, h.OO Uhr (pw N.u.:ht)? 
\VirJ die l.andöregierung bei den zust:indigcn Stellen in Hessen und des Bundes daraufhinwirken, dal; die Zahl der Über
flühe .lUt lbs unhedingt notwendige ~hß (Notlandungen) reduziert wird? 

.L \Vitll dit· l.mde ... rq.;il'rung (nt)tfalls im Klageweg) darauf hin wirken, daß eine weitere Steigerung der Li.rmbela .... tung '>owic 
der Übl·rfüllung Jcs Luftraum-; durch eine Au'iweitung des militilri.<..chen und ztvllen Flugbetnebs in Wil·.~h.Iden- hbenheint 
ni~..·ht ZU'>t.lndc kummt? 

4. \Vtrd in Rheinland-Pblz die Lärmbebstun~ durch Fluglärm stati,.,tisch erhßt? \X'elche MeK~tellen gibt es für diese Er-.. 
D..t'> Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Antrage namens der Landesregierun~ mit Schreiben vom 
2S. Juli 19S9 wie folgt beantwortet: 

Zu Fuge t: 

[hs 1\·lmi'>terium für Wirtschaft und Verkehr steht we~en der vom Frankfurter Flughafen ausgehenden Lärmbelastungt.'n 111 

~tindi~cm Kontakt mit dem für die Genehmigung und Überwachung des Flugbetriebs zuständigen hessischen Mini,'>tenum für 
Winscluft und Te~.:hnik sowie mit den Be.1uftragtcn für Lärmschutz und Flugaufsicht am Frankfurter Flughafen. Die I . .Indes
tl'~terunh >t'f"/t 'iteh dafür ein, Lbf\ J.1le Mliglichkeitcn aus~eschöpft werden, um die Bebstungen für die Bevülkcrun~ .. o gering 
W!l' 1111tglidr nt luhL·n. t\:lit den Linnhd;lstungcn de~ Flugverkehr.:-. hefafh steh außaJem die Fluglännkornrnission des Hug 
lukn~ h-.utktun, 111 der lL .L ~hc Sudt M.tin/ vc1 treten tsl. 

1 hl· FrutlugroutL·n werden \t'lt d,·r Bundt·samtalt für Flugsicherung n.1ch Kriterien des Flugbetriebes und vor allem J,•r l;lu~o: 
"~~-her! lcit i't·..,tgekht; die Routen .. irlll I udcm von der jeweiligen \X'ind -/W etterJage ahhjngig. 
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Zu l;r .. q .. \l' 2: 

in tln Zeit von 22.00 bi:. (J.ÜÜ Uhr bt''>teht am Frankfurter Fluglufcn ..:ingc<>chränkter FluhbL·trieh (von 22 CJO bis 1.00 Uhr -~(1\1. IL' 

\"(tll 4.0:J h1~ (1.00 U!n·) hnv. ein ~t'IWrdle., Flu~vt·rhor (von I ClO his 4.00 Uhr), d.t.'> nur .ltl'> .~n.ti:Hvci.'>h.lr<.·n C!II'Jtkn (t H 

1\ .lt.l:-.trophencm\.tl/, mcdi;~ JlllSL he I l 1 i klci qun~en, ,- v,.:in~cnde Sichel heitshcLtngc) du rl hlll ( Jt lu:n wenlcr; d.n I 

Im Dur..:h.,t.:hnitt findi.'n in der Zeit von 22.00 bi.'> 6.00 Uhr zwischen 70 und 75 rluj:!;bewef;Ungen .l!n h.mkfurtcr f'lu~lufen sL\P. 

I lte Z.1hl dl·r l"lügt.•, di,, in di~:.-.er Zeit i1her das Stadtgebiet Mainz führen, wird sr.uistis ... h nicht hesonder., nf.ti\t. 

Zu hagt' 3: 

I )I\' Ltndesregierung hat si(h bereits 1m Jahr 1988 im Rahmen eines Anhörverfahrens des Bundesveneidiv;ungs1ninisterium" 
~c::t·n eine Auswcirur.g des Flugbetriebes auf dem Militärflugplatz Wiesb,lden-Erbenheim gewandt. Die Bundesregierung fi'1hrt 
n"uwcit der'leit ein Genehmigungsverfahren nach§ 6 des Luftverkehrsgesetzes durch. Hierbei werden die Umweltbelange "0-

WIC die bc ... onderen Luftraumverhältnisse im Rhein-Main-Gebiet untersuche Die Landesregierung wird nach Beendigung '-j._..., 

Genehmigungsverfahrens überprUfen, ob weitere Initiativen notwendig: ::.ind. 

!·.1!1l' f.'lugbrm \-1e .... ~llng ULer dem St,1dq:;ebiet Mainz erfolgt wegen der garantierten ~indestflughöhe von I 30C m über N\J 
'I i'-·ht. 

.. 

Brüdnk· 
Staatsminister 
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