
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Der Ausbau des Frankfurter Flughafens und die Auswirkungen auf 
Rheinland-Pfalz 

Der Ausbau des Frankfurter Flughafens ist von entscheidender Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Rhein-Main-Gebietes einschließlich der Stadt Mainz 
und der Region Rheinhessen. Das Wohlergehen dieser Großregion ist untrennbar 
mit der weiteren Entwicklung des Rhein-Main-Flughafens verbunden. Es kann und 
darf nicht angehen, dass der Hauptnutzen des Ausbaus in Frankfurt verbleibt, die 
größte Lärmbelastung aber die Menschen in :Ylainz sowie im rheinhessischen Um
land zu ertragen haben. Hier muss für alle Bürger eine möglichst umweltverträgliche 
und lärmarme Lösung gefunden werden. 
Die von der hessischen Landesregierung präferierte Variante setzt deutlich mehr 
Bürgerinnen und Bürger in .Mainz und Umgebung dem Fluglärm aus, als dies bei der 
Süd- oder der Nord-Ost-Variante der Fall wäre. Die damit verbundene Abkehr der 
hessischen Landesregierung von den Ergebnissen des :Ylediationsverfahrens beschä
digt das Vertrauen der Menschen im Rhein-.:\1ain-Gebiet auf Verlässlichkeit zutiefst. 

Der Landtag begrüßt die Haltung des :Yiinisterrats zum Ausbau des Frankfurter Flug
hafens. 

Er fordert: 

- die breite Beteiligung der betroffenen rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaf
ten am regionalen Dialogforum; 

- die Umsetzung des von der .Ylediationsgruppe geforderten verbindlichen Pro
gramms zur Lärmminderung und Lärmvermeidung. An diesen Maßnahmen 
müssen die rheinland-pfälzischen Gebietskörperschaften ebenso partizipieren wie 
die hessischen; 

- ein strenges Nachtflugverbot für den Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt in der 
Zeit von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr, 

- die Weiterentwicklung einer integrierten Verkehrskonzeption, bei der auch die 
Verkehrsverbindungen nach Rheinland-Pfalz berücksichtigt werden müssen; 

- die Entlastung des Frankfurter Flughafens durch den rheinland-pfälzischen Flug
hafen Hahn; 

- die Einbindung und Beteiligung aller betroffenen rheinland-pfälzischen kommu
nalen Gebietskörperschaften bereits im Vorfeld des Raumordnungsverfahrens; 

- eine ergebnisoffene Diskussion, in der alle drei Ausbauvarianten unvoreinge
nommen geprüft werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zügig über diese Forderungen mit der 
hessischen Landesregierung zu verhandeln. 

Der Flughafen Hahn spielt im Rahmen der starken Wachstumspotenziale des Flug
verkehrs, gerade im Frachtflugverkehr eine wichtige ökonomische Rolle für den 
Standort Rheinland-Pfalzund bei der Entlastung des Frankfurter Flughafens. Hier 
gilt es die infrastrukturellen Voraussetzungen weiter zu verbessern. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. September 2000 

Drucksache 1316224 
15.09.2000 

b.w. 



Drucksache 13!6224 Landtag Rheinland-Pfalz- 3. Wahlperiode 

DerLandtag 

- unterstützt die Landesregierung bei ihrem Bemühen, den Flughafen Hahn in das 
Gesamtkonzept der Frankfurter Flughafen AG (FAG) einzubeziehen; 

- bittet den Bund, die finanziellen Mittel für den weiteren Ausbau derB 50 und B 41 
zur Verfügung zu stellen; 

- bittet die Landesregierung, bis zum 31. Dezember 2000 über das Gutachten zur 
Verkehrsanbindung des Flughafens Hahn zu berichten. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
J oachim Mertes WernerKuhn 
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