
LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 

Ausbau des Flughafens Frankfurt- Chancen nutzen, Belastungen 
mtmmteren-

Der Ballungsraum Rhein-Main gehört zu den großen und bedeutenden Wirtschafts
regionen in Europa. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe und Herausforderung der 
rheinland-pfälzischen Landespolitik, Einfluss auf die gesamte Entwicklung zu 
nehmen und die Interessen des Landes und seiner Bürger zu vertreten. Der Ausbau 
des Frankfurter Flughafens ist einer der entscheidenden Faktoren für die wirtschaft
liche Entwicklung des Rhein-Main-Gebietes und weiter Teile von Rheinland-Pfalz. 
Das Wohlergehen dieser Großregion ist untrennbar mit der weiteren Entwicklung 
des Rhein-Main-Flughafens verbunden. 

Der Flughafen ist ein Verkehrskreuz, an dem Straßen-, Schienen- und Flugverbin
dungen von regionaler, europäischer und weltweiter Bedeutung miteinander vernetzt 
werden. Er ist auch Motor für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region. 
Rheinland-Pfalz muss an diesen Entwicklungen partizipieren und im eigenen Inter
esse Einfluss nehmen. 

I. Vor diesem Hintergrund stellt der Landrag von Rheinland-Pfalz fest: 

1. Eine Entwicklung des Frankfurter Flughafens muss auf dem Fundament der 
Empfehlungen der Mediatoren geschehen. 

2. Die Entwicklung des Rhein-Main-Flughafens muss auch in Zukunft Hand in 
Hand gehen mit der Entwicklung des Flughafens Hahn, insbesondere mit 
Blick auf den Frachtflug und bestimmte Bereiche des Passagierflugbetriebs. 

3. Um die wirtschaftlichen Potenziale in der Region zu halten und weiter zu 
stärken, muss die schnelle Verkehrsanbindung zwischen den Flughäfen 
Frankfurt und Hahn zeitgleich mit dem Ausbau des Flughafens Frankfurt 
und In-Kraft-Treten des Kachtflugverbots erreicht sein. 

4. unabhängig von der ::-.Iotwendigkeit einer zügigen Optimierung der bisherigen 
Schienenverbindungen zwischen Frankfurt und Hahn bleibt eine Trans
rapidstrecke eine vernünftige und attraktive Zukunftsperspektive für eine 
schnelle Verbindung zwischen Frankfurt und Hahn. 

II. Der Landrag fordert: 

1. die breite Beteiligung der betroffenen rheinland-pfälzischen Gebietskörper
schaften am regionalen Dialogforum, 

2. die Umsetzung des von der Mediationsgruppe geforderten verbindlichen Pro
gramms zur Lärmminderung und Lärmvermeidung. An diesen Maßnahmen 
müssen neben Mainz auch die anderen rheinland-pfälzischen Gebietskörper
schaften ebenso partizipieren wie die hessischen, 

3. ein strenges Nachtflugverbot für den Rhein-1hin-Flughafen in Frankfurt in 
der Zeit von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr, 

4. die Einbindung und Beteiligung von Mainz und allen anderen betroffenen 
rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften bereits im Vor
feld des Raumordnungsverfahrens, 
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5. eine ergebnisoffene Diskussion, in der alle drei Ausbauvarianten unvorein
genommen geprüft werden, 

6. die Entlastung des Frankfurter Flughafens durch den rheinland-pfälzischen 
Flughafen Hahn, 

7. die Erstellung eines integrierten Verkehrskonzeptes für das gesamte Rhein
.Main-Gebiet und die Verkehrsanbindung des Hahn, damit Rheinland-Pfalz 
und insbesondere die Regionen Rheinhessen und Runsrück einen optimalen 
Kutzen aus dem Ausbau des Flughafens Frankfurti.Main ziehen können. 

Die Entwicklung des Flughafens Frankfurt/lV1ain bringt Rheinland-Pfalzneben 
den Lasten nur dann Erträge, wenn die infrastrukturelle Anhindung im Rhein-
1-1ain-Gebiet über den Rhein und die Landesgrenze hinweg deutlich verbessert 
wird. Für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur müssen die Landesregie
rungen und die Bundesregierung Perspektiven entwickeln. Die V erkehrsanbin
dung des Flughafens Hahn und die grenzüberschreitenden Verkehrsverbin
dungen müssen bei Bund und Ländern höchste Priorität erhalten. Bei der Weiter
entwicklung des Bundesverkehrswegeplans und im Doppelhaushalt 2002/2003 
muss dies seinen Niederschlag finden. Neben der Verkehrsinfrastruktur müssen 
aber auch auf dem Hahn die notwendigen Investitionen getätigt werden, um den 
aus Frankfurt verlegten Verkehr auf dem Hahn durchführen zu können. 

Deshalb fordert der Landtag: 

1. ein leistungsfähiges Straßensystem zwischen den beiden Flughäfen. Dazu sind 
erforderlich: 

- ein durchgehender vierspuriger Ausbau der B 50 zwischen Rheinböllen 
und dem Flughafen Hahn sowie die Weiterführung bis zum Hoch
moselübergang. Das Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt Sirn
mern-Hahn muss unverzüglich eingeleitet werden, 

der durchgehend sechsspurige Ausbau der A 61 bis Rheinböllen und der 
A 60 bis in den Raum Bingen sowie des .Mainzer Rings und 

- der zügige Ausbau derB 41 im Nahetal, einschließlich der Hunsrück
spange L 190, 

2. eine schnellstmögliche Umsetzung der V arschläge aus dem Gutachten über 
den Ausbau des Schienenverkehrs zwischen den beiden Flughäfen mit den 
dort vorgeschlagenen Ausbaustufen: 

- In der ersten Stufe erfolgt der Ausbau der Strecke Hahn - Simmern -
Langenlonsheim, so dass eine Fahrtzeit zwischen dem Hahn und Bingen 
von 75 Minuten erreicht wird, 

- in der zweiten Stufe erfolgt der weitere Ausbau der Strecke, so dass die 
Fahrtzeit zwischen Hahn und Bingen auf 60 Minuten reduziert werden 
kann. Damit wäre der Hahn innerhalb von 85 .Minuten von .Mainz aus er
reichbar. 

- In einer dritten Stufe muss die Verbindungsspange Gensingen - Langen
Ionsheim gebaut werden mit dem Ziel einer Fahrtzeit von höchstens 75 
.Minuten zwischen Mainz und dem Flughafen Hahn. Bei dem Ausbau der 
Strecke muss immer die Optimierung der Fahrtzeit zwischen den beiden 
Flughäfen im Vordergrund stehen. Über die Empfehlungen des Gut
achtens hinaus muss es im Runsrückbereich der Strecke zu einer opti
mierten Trassenführung kommen, durch die eine weitere Verkürzung der 
Fahrtzeit möglich wird, 

3. vor dem Hintergrund der Verlagerung von wesentlichenTeilen des Personen
verkehrs auf die Schnellbahnstrecke Köln - Frankfurt und dann geplanter 
Verlagerungen des Güterverkehrs auf die linke Rheinseite eine Prüfung, ob 
die Strecke zwischen Bingen und Mainz ausreichend leistungsfähig für das zu 
erwartende Gesamtverkehrsaufkommen ist. Gegebenenfalls muss der Güter
verkehr auch in Zukunft rechtsrheinisch abgewickelt und die Leistungs
fähigkeit der Rheinbrücken und des Gleiskörpers gesteigert werden, 
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4. rasche Verhandlungen zwischen dem RMV und dem Rl\"N, um den links
rheinischen ÖPN""V besser an den Rlv1V anzuschließen. Dabei muss der links
rheinische Raum die Voneile einer vollen Venaktung mit den Flughäfen und 
dem Rhein-~1ain-Gebiet nutzen können. Hierbei muss auch geprüft werden, 
ob neue S-Bahn-Linien und neue Haltepunkte notwendig sind. Gegebenen
falls ist ein Verkehrsverbund mit dem R.i.v1V anzustreben, 

5. den Bau weiterer Rheinbrücken in den Flächennutzungs- und Raumord
nungsplänen zu berücksichtigen, 

6. sicherzustellen, dass über die Flughafen Frankfun/Main AG (F AG) als Mehr
heitsgesellschafterin der Flughafen Hahn GmbH die notwendigen Investi
tionen auf dem Flughafen Hahn realisiert werden. Dabei geht es um den Aus
bau der Start- und Landebahn, die Erweiterung der Vorfeldflächen und an
dere notwendige Maßnahmen, die Voraussetzung für die Verlagerung von 
Verkehren von Frankfurt zum Hahn sind. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

J oachim Menes 

Für die Fraktion 
derCDU: 

Franz J osef Bisehel 

Für die Fraktion 
derF.D.P.: 

WernerKuhn 
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