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1. Der Landtag stellt fest:

Unter circa drei Millionen zivilen und militärischen Flugbewegungen pro Jahr
über Deutschland sind nach den im Landesamt fu ̈r Umwelt vorliegenden Er-
kenntnissen im Durchschnitt etwa 20 Treibstoffablässe zu verzeichnen, bei denen
insgesamt zwischen 300 bis 700 Tonnen Kerosin bei zivilen Flugzeugen und zwi-
schen fünf bis 65 Tonnen Kerosin bei militärischen Flugzeugen freigesetzt werden.

Über Rheinland-Pfalz wird so viel Kerosin wie über keinem anderen Bundesland
abgelassen. In 2017 waren es knapp 370 Tonnen Treibstoff, die von Flugzeugen
über der Pfalz, dem Hunsrück und der Eifel abgelassen wurden. Beim Kraftstoff-
schnellablass (Fuel Dumping) handelt es sich um ein Notverfahren sowohl für 
zivile als auch für militärische Luftfahrzeuge, um aus Gründen der Flugsicherheit
eine sichere Kontrolle und Landung des Luftfahrzeugs zu ermöglichen.

Im Notfall sind bestimmte Mindestvorgaben (Mindestflughöhe von 1 800 Metern,
dünn besiedelte Gebiete), soweit möglich, zu erfüllen. Laut Angaben der Deut-
schen Flugsicherung lag im ersten Halbjahr 2017 die durchschnittliche Ablasshöhe
bundesweit mit ca. 5 500 Metern bei mehr als der dreifachen vorgeschriebenen
Mindesthöhe. Der Fluglotse identifiziert im Einzelfall für den Piloten einen 
geeigneten Luftraum, der ein möglichst geringes Verkehrsaufkommen aufweist.
Dabei geht die Flugsicherheit stets vor. Das Verfahren ist in den Bestimmungen
des internationalen Abkommens über die zivile Luftfahrt (ICAO; Doc 444-Cap
15.5.3 fuel dumping) sowie den Vorschriften der Anweisung der Betriebsanwei-
sung der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) festgelegt.

Die abgelassenen Flugzeugtreibstoffe sind chemische Mineralölkohlenwasserstoffe,
die in hohen Konzentrationen bei direktem Kontakt für Mensch und Umwelt 
giftig wirken können. Das Ablassen von Treibstoff findet aus diesem Grund fast
ausnahmslos in Höhen oberhalb von 1 800 Metern statt. In der Atmosphäre wird
ein Großteil durch den photochemischen Abbau in Wasser und Kohlendioxid um-
gewandelt. Bei einem Treibstoffschnellablass in der Mindestflughöhe von 1 800
Metern, bei Windstille und einer Bodentemperatur von 15° C wären es bei ge-
genwärtigem Kenntnisstand rechnerisch circa 8 Prozent der insgesamt abgelasse-
nen Treibstoffmenge, die den Erdboden erreichen könnten.
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Der Landtag stellt fest, dass die Menschen in den betroffenen Regionen nachvoll-
ziehbar zunehmend verunsichert auf jede Nachricht eines erneuten Ablass-Vor-
gangs reagieren, zumal sie dies, wenn überhaupt, erst im Nachhinein, gegebenen-
falls Tage später, erfahren. Diesem Bedürfnis der Menschen nach Information über
Kerosin-
ablässe, aber auch nach fundierter wissenschaftlicher Erkenntnis über die potenzi-
elle Gefährdung von Mensch und Natur müssen Bund und Land gemeinsam Rech-
nung tragen.

In der Vergangenheit haben bereits verschiedene Abgeordnete im Land und im
Bund das Thema aufgegriffen. So fand am 14. November 2017 im Wirtschafts- und
Verkehrsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz eine Experten-Anhörung zu den
Risiken von abgelassenem Kerosin für Gesundheit und Umwelt statt. Auch wur-
de die Bundesregierung bereits im letzten Jahr von der Umweltministerkonferenz
auf Initiative des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums beauftragt, eine 
Studie zu Transport-, Transformations- und Depositionsvorgänge von Kohlen-
wasserstoffverbindungen durch Kerosinablässen zu erstellen. Die Ergebnisse wer-
den in Kürze erwartet.

Grundsätzlich zeigt die Debatte um Fuel Dumping, dass mittelfristig die Frage der
Stoffsubstitution, aber auch der Entwicklung neuer Antriebstechnologien, von
entscheidender Bedeutung ist – auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. 
Deshalb muss der Entwicklung und Erprobung von Biokraftstoffen sowie neuer
Antriebstechnologien im Flugbetrieb auch seitens des Bundes intensivere Auf-
merksamkeit geschenkt werden.

2. Der Landtag begrüßt:

Der Landtag begrüßt das breite parteiübergreifende Engagement für mehr Trans-
parenz und Verantwortungsbewusstsein, damit die Menschen möglichst umge-
hend erfahren, wann über ihren Regionen Kerosin abgelassen wird. Dazu gehört
beispielsweise die besagte Experten-Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und
Verkehr des Landtags, der jüngste Beschluss der Landesregierung für eine Ent-
schließung im Bundesrat sowie die von der CDU-Fraktion an den Bundesver-
kehrsminister und die Bundesumweltministerin gerichteten Briefe hinsichtlich
neuer, schnellerer und transparenter Informationspflichten im Falle eines Kerosin-
ablasses. In diesem Kontext ist es positiv zu bewerten, dass das Bundesverkehrs-
ministerium sehr zeitnah dafür gesorgt hat, dass zukünftig alle relevanten Daten
zu einem Kerosinablass unmittelbar im Internet auf der Seite der Deutschen Flug-
sicherung veröffentlicht werden. Bund und Land müssen in enger Kooperation
Verfahren etablieren, bei denen im Fall eines Treibstoffablasses möglicherweise
nachteilige Auswirkungen auf Mensch, Flora und Fauna ermittelt und vermieden
werden können.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– alles zu tun, um Schaden für Mensch und Umwelt abzuwenden, im Idealfall die
Zahl der Ablässe und Ablassmengen über rheinland-pfälzischem Gebiet zu re-
duzieren und den Anteil bedenklicher Stoffe im Treibstoff gegen Null zu sen-
ken;

– die Zusammensetzung des Flugzeugtreibstoffes zweifelsfrei wissenschaftlich im
Hiblick auf gefährliche Stoffe klären zu lassen, um entsprechende Messstatio-
nen darauf ausrichten zu können;

– die Vorbereitungen zur Umrüstung landeseigener Messstationen zu treffen, da-
mit die Messgeräte bei kritischen Stoffen nicht nur Wochenmittelwerte, son-
dern auch Tagesspitzenwerte erfassen;

– zusammen mit anderen Bundesländern und dem Bund – nach Möglichkeit auch
mit Nachbarstaaten – ein Netz an Messstationen einzurichten, ergänzt durch
mobile Einheiten;

– neben den in Kürze erwarteten Gutachten des Bundes dafür einzutreten, dass
durch wissenschaftliche Messreihen das Verhalten kritischer Stoffe in Abhän-
gigkeit von Ablasshöhe über Grund und meteorologischer Rahmenbedingun-
gen erforscht wird;
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– dafür einzutreten, den vom Bund eingeschlagenen Weg der Transparenz fort-
zusetzen, die Informationskette weiter zeitlich zu verkürzen mit dem Ziel, dass
die Informationen über Ort, Zeitpunkt, Ablassmenge, Flughöhe und Witte-
rungsverhältnisse noch zeitnäher gegeben werden;

– darauf hinzuwirken, dass nach dem Verursacherprinzip Fluggesellschaften ver-
pflichtet werden, eine nach Menge, Flughöhe und Inhaltsstoffen gestaffelte 
Gebühr zu bezahlen, die nicht nur die Kosten für Messstationen und Untersu-
chungen deckt, sondern zugleich auch finanzielle Anreize setzt, Alternativen
zur bisherigen Praxis zu entwickeln;

– darauf hinzuwirken, dass künftig in jedem Einzelfall eine amtliche Untersu-
chung der Ursachen erfolgt, ob das technische Probleme, welches zum Fuel
Dumping führte, durch Wartungsfehler, Konstruktionsmängel, den Einbau
nicht originaler Ersatzteile oder andere Ursachen verschuldet ist; ob Alternati-
ven zum Ablass geprüft und das Fuel Dumping unabwendbar war.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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