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Zusammenfassung
Der BUND Hessen lehnt den Ausbau des Frankfurter Flughafens ab.
Die Auseinandersetzung mit den Antragsunterlagen hat diese Haltung
untermauert. Das Vorhaben ist nicht raumverträglich.
Die Widersprüche zum geltenden Recht sind offensichtlich
Zu nennen sind vor allem
* der Bannwaldschutz nach dem Hessischen Forstgesetz
* die FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU und
* die Verstöße gegen Ziele des geltenden Regionalplans
Südhessen 2000 (Staatsanzeiger 6/2001).
Regionalplanerische Ziele formulieren den gesamtplanerischen Willen
der Region. Verstöße gegen festgelegt Ziele eines geltenden Regionalplans dokumentieren unmittelbar, dass ein Vorhaben nicht raumverträgich ist. Der Ausbau des Frankfurter Flughafens widerspricht den Zielaussagen zum Wald, zum Grundwasserschutz und zur Freiraumsicherung („Regionale Grünzüge“). Soweit der Plan Ausnahmemaßstäbe benennt, können diese vom Vorhaben nicht eingehalten werden.
Die Unterlagen sind unzureichend. Nicht einmal der Flächenumfang
des Vorhabens wurde nachvollziehbar ermittelt.
Damit entfällt die Grundlage jedes geordneten Abwägungsvorgangs im
Raumordnungsverfahren. Das Material wurde inhomogen zusammengestellt. Maßstab war ganz offensichtlich nicht das, was nach der Rechtslage geprüft werden muss, sondern dass, was die Vorhabensträgerin vorlegen wollte. Wenn einerseits parzellenscharf „gesetzlich geschützte Biotope“ ermittelt werden, ist der Hinweis auf das spätere Planfeststellungsverfahren im Hinblick auf die Ermittlung der Kahlschlagsfläche nicht akzeptabel. Exakte Flächenangaben sind unverzichtbar.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung verkennt ihre Aufgabe.
Sie behandelt nicht die Frage, OB das Vorhaben umweltverträglich ist,
sondern diskutiert nur noch WIE das Vorhaben verwirklicht werden soll.
Das Bewertungsverfahren ist nicht akzeptabel. Rechtliche Ausschlusskriterien werden nur als Abwägungsmaterial behandelt. Das Bewertungsverfahren orientiert sich unzulässig an der Vorhabensdurchsetzung.
Die Frage nach der Zukunft des aus sozialen und ökologischen Gründen wichtigsten Ökosystems der Region, des Waldes, dem, wird in
der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht beantwortet.
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die grundlegende „Gefährdung des
Wälder im Rhein – Main – Gebiet“ werden nicht in die Auswirkungsprognose und Bewertung eingestellt. Die aus der Sicht der Vorhabensträgerin
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wichtigsten „Entlastungsargumente“ stammen aus Untersuchen, die nicht
veröffentlicht wurden. Der BUND Hessen muss nach den vorliegenden Erkenntnissen davon ausgehen, dass der Ausbau des Frankfurter Flughafens
den Fortbestand des Waldes südlich von Frankfurt, zwischen Rüsselsheim
und Hanau auf ganzer Fläche in Frage stellt. Es geht hier um weit mehr, als
die Frage der Rodungsfläche für eine neue Start-/Landebahn.
Die Bewertungsmaßstäbe für den Lärm widersprechen dem Stand von
Wissenschaft und Forschung.
Die Vorhabensunterlagen bieten hier nicht etwa eine unzureichende, sondern eine fehlerhafte Abwägungsgrundlage.
Der Ausbau ist mit öffentlichem Interesse nicht begründbar.
Die belegt bereits Luftverkehrsprognose. Danach kann der Mobilitätsbedarf
Deutschlands auch im interkontinentalen Verkehr ohne Ausbau des Frankfurter Flughafens befriedigt werden.
Die Gutachten zur Arbeitsplatzentwicklung sind einseitig.
Verdrängungseffekte durch den Flughafenausbau werden nicht thematisiert. Es fehlt eine Kosten – Nutzen – Betrachtung.
Sicherheitsaspekte werden nur unzureichend betrachtet.
Das Vogelschlaggutachten ist unbedingt zu überarbeiten. Der Konflikt
durch den Überflug der Plutoniumlagerstätte in Hanau und die Nähe zum
AKW Biblis wird ebenso ignoriert wie die Lage weiterer besonderer Risikopunkte (u. a. Ticona).
Die Altlastensituation wurde völlig unzulänglich abgearbeitet.
Bereits die Verwirklichung der Baumaßnahmen auf der Air Base wirft weitreichende Fragen auf und erscheint ohne massive Nachteile für die Umweltmedien kaum realisierbar.
Die Raumanalyse greift zu kurz.
Die bestehende Situation des polyzentrischen Raums würde durch den
Ausbau nachdrücklich verändert. Es geht nicht darum, ob irgendwo im
Rhein – Main – Gebiet oder seiner entfernteren Nachbarschaft geeignete
und ausreichende Wohn- und Arbeitsstätten entwickelt werden können.
Notwendig ist eine Konzeption, die das Zentrum dieser Region als Lebensund Arbeitsraum erhält und in der Attraktivität steigert. Eine Raumkonzept
das das Zentrum einer Region nicht an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern sich primär am Verkehr und seinen Folgen orientiert, bedeutet nicht Entwicklung, sondern Krisenmanagement.
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Einleitung
Der BUND Hessen, erhielt mit Schreiben vom 29.10.2001 des Regierungspräsidenten in Darmstadt die Mitteilung, dass das Raumordnungsverfahren
zur Erweiterung des Frankfurter Flughafens eingeleitet ist. Das Schreiben
und die Verfahrensunterlagen gingen in der Landesgeschäftsstelle am
30.10.2001 ein.
Unser Verband hatte sich bereits im Vorfeld des Verfahrens zweimal an
den Regierungspräsidenten gewandt.
Der eine Aspekt betraf die Frage der angemessenen Abwägungsgrundlagen für den Bereich Lärm. Über diese Angelegenheit war kein Einvernehmen zu erzielen (Briefwechsel vom 18.10.01 und 06.11.01). Damit ist
absehbar, dass das Ausbauvorhaben ausgerechnet an dem Punkt, an dem
die öffentliche Diskussion der letzten Jahre sich entzündet hat, ernste Probleme bekommen wird. Selbst ein Scheitern ist nicht ausgeschlossen.
Mit Schreiben vom 07.09.2001 wurden unter Bezugnahme auf die geltende
Richtlinie zur Durchführung von Raumordnungsverfahren frühzeitig 8 Plansätze erbeten. Diese Unterlagen sollten nach Möglichkeit unmittelbar an die
von uns benannten Bebarbeiterinnen und Bearbeiter ausgeliefert werden.
Nachdem durch die Vorhabensträgerin der Umfang der Unterlagen bekannt
wurde schien uns dies die angemessene Vorgehensweise, um die gewünschte schnelle Bearbeitung der 16 Ordner zu gewährleisten.
Am 26.09.2001 erhielten wir eine Zwischennachricht. Dann folgte das o.g.
Einleitungsschreiben. der BUND erhielt zwei Plansätze. Die Richtlinie zur
Durchführung von Raumordnungsverfahren wurde missachtet, obwohl sie
nicht nur verwaltungsintern, sondern 1993 im Staatsanzeiger veröffentlicht
wurde.
Auf unsere neuerliche Bitte hin erhielten wir Mitte November weitere Plansätze und CD-Rom Ausgaben der Verfahrensunterlagen (dreifach). Am
07.01.2002 wurde uns versichert, dass die zunächst schriftlich übermittelten Einschränkungen für den Einsatz der CD-ROM für unseren Verband
nicht gelten. Zu diesem Zeitpunkt war die Beteiligungsfrist, die am 01.02.02
enden sollte, weit vorangeschritten. Uns wurde versichert, dass es keine
Ausschlussfrist im Raumordnungsverfahren gibt und die Behörde sich bemühen wird, eine verspätet eingehende Stellungnahme „noch bei der Entscheidung zu würdigen, sofern dies innerhalb eines gesetzeskonformen
Verfahrens noch möglich ist“.
Bemerkenswert war der Posteingang neuer Unterlagen am 24.01.01.. Für
Bearbeitung wurde uns eine Frist bis Anfang März 2001 gesetzt. Da die
Unterlagen zum Grundlagenmaterial der Umweltverträglichkeitsprüfung ge-
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hören haben wir die Ausdehnung der Fristverlängerung auf die gesamte
UVP und bis zum 20.03.02 gefordert.
Die bisherigen Erfahrungen – auch anderer Beteiligter – lassen es ratsam
erscheinen, die Entscheidung über diese Frage nicht abzuwarten, sondern
die Stellungnahme „fristgerecht“ abzugeben. Dies soll hiermit – unter ausdrücklicher Kritik am Beteiligungsverfahren - geschehen. Die Mitwirkungsmöglichkeiten des BUND Hessen wurden ohne erkennbare Rechtsgrundlage eingeschränkt. Die Mitwirkung unseres Verbandes an Raumordnungsverfahren ist in Hessen durch die o. g. Richtlinie garantiert. Geist und
wortlaut dieser Behördenanweisung wurde in wesentlichen Punkten ignoriert. Die verspätete Zusendung von Verfahrensunterlagen und die Teilung
der Frist widerspricht der üblichen Verfahrensweise.
Die Stellungnahme selbst wurde im Team erarbeitet. Dies führte zu unterschiedlem formalem Aufbau der einzelnen Teile. Für Lesbarkeit und Verständlichkeit dürfte dies aber kein Nachteil bedeuten.
Unsere Mitglieder haben sich um die Konzentration auf das Wesentliche
bemüht. Erschwert wurde die Bearbeitung durch widersprüchliche Zahlenangaben auf der einen und fehlende Quantifizierungen auf der anderen
Seite. Diese Ausführungen leiten aber schon zur inhaltlichen Auseinandersetzung über.
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Rechtliche Argumente
Öffentliches Interesse – Gemeinwohl
Grundsätze

„Die Planrechtfertigung fordert eine Prüfung, ob das Vorhaben mit den Zielen des Gesetzes (gemeint ist offenbar das LuftVG) übereinstimmt, so dass
die Zulassung des Vorhabens im Allgemeinwohlinteresse erforderlich erscheint.“ (BVerwG 11 C 14.00 vom 11.07.01 „Bitburg-Entscheidung“, S.
20). „Das Luftverkehrsgesetz verlautbart seine Ziele, die als Planrechtfertigung dienen können, nicht in einer gesonderten Vorschrift“, doch wird aus
Möglichkeit zur Enteignung für „Zwecke der Zivilluftfahrt“ nach § 28 Abs. 1
LuftVG abgeleitet, dass der Bau oder der Ausbau von Verkehrsflughäfen
„gemeinnützig“ sein kann (BVerwG 11 C 14.00 vom 11.07.01 „BitburgEntscheidung“, S. 21). Ein Flughafenausbau kann durch ein Verkehrsbedürfnis zum Ausdruck gebracht werden, das im gestiegenen Luftverkehrsaufkommen zum Ausdruck kommt (BVerwG 11 C 14.00 vom 11.07.01 „Bitburg-Entscheidung“, S. 21).
Die grundsätzliche Möglichkeit zur Planrechtfertigung für einen Flughafenausbau ist im Einzelfall zu begründen.
Die Prüfung im Rahmen des Raumordnungsverfahrens soll insbesondere
klären, ob eine raumbedeutsame Planung mit den Erfordernissen der
Raumordnung übereinstimmt (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 ROG). Erst nachdem diese
Übereinstimmung bejaht werden kann, wird geprüft, wie das Vorhaben mit
anderen „raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter Gesichtspunkten der Raumordnung aufeinander abgestimmt werden“ kann. (§ 15
Abs. 1 Nr. 2 ROG).
Ein Recht zur Verwirklichung einer Flughafenerweiterung, d. h. zur Vergrößerung eines Flughafens an einem gegebenen Standort, allein aus Gründen der gestiegenen Verkehrsnachfrage, existiert nicht. Aus dem LuftVG
lässt sich kein Vorrang von Planungen und Maßnahmen des Luftverkehrs
gegenüber den Erfordernissen und Schutzbestimmungen aus anderen Gesetzen herleiten. Dies gilt insbesondere, wenn die geplante Erweiterung mit
Grundrechtsansprüchen kollidiert.
Antragsteller und Träger des geplanten Vorhabens ist die Fraport AG
(A.1.1 und A.1.1.1, S. 23). Die Fraport AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, deren Aktien zu 28,97 % frei gehandelt werden. Eine Ausweitung dieses Anteils ist geplant. Noch vor Ende des Planungszeitraums
2015 werden voraussichtlich über 50 % nicht mehr im Besitz der öffentlichen Hand sein. Welche Vereinbarungen im Einzelnen zwischen den heutigen Mehrheitsaktionären getroffen wurden, wird der Öffentlichkeit verheimlicht.
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Die Eigentümersituation verdeutlicht, dass es ein erhebliches Privatinteresse an positiven Erträgen aus dem Geschäftsfeld der Fraport AG gibt. Diese
privaten Interessen sind im Rahmen der Entscheidung über die Erweiterung des Flughafens Frankfurt/Main vom öffentlichen Interesse und einem
etwaigen Gemeinwohlanspruch zu trennen. Privatinteresse können insbesondere gesetzliche Verbotsschranken nicht überwinden.
Im übrigen ist die Fraport AG ausweislich ihres Namens und ihrer Wirtschaftsbilanzen ein international tätiges Unternehmen. Die Verwirklichung
des beantragten Vorhabens bezieht sich nur auf einen Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten. Wird das Vorhaben nicht erlaubt, wird das Unternehmen
weiterhin positive Wirtschaftsergebnisse vorweisen. Möglicherweise werden diese im Planungszeitraum sogar besser ausfallen, als bei einer positiven Entscheidung des Antrags. Zumindest ist den Raumordnungsunterlagen nichts anderes zu entnehmen.
Darstellung des Vorhabensträgers

Band A.2. enthält die Begründung des Vorhabens. Dies ergibt sich aus
dem Titel „Begründung des Vorhabens“ sowie aus der „Raumverträglichkeitsprüfung“ in Band C, Kap. 1 „Methodik“. Dort heißt es „Die Begründung
des Vorhabens findet sich in Band A, Kapitel 2 der Antragsunterlagen“.
Andere Unterlagen sind zur Begründung des Vorhabens nicht enthalten.
Die Begründung des Vorhabens ist damit nicht Teil der Raumverträglichkeitsprüfung selbst. Die Raumverträglichkeitsprüfung befindet sich in den
mit „C“ bezeichneten Unterlagen.
Die Begründung wird durch die Darstellung der
* Ausgangslage (A.2.1),
* des zu erwartenden Luftverkehrsaufkommens (A.2.2),
* Dimensionierung des Vorhabens (A.2.3) und
* eigentlichen Rechtfertigung des Vorhabens (A.2.4)
geliefert.
Alle Flughäfen bilden danach wichtige Schnittstellen eines integrierten
Verkehrssystems. Diese Eigenschaft habe besonders der größte deutsche Flughafen im dezentralen Flughafensystem Deutschlands. Des
weiteren wird auf den „Verkehrsbericht 2000“ der Bundesregierung Bezug genommen, der eine Verdopplung der Verkehrsleistung in den
nächsten 15 Jahren prognostiziert. Gemäß dem „Flughafenkonzept der
Bundesregierung“ sei sicherzustellen, dass der Wirtschaftsstandort
Deutschland seine Attraktivität durch eine ausreichende Kapazität im
Luftverkehr insbesondere an den Drehkreuzen München und Frankfurt
wahrt. Das Flughafenkonzept der Bundesregierung bestätige den dringlichen Ausbaubedarf des Flughafens Frankfurt (A.2.4.2, Seite 46). Es
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sehe „einen Koordinationseckwert von 120 Flugbewegungen pro Stunde“ (A.2.4.1, Seite 45) vor.
In der Luftverkehrsprognose, die Fraport im ROV vorgelegt hat, sei außerdem nachgewiesen, das die Kapazitätserweiterung des Frankfurter
Flughafens unabdingbar notwendig sei, um den Status als bedeutendes
Interkontinental-Drehkreuz in Europa zu erhalten. Andernfalls käme es
zu Verlagerungen von Flugverbindungen und HUB - Funktionen auf andere europäische Flughäfen mit nachteiligen Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland (A.2.4.1, Seite 45).
Die Fraport AG habe dafür Sorge zu tragen, dass die von der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen zur Beseitigung der Kapazitätsengpässe am Frankfurter Flughafen umgesetzt werden. Fraport AG habe deshalb die notwendigen Voraussetzungen für die zu erwartende
Verkehrsentwicklung bereit zu stellen.

Der Flughafen Frankfurt Main könne seiner Rolle als
• größter internationaler Flughafen Deutschlands
• wichtigster interkontinentaler Zugang nach Deutschland und
• als Hauptdrehkreuz der um die Lufthansa gruppierten Allianz von
Fluggesellschaften
nur bei dem beantragten Ausbau gerecht werden. Der Flughafen habe
einen Verkehrsauftrag und eine Verpflichtung zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Er müsse deshalb die wachsende Verkehrsnachfrage bedarfsgerecht bedienen (A.2.4.2.).
Der konkrete Bedarf für das Ausbauvorhaben ergebe sich aus der Verkehrsprognose bis 2015 (A.2.4.2.). Bereits heute läge der Bedarf in
Spitzenzeiten bei 110 Flugbewegungen/h.
Die Verkehrsministerkonferenz habe am 16./17.04.1998 einen Beschluss gefasst. Die danach gebildete Arbeitsgruppe habe die Beseitigung der Kapazitätsengpässe in dem Bericht vom 03.09.1999 als besonders dringlich bezeichnet und an die erste Stelle gesetzt. “Demnach
ist im Zeitraum 2000 bis 2015 ein Koordinierungseckwert von 120 Flugbewegungen/h zu realisieren“ (A.2.4.2).
Stellungnahme

Fraport begründet sein Erweiterungsvorhaben
• mit der bundesweiten Verkehrszunahme im Luftverkehr und
• seiner Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Die Begründung ist weder zwingend, noch plausibel noch nachvollziehbar.
Der Begründungsnachweis wurde in vollem Umfang verfehlt.
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Verhältnis zur Bundesebene und zu Europa (GG, ROG)

Immer dann, wenn das öffentliche Interesse oder gar das Gemeinwohl im
Zusammenhang aus einer bundespolitischen Bedeutung hergeleitet wird,
müssen die rechtlichen und tatsächlichen Bezugspunkte der Argumentation
sich auch auf das Gebiet der gesamten Bundesrepublik erstrecken. Insbesondere Aussagen zur Leistungsfähigkeit des „Wirtschaftsstandortes
Deutschland“ lösen den Bezug zur grundrechtlich garantierten Gleichheit
der Lebensbedingungen und Chancen im gesamten Bundesgebiet aus.
An keiner Stelle wird in der Begründung dieser bundesweite Bezug hergestellt. Weder werden die bundesweiten Effekte durch den Ausbau des
Frankfurter Flughafens erläutert, noch findet man einen Hinweis, warum die
steigende Verkehrsnachfrage im Luftverkehr durch den Ausbau des Frankfurter Flughafens und nicht z.B. eines anderen Flughafens erzwingt oder
nahe legt. Auch Lösungen durch die Kooperation von Flughäfen oder die
konsequente Verlagerung innerdeutscher Flüge auf die Schiene werden
nicht diskutiert. Letzteres entspricht der politischen Zielsetzung der Bundesregierung. Auswirkungen geänderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen werden im Hinblick auf ihre Konsequenzen für Art und Umfang der
Nachfrage auch nicht diskutiert.
Es fehlt weiterhin an Hinweisen und Herleitungen auf die verschiedenen offengelegten Gutachten.
Auch aus dem Fachrecht des LuftVG wird nichts hergeleitet.
Während einerseits auf bundesweite Wirtschaftseffekte und Verkehrszuwächse abgehoben wird, fehlt es andererseits vollständig an einer rechtlichen Untermauerung des Vorhabens.
Gerade wer die positiven Effekte eines Flughafens auf eine Region postuliert, muss erläutern, warum diese Effekte dem bereits heute stärksten
Wirtschaftsraum zugute kommen sollen. Genau das Gegenteil, die Entlastung verdichteter Räume und die Stärkung einer schwachen Region, muss
aus dem Grundgesetz abgeleitet werden und hat sich im Raumordnungsgesetz niedergeschlagen.Es ist bezeichnend, dass sich nirgendwo ein
Hinweis auf das einschlägige ROG findet.
Die Leitvorstellungen des § 1 ROG beziehen sich auf das gesamte Bundesgebiet. § 1 (3) verlangt die Einfügung der Teilräume in den Gesamtraum. § 2 Abs. 2 Nr. 1 ROG fordert die Entwicklung einer „ausgewogenen
Siedlungs- und Freiraumstruktur“ im Gesamtraum der Bundesrepublik.
§ 2 Abs. 2 Nr. 7 ROG fordert die bevorzugte Verbesserung der Entwicklungsvoraussetzungen der Lebensbedingungen in Räumen, die im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder eine
solche Zurückbleiben befürchten lassen. § 2 Abs. 2 Nr. 12 ROG fordert die
gute Erreichbarkeit der Teilräume untereinander.
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Die von Fraport geforderte Konzentration der internationalen Anbindung in
der Luftfahrt steht im Widerspruch zum ROG. Fraport ignoriert das ROG
und fordert die Unterstützung einer Entwicklung, die den Grundsätzen und
Leitvorstellungen des ROG widerspricht. Das raumordnerische Leitbild der
Bundesrepublik orientiert sich an der „dezentralen Konzentration“. Der
Ausbau des Frankfurter Flughafens würde aber eine gegenteilige Entwicklung auslösen. Nicht nur bundesweit, sondern auch innerhalb Hessens
würden die Gefälle zwischen den Teilräumen verschärft. Warum eine solche Entwicklung dennoch dem „Gemeinwohl“ entsprechen soll, wird nicht
diskutiert.
Die vom ROG für eine ROV geforderte Prüfung von Alternativen wurde
nicht geleistet. Wenn ein bundesweit gültiger Begründungszusammenhang
hergestellt wird, dann muss die Alternativenprüfung auch bundesweit erfolgen. Dies ist nicht geschehen. Das aktuelle Verfahren muss mit einer negativen Entscheidung enden. Innerhalb des vorliegenden ROV muss die
Raumverträglichkeit für alle Varianten des Vorhabensträgers verneint werden.
Insbesondere ergibt sich außerdem, dass der Bau einer neuen Start/Landbahn die Anbindung des Wirtschaftsstandortes Deutschland an die
Weltluftfahrt nur unwesentlich beeinflusst. Wörtlich heißt es in der „Luftverkehrsprognose 2015“
„Die Gesamtzahl der Flugreisen wird durch den Ausbau des Flughafens nur
in geringem Maße beeinflusst.“ (G.4.1. Seite 2-95).

Hinsichtlich der Anbindung an die weltweite Luftfahrt liest man für den
Prognosenullfall:
„Andere deutsche Flughäfen, insbesondere die Großflughäfen München
und (künftig) Berlin, würden einen Großteil des Umsteigeverkehrs übernehmen“
(G.4.1. Seite 2-95).

Damit ist die behauptete Konkurrenzsituation zu ausländischen HUB ´s
durch die Prognose der Antragstellerin widerlegt. Zumindest der Flughafen
Berlin liegt in einer strukturschwachen Region. Der Ausbau von Frankfurt
würde laut Prognose die Entwicklung des Berliner Flughafens beeinträchtigen. Damit tritt der Ausbau von Frankfurt nach den konkreten Antragsunterlagen in Widerspruch zum Grundgesetz und zu den Leitvorstellungen und
Grundsätzen der Raumordnung des ROG (§ 1 (1), §1 (2) Nr. 7, Nr. 2, Nr. 4,
Nr. 3, u. a).
Fraport bezieht sich zur Planrechtfertigung auf das Flughafenkonzept der
Bundesregierung und einen Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom
16./17.04.98. Das Flughafenkonzept greift den genannten Beschluss auf.
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Bei beiden Schriftstücke handelt es sich um unverbindliche Dokumente im
Sinne der Planrechtfertigung. Hinzu kommt, dass es sich bei dem angeführten Flughafenkonzept der Bundesregierung lediglich um einen unverbindlichen Entwurf handelt. Die Bundesregierung besitzt auch keine Kompetenz für ein rechtsverbindliches Flughafenkonzept. Eine Bundesverkehrswegeplanung für Flughäfen oder Luftfahrt, die der im Straßen- und
Schienenbau auch nur entfernt vergleichbar wäre, existiert auf der Bundesebene nicht – weder für die Regierung, noch für den Bundestag. Auch die
Verkehrsministerkonferenz besitzt keine Planungskompetenz.
Die genannten Dokumente können jedoch auch inhaltlich nicht der Planrechtfertigung dienen. Sie widersprechen der Planung sogar.
Das „Flughafenkonzept“ fordert die „notwendige Weiterentwicklung des
bewährten multifunktionalen Flughafensystems in Deutschland und eine
bessere Vernetzung der Verkehrsträger durch Einbindung des Luftverkehrs
in den Bundesverkehrswegeplan“ (Flughafenkonzept, Seite 15). Über konkrete Umsetzungsschritte aus diesen Forderungen ist bis heute keine Entscheidung gefallen. Ob die Bundesregierung das Konzept weiterverfolgt ist
unklar, nachdem über die Novelle der Fluglärmgesetzes in dieser Legislaturperiode wohl keine Einigkeit mehr erzielt werden kann. Ohne diese Novelle fehlt aber eine tragende Säule des Konzeptes.
Die Novelle des BVWP ist auf die nächste Legislaturperiode verschoben.
Ob es zur Aufnahme des Luftverkehrs in den BVWP kommt bleibt abzuwarten. Die rechtlichen Hürden sind erheblich. Unabhängig davon hat der BMV
im Verkehrsbericht festgehalten, dass es ggf. zunächst eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung zur Verlagerung von Flugbewegungen ins Ausland
geben soll. Hiervon wird die Finanzierung der notwendigen landseitigen
Verkehrsanbindungen abhängig gemacht. Aus alle dem folgt, dass der
Entwurf des Flughafenkonzepts auch materiell keine Basis für ein Ausbauvorhaben des Frankfurter Flughafens enthält.
Hervorzuheben ist aber, dass die in den Antragsunterlagen zitierte
Bund/Länder Arbeitgruppe „Flughafenkapazitäten“ in ihrem „Konzept für die
Kapazitätsentwicklung des dezentralen Flughafensystems in Deutschland“
auf den Angaben der Flughäfen beruhen (Entwurf Flughafenkonzept, Anhang 5, Seite 65) Eine eigenständige Bewertung erfolgte weder durch die
Verkehrsminister noch durch die Bundesregierung. Das BMVBW hat hieraus in die o. g. AG die Einschätzung eingebracht, dass für Frankfurt eine
„Kapazitätsbereitstellung bis 120 Bewegungen pro Stunde im Zeitraum
von 2000 bis 2015 erfolgen soll (Flughafenkonzept, Anlage 5, Hervorhebungen vom BUND). Wesentlich ist, dass das Dokument von mind. sondern höchstens 120 Flugbewegungen/h spricht. Diese Kapazität soll nach
dem Dokument zwischen 2000 und 2015 und nicht ab 2006 realisiert werden.
Auf die in der vorgelegten Prognose bestätigte Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses durch andere deutsche Flughäfen sei nochmals hingewiesen.
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Ebenso auf die noch unklare volkswirtschaftliche Betrachtung bei der Herstellung der notwendigen landseitigen Infrastruktur.
Einen Hinweis auf einen Flugzeugmix im Jahr 2015 gibt es in den Dokumenten nirgendwo. Ihr Wortlaut steht einer solchen Interpretation auch entgegen. Die von Fraport als Vorzugsvariante bezeichnete NW-Variante wird
mit 139 Flugbewegungen (G.9.1.) die in den Dokumenten genannte Zahl
der Flugbewegungen weit überschreiten. Dabei wurde die Einführung verbesserter Techniken noch nicht einmal unterstellt. Die Kapazität der von
FAA gerechneten Südvariante (Szenario 3) hätte mit 112 Bewegungen/h
sogar eine geringere Kapazität als die - wesentlich flächensparendere
Bahnspreizung (Szenario 2b) mit 114 Bewegungen/h.
Der Bericht der AG stammt vom September 1999. Die Ministerkonferenz
für Raumordnung hat daraufhin am 18.11.1999 u.a. beschlossen, dass „Die
Neuanlage und der Ausbau von Flughäfen muss raumverträglich und unter
Berücksichtigung der Entwicklung des dezentralen Luftverkehrssystem erfolgen“ soll. Eine vorrangiger Ausbau des Flughafens Frankfurt Main ist
dem Dokument nicht zu entnehmen.
Verhältnis zur Landesebene (HLPG, LEP)

Unabhängig von den bundespolitischen Rahmenbedingungen verweist
Fraport auf die landesrechtliche Planrechtfertigung präsentiert. Sie wird aus
dem LEP 2000 abgeleitet (A.2.4.4.).
Auch diese formale Begründung kann nicht überzeugen und muss verworfen werden.
§ 3 Nr. 2 definiert, was ein „Ziel“ der Raumordnung ist. „Ziele der Raumordnung“ müssen vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogen“ sein. Schon dieses Erfordernis erfüllt der LEP hinsichtlich des Flughafenausbaus nicht. Wäre es anders würde weder ein Raumordnungsverfahren noch ein sich anschließendes Änderungsverfahren zum
Regionalplan Südhessen erforderlich.
Außerdem ist die Konkretisierung des LEP nicht ausreichend, um als Ziel
der Rauordnung fungieren zu können. Auf die fehlende Anpassung der
Raumordnungspläne nach § 8 Abs. 2 in den benachbarten Bundesländern
wird verwiesen.
Soweit der Flughafen Frankfurt Main „auch künftig den zu erwartenden
Entwicklungen gerecht werden und seine Funktion als bedeutende Drehscheibe im internationalen Luftverkehr sowie als wesentliche Infrastruktureinrichtung für die Rhein – Main – Region erfüllen“ (LEP 2000, Luftverkehr,
Seite 35) soll, ergeben sich aus den Unterlagen verschiedene Fragen und
Feststellungen. Keine führt jedoch im Ergebnis zu landesplanerischen Zulässigkeit einer neuen Landebahn.
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Die offengelegten Unterlagen belegen, dass der Flughafen auch ohne neue
Start-/ Landebahn seine HUB-Funktion in der internationalen Luftfahrt behält und als wesentliche Infrastruktureinrichtung der Rhein –Main – Region
verbleibt. Frankfurt bliebe auch ohne neue Rollbahn der größte deutsche
HUB. 30,5 % aller Umsteigervorgänge auf deutschen Flughäfen würden
auch im Prognosenullfall in Frankfurt erfolgen (G.4.1. Tab. 2-15).
Soweit der LEP auf „zu erwartende Entwicklungen abhebt“ ist der Zeithorizont des LEP selbst zu beachten. Ohne Fortschreibung „tritt er spätestens
nach 10 Jahren außer Kraft“ (LEP 2000, Kap. 1.1, Seite 2). Es ist nicht erkennbar, dass innerhalb dieser Spanne bis Frühjahr 2011 Entwicklungen
eintreten, die den Bau neuer Land-/Startbahnen erfordern.
Die Erweiterung über das bestehende Start- und Landebahnsystem hinaus
wird bereits im Prognosenullfall mit dem Bau zahlreicher Gebäude, u.a. einem Terminal 3, unterstellt. Den Bau einer neuen Bahn schreibt der LEP
2000 gerade nicht vor.
Satz 3 der Zielbestimmung zum Frankfurter Flughafen sieht den Ausbau
der Verknüpfung mit dem Schienenfern- und -regionalverkehr vor. Solche
Planungen sind in den Unterlagen zum ROV – entgegen den Bestimmungen des LEP - nicht enthalten.
Die in Satz 4 der Zielbestimmung geforderte Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Flughafen Hahn in Rheinland – Pfalz hat in das ROV ebenfalls keinen Eingang gefunden.
Hinsichtlich des Lärmschutzes enthält der LEP 2000 das Ziel „Bei der Erweiterung über das bestehende Start- und Landebahnsystem hinaus ist auf
die Nachtruhe der Bevölkerung in besonderem Maß Rücksicht zu nehmen“.
Außerdem ist der Grundsatz enthalten, wonach „die Ergebnisse des Mediationsverfahrens“ zu berücksichtigen seien. Vorgesehen sind dort u. a. die
Festlegung lokaler Lärmobergrenzen oder ein Immobilienmanagement für
besonders lärmbetroffene Bürger. Der nächtliche Fluglärm soll als Dauerschallpegel in der Nacht (außen) 47 dB(A) nicht übersteigen, 32 dB(A) darf
ein Dauerschallpegel am Ohr des Schläfers nicht überschreiten, 52-53
dB(A) am Ohr des Schläfers sollen max. 6-11 mal je Nacht überschritten
werden. Für die Prognose künftigen Fluglärms wurde ein Schutzkonzept
auf der Basis der AzB alt festgelegt. In den Randstunden der Nacht (22.00
h -23.00 h und 5.00 h – 6.00 h) soll die Fluglärmbelastung sinken.
Die Ziele und Grundsätze des LEP zum Lärmschutz im Zusammenhang mit
der Flughafenerweiterung werden von der Antragstellerin ignoriert.
Tatsächlich berücksichtigt die Planung nicht einmal die aktuelle Genehmigungslage für nächtliche Flugbewegungen. Der Bescheid vom 24.09.01
wurde nicht eingearbeitet.
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Die Planung bleibt auch weit hinter dem Wissenstand der Lärmwirkungsforschung (vgl. Schriftenreihe des Vereins für Wasser-Boden und Lufthygiene 111 (2001) „Nachtfluglärmproblematik“, Resolution von Neufahrn
vom Juni 2001, Seite 132) und der Rechtsprechung (OVG Hamburg vom
03.09.2001 3 E 32/98.P) zurück.
Damit sind mehrere, eindeutige Ziel-Vorgaben des LEP 2000 und der
Grundsatz zur Berücksichtigung des Mediationsergebnisses nicht erfüllt.
Fazit: Ein Ausbau des Frankfurter Flughafens ist raumunverträglich,
da weder eine Vereinbarkeit mit den Leitvorstellungen, Grundsätzen
und Zielen der Raumordnung und Landesplanung, wie sie im Raumordnungsgesetz, dem Hessischen Landesplanungsgesetz, dem Landesentwicklungsplan Hessen 2000 und dem Regionalplan Südhessen
dokumentiert sind besteht noch herzustellen ist.
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3. Wirtschaftliche Effekte
Angaben der Raumordnungsunterlagen
Der Band G.4.3 der ROV-Unterlagen behandelt die wirtschaftlichen
Effekte des Prognosenullfalls und der Planungsfälle.
In Teil A des Gutachtens G.4.3. werden die direkten Beschäftigten
(auf dem Flughafengelände), in Teil B die indirekten und induzierten
Beschäftigen (außerhalb des Flughafengeländes) für die Ausgangssituation 1999/2000 und das Prognosejahr 2015 mitgeteilt. Teil C
beinhaltet die Korrektur der Angaben aus den Teilen A und B für
den Nichtausbaufall.
Die direkten Beschäftigten, die Investitionen und die laufenden Kosten wurden durch Befragungen bei den Betriebsstätten auf dem
Flughafen ermittelt. Die zukünftige Entwicklung dieser Parameter
beruhte auf Selbsteinschätzungen der Betriebsstätten bis 2015 für
a). den Planungsfall und
b). den Verzicht auf den Ausbau durch eine neue Bahn.
Die indirekten und induzierten Effekte (Gutachtenteil B) wurden auf
Basis der Angaben aus dem Gutachtenteil A errechnet. Etwaige
Fehler aus Teil A setzen sich in Teil B - je nach Rechengang vielfach – fort.
Die Beschäftigtenzahlen wurden zum 31.12.98 (59.624 Beschäftigte) und zum 31.12.99 (61.252 Beschäftigte) erhoben. Für den
31.12.00 wurden sie hochgerechnet (62.555 Beschäftigte). Weit über 50 % der Beschäftigten wohnen derzeit im Rhein-Mai Gebiet, 15
% außerhalb Hessens.
Für die Planungsfälle wird für 2015 mit einer Zunahme der direkten
Beschäftigten auf 94.691 Personen gerechnet. Im Prognosenullfall
sollen 2015 immerhin 76.587 Personen am Flughafen arbeiten. Die
Differenz zwischen den beiden Szenarien beträgt 18.104 Personen.
Im Prognosenullfall stagniert die Zahl der Beschäftigten ab 2006.
Bundesweit beträgt der Unterschied zwischen den Planungsfällen
und dem Prognosenullfall 43.406 Arbeitsplätze( Summe aus direkten, indirekten und induzierten Effekten; G.4.3., Einleitung vor den
Gutachtenteilen, Seite 16).
Die relative Abnahme der Beschäftigungswirkung des Flughafens
wird durch die schnell sinkenden Multiplikatoren gekennzeichnet.
Von bundesweit 1,67 wird unabhängig vom Ausbau/Nicht-Ausbau
(!) ein Rückgang auf ca. 1,3 vorhergesagt. Für Hessen fällt der Beschäftigungsmultiplikator von 1,02 (2000) auf 0,77 (2015). Auch der
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Einkommensmultiplikator fällt unabhängig vom Ausbau/NichtAusbau (!) in den nächsten Jahren deutlich.
1999 betrug der Personalaufwand – also alle Zahlungen der Arbeitsstätten für das Personal – 4,4 Mrd. DM, ein Jahr später lag er
20 % höher bei 5,3 Mrd. DM (G.4.3, Teil A, Seite 37).
Das Investitionsvolumen der Flughafenbetriebe betrug zwischen
1995 und 1999 jährlich 734 Mio. DM. In 1999 entfielen 63 % der Investitionen auf die Fraport AG und ca. 24 % auf die Airlines. Die laufenden Kosten wurden in 1999 zu 85 % durch die Airlines bestimmt
und betrugen ca. 7,0 Mrd. DM. Fraport verausgabte ca. 0,7 Mrd. DM
aus, was einem Anteil von 8,5 % entspricht (G.4.3., Seite 1-4).
Das Investitionsvolumen unterscheidet sich in den beiden Szenarien
bis 2015 um 6,5 Mrd. DM. Es läge im Prognosenullfall immer noch
bei jährlich ca. 0,76 Mrd. DM und würde damit auf dem Niveau der
Jahre 1995 bis 1999 verbleiben. In beiden Szenarien werden ab
2012 steigende Investitionsleistungen prognostiziert (G.4.1., Seite
6-7).
Anregungen und Kritik

Die Arbeitsplatzzuwächse sind in Relation zur allgemeinen Entwicklung der Luftfahrt gering. Speziell in Frankfurt stiegen die Passagierzahlen von 1997 bis 2000 jährlich zwischen 6,1 und 7,3 % und
Flugbewegungen zwischen 4,5 und 5,8 %. Weitere Umsiedlungen
und ggf. Neuansiedlungen in der Cargo-City-Süd und die zunehmende Nutzung des Fernbahnhofs sind weitere positive StrukturFaktoren, die sich aber nicht mehr in der Arbeitsplatzentwicklung
widerspiegeln.
Fraport selbst ist bereits massiv vom Strukturwandel erfasst. Denn
trotz der hohen Steigerungsraten wurde von 1999 bis 2000 Personal abgebaut.
Gegenüber früheren Behauptungen folgt aus dem Gutachten, dass
die Stagnation bei der Zahl der Flugbewegungen offenbar keinen
Rückgang der Beschäftigten am Flughafen auslöst.
Während zu Beginn der Ausbaudebatte noch davon gesprochen
wurde, dass jeder Arbeitsplatz am Flughafen zwei weitere außerhalb des „Zauns“ auslöst, zeigt das Gutachten die bereits zu beobachtende rasante Abnahme der Einkommens- und Beschäftigungswirkung des Flughafens.
Die Abnahme der Multiplikatoren wird sich in den nächsten Jahren
noch beschleunigen. Eine andere Entwicklung ist nicht mehr vor16
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stellbar, nachdem die Strukturkrise der Luftfahrt ab dem Herbst
2001 die Hersteller, die Luftfahrtgesellschaften und die Flughäfen zu
Anpassungsreaktionen zwingt. Entlassungen, Kurzarbeit und mittelfristig rigide Sparkurse treffen zusammen mit allgemeinen Kostensteigerungen aus Sicherheitsgründen (Terroristenprävention).
Allein die schnell eingeführten Sicherheitszuschläge der Fluggesellschaften haben die Flugtickets in Deutschland nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes um 2,6 % verteuert (FR vom 2.11.2001). Hinzu kommen
Preissteigerungen der Reiseunternehmen, REWE und Thomas Cook (Offenbacher Post 30.10.2001) Abnehmende Flugbewegungszahlen lösen
automatisch Kostensteigerungen der Deutschen Flugsicherung aus. Angekündigt sind zum 01.01.02 Steigerungen um 15,4 % für die Streckensicherung und 8,5 % für die An und Abflugsicherung (Pressemitteilung der
BARIG vom 21.11.2001). Die Versicherungssummen steigen für die Fluggesellschaften weltweit um 1.000 % [FAZ vom 05.12.2001: Nach Angaben
International Air Transport Association (IATA) steigen die Prämien im
Schnitt von 1 % auf 10 % der Betriebskosten.]. Fraport selbst wird die Abfertigungsgebühren ab 2002 um 6,8 % erhöhen. Der Präsident von BARIG, Jörgen Möllegaarts, hat Zweifel, dass eine Erholungsphase wie nach
dem Golfkrieg eintritt (FR vom 26.10.2001).
Die Marktveränderungen gehen aber tiefer und werden die Preisgestaltung und die bei allen Fluggesellschaften fehlende bis sehr
geringe Ertragsrate weiter verschlechtern.
Der Präsident von BARIG, Jörgen Möllegaarts berichtete, dass immer
mehr Manager aus der teuren Business Class aus Kostengründen in die
billigere Touristenklasse umsteigen. Da die Fluggesellschaften in der 1.
Klasse „richtig Geld verdient haben“ würden die Fluggesellschaften diese
Abwanderung zu spüren bekommen. Außerdem sei die IT-Branche als
Kunde nahezu weggebrochen (FR vom 26.10.2001). Viele Firmen haben
ihren Mitarbeitern Flugreisen untersagt und setzen nun auf die Kommunikation per Telekommunikation. „Mehrere amerikanische Fluggesellschaften haben die Preise für Flüge der ersten Klasse gesenkt, um Einbußen
bei Geschäftsreisen auszugleichen (FAZ vom 19.07.2001). Die Reduktion
erfolgte um 50-60 % bei American Airlines, der größten US - Fluggesellschaft. „Da ist vor allem die Abschwächung der Konjunktur in den Vereinigten Staaten. Firmen kommunizieren auch zunehmend über das Internet
oder halten Videokonferenzen ab, die das Reisen ersetzen“ (FAZ vom
19.07.2001). Parallel hierzu boomt der Markt für „Klein – Flugzeuge“, die
Geschäftsreisende im Interkontinentalverkehr befördern. (FAZ vom
21.06.202001: „Die Hersteller von Firmenjets können sich die Hände reiben. Alleine Dassault Aviation hat während der Luftfahrtschau in Le Bourget einen Großauftrag über die Lieferung von 100 Firmenjets zum Listenpreis von 2,6 Milliarden Euro an die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines erhalten. ... Der kanadische Konkurrent hat einen Auftrag über
80 Exemplare seines Modells CJR bekannt gegeben, während das amerikanische Unternehmen Gulfstream ebenfalls 100 Flugzeuge an United
Airlines liefern wird. .. Mittlerweile drängen auch Boing und Airbus in den
lukrativen Markt. ... Die etablierten Hersteller von Firmenjets wollen den
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Markt für Interkontinentalflüge aber keineswegs den beiden Riesen unter
den Flugzeugherstellern überlassen. Dassault entwickelt gerade ein Flugzeug, dass nahezu Schallgeschwindigkeit erreichen und 10.000 Kilometer
weit fliegen soll, während Gulfstream und Bombardier bereits heute schon
Firmenjets mit großer Reichweite anbieten.“)

Der offen ausgebrochene Konkurrenzkampf der Luftfahrtgesellschaften wird nicht ohne Einfluss auf die Nutzung der vorhandenen
Flughäfen bleiben. Welche Konsequenzen sich für den Frankfurter
Flughafen ergeben, ist kaum abschätzbar. Der Zusammenbruch der
Swissair und der Sabena führt aber schon jetzt dazu, dass bei den
Flughäfen Zürich und Brüssel die geringere Kapazitätsauslastung
deutliche Freiräume für andere Fluggesellschaften schafft.
Die Fluggesellschaft Allianz „Qualiflyer Group“ ist quasi aufgelöst.
Wie sich die Situation der anderen Allianzen entwickelt, ist offen.
Alitalia, schwächt durch ihren Wechsel von „Wings“ zu „SkyTeam“
die Allianz der KLM. Für KLM, deren Heimatflughafen der mit Frankfurt konkurrierende Flughafen Shipol von Amsterdam ist, hat nicht
erst seit den Terroranschlägen am 11.09.2001 erhebliche wirtschaftliche Probleme. Diese Probleme haben sich aber verschärft und
führt zu einer Kapazitätsrückführung um 20 % im Winterflugplan
2001/2002 (FAZ 24.10.2001). „Der Airline-Index der American Stock
Exchange ist seit Jahresbeginn um knapp ein Fünftel gefallen und
bewegt sich damit wieder auf einem Niveau, das erstmals 1997 erreicht wurde. Anleger, die vor vier Jahren in einen Korb der größten
amerikanischen Fluglinien investierten, haben somit keinen Dollar
verdient. Noch schlechter ergeht es Aktionären von United Airlines
(UAL), dem Partnerunternehmen der Lufthansa. Das Kursniveau
hatte ihr Papier schon einmal in der zweiten Hälfte der achtziger
Jahre gesehen.“ (FAZ vom 20.06.2001). „Allianzen ... sind trotz aller
Beteuerungen fragile Gebilde. Sie sind nahezu in allen Fällen
Bündnisse auf Zeit“ (FAZ vom 13.08.202001).
Berücksichtigt man die relativ solide Ausstattung der Lufthansa, wird
diese den Konkurrenzkampf durchstehen. Die Diskussionen über
Einstellungsstopp, Kurzarbeit, Gehaltsverzicht und Entlassungen
zeigen aber, dass auch in diesem Fall mit Verwerfungen hinsichtlich
der Situation in Frankfurt gerechnet werden muss. Ob das Ende des
Strukturwandels die Stärkung der überlebenden großen Fluglinien
und ihrer HUB´s bedeutet, oder ob ganz andere Anpassungsstrategien greifen, bleibt abzuwarten.
Je mehr Umweltschutzkosten künftig an Bedeutung gewinnen, desto schwieriger wird die Marktsituation des „Stadtflughafens Frankfurt“.
Bereits mit dem nun vorgelegten Gutachten wurde die Arbeitsplatzerwartung an den Ausbau drastisch, um 80 %, nach unten korrigiert.
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Es nicht mehr vorstellbar, dass die prognostizierten (absoluten)
Zahlen noch erreichbar sind.
Denn gleichzeitig mit der Welle der Kostensteigerungen gehen auch
die Prognosen für das weltweite Wirtschaftswachstum zurück. Von
dieser Entwicklung ist Deutschland als Exportland zentral betroffen.
Zunehmende Arbeitslosigkeit reduziert die Nachfrage nach Flugreisen. Die Frachtentwicklung hat sich bereits in 2000 – gerade in
Frankfurt - negativ entwickelt. Für die Passagierentwicklung muss
Vergleichbares erwartet werden.
Die Luftfahrt in Europa soll in den vergangenen 20 Jahren von der
Liberalisierung profitiert haben. Dieser Schub ist weitgehend beendet. Der Hinweis, dass die Luftfahrt in den vergangenen 20 Jahren
nach Krisen schnell wieder das alte Niveau erreichte und übertreffen konnte, verliert deshalb an Kraft. Entwicklungen von Billig - Carriern für den einfachen Reisenden und die Tendenz zu Direktflügen
zeigen, dass die Umbruchsituation zur weiteren Spezialisierung des
Marktes voranschreitet. Die Bildung von Fracht - HUB´s wurde bereits vorhergesagt (FAZ vom 16.07.2001 nach der Publikation einer
Studie der Deutschen Verkehrsbank DVB).
Es gilt die grundsätzliche Kritik: Prognosen zur Entwicklung des eigenen Betriebs und Personalbestandes über einen Zeitraum von 15
Jahren haben zwangsläufig nur einen geringen Sicherheitsgrad. Die
Vorhersagesicherheit ist mit einer Wetterprognose für den Ostersonntag 2015 vergleichbar: Schneefall und Frost sind extrem unwahrscheinlich und mit ein bisschen Glück scheint die Sonne.
Der in den Wirtschaftsgutachten gewählte methodische Ansatz ist
auch deshalb problematisch, weil er auf der unbewussten Fortschreibung von Erfahrungswerten beruht und die Dimension des
Strukturwandels der subjektiven Einschätzung des Befragten überlässt. Trendfortschreibungen der letzten Jahre im Bereich der Arbeitsplatzentwicklung sind aber wegen des zu erwartenden Strukturwandels unrealistisch.
Die von den Gutachtern entwickelten Fragebögen, beruhen zwar
auf den Planungseckpunkten aus der Verkehrsprognose. Doch nirgendwo wird die Möglichkeit der unbewussten, aber dennoch unzulässigen Trendfortschreibung der Arbeitsplatzsituation durch die Befragten problematisiert. In der Luftverkehrsprognose wird z. B. für
die Zukunft mit deutlich geringeren jährlichen Steigerungen bei den
Flugbewegungen und Passagierzahlen gerechnet. Zweifel an den
Prognoseergebnissen ergeben sich aber bereits bei einer einfachen
Überschlagsrechnung:
Eine heute überholte Faustformel der Luftfahrtlobby ging davon aus, dass
jede zusätzliche Million Fluggäste am Frankfurter Flughafen 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze am Flughafen auslöst. Der Strukturwandel, d.h. die zu19
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nehmende Arbeitsproduktivität lässt diesen Wert seit vielen Jahren kontinuierlich sinken. Nach der Prognose würde die Relation Arbeitsplätze :
Passagiere im Ausbaufall fast dem Wert von 1995 entsprechen. Die Abnahme in den 20 Jahren zwischen 1995 und 2015 wäre geringer als die
Abnahme in den 5 Jahren 1990 bis 1995. Für den Prognosenullfall 2A ergibt sich sogar eine konstante Relation. Eine solche Beziehung ist mehr
als unwahrscheinlich, zumal der Strukturwandel sich eher verschärfen
wird.
1985 36.808 AP : 20,3 Mio. Pax -> 1,813 AP/Mio. Pax
1990 53.257 AP : 29,6 Mio. Pax -> 1.818 AP/Mio. Pax
1995 52.500 AP : 38,2 Mio. Pax -> 1.374 AP/Mio. Pax
2015 76.587 AP : 58,1 Mio. Pax -> 1.318 AP/Mio. Pax (Szenario 2a keine neue
Bahn)
2015 94.691 AP : 81,5 Mio. Pax -> 1.162 AP/Mio. Pax (Szenario 1 neue Bahn)

Diese Betrachtung lässt nur den Schluss zu, dass die absoluten
Zahlen aus den Selbsteinschätzungen der Arbeitsstätten in allen
Szenarien überhöht sind.
Wegen der identischen Methode kann optimistisch angenommen
werden, dass die Beziehung der Szenarien untereinander stimmt.
Diese Aussage führt aber zu dem banalen Schluss, dass mehr
Flugbewegungen und mehr Passagiere mehr Arbeitsplätze bedeuten.
Wie gewaltig die Rationalisierungspotentiale am Frankfurter Flughafen sind, verdeutlicht der Vergleich mit London-Heathrow. Dort hängen bei 460.000 Flugbewegungen und 64,6 Mio. Passagieren ganze 68.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze vom Flughafen ab
(FAZ vom 22.11.2001). Für Frankfurt werden aber im Prognosenullfall für 2015 über 70.000 direkte Arbeitsplätze bei „nur“ 58,1 Mio
Passagier und 500.000 Flugbewegungen prognostiziert. Das passt
nicht zusammen.
Außerdem werden Verdrängungseffekte in anderen Bereichen nicht
berücksichtigt. Das prominenteste Beispiel, die mögliche Verhinderung Entwicklung des Caltex – Geländes mit über 10.000 künftigen
Arbeitsplätzen, macht allein 20 – 25 % der im Fall des Flughafenausbaus prognostizierten neuen Arbeitsplätze aus.
Wir beantragen, dass die Verdrängungseffekte gutachterlich erfasst werden.
Völlig außen vor bleiben auch die Vermögensverluste im privaten
und öffentlichen Immobilienbesitz.
Wir beantragen, den Vermögensverlust privater und öffentlicher Immobilien zu ermitteln und in das Abwägungsergebnis einzustellen.
Auch die Auswirkungen des Ausbaus auf die „weichen Standortfaktoren“ bleiben ausgeblendet. Tatsächlich zeigen aber alle Analysen,
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dass die Rhein-Main-Region hochbezahlte Arbeitskräfte nur anziehen kann, wenn sie den potentiellen Beschäftigten und ihren Angehörigen entsprechend hochwertige immaterielle Lebensverhältnisse
bieten kann. Die großflächige Ausdehnung verlärmter Wohn- und
Erholungsbereiche zerstört diesen Standortfaktor.
Wie beantragen deshalb,
1. die vorliegenden Gutachten zum Bereich „Wirtschaft“ wegen mangelnder Aussagekraft zurückzuweisen und
2. die in dieser Stellungnahme aufgezeigten methodischen Probleme und Fehler in den neuen Gutachten
zu berücksichtigen
Im Vorfeld von Verkehrsprojekten werden üblicherweise KostenNutzen-Betrachtungen angestellt. Eine solche Berechnung fehlt
hier. Da der Ausbau des Flughafens aber auch erhebliche Investitionssummen der öffentlichen Hand wie Schulen, Krankenhäuser,
u.a. entwertet bzw. im Wert verringert und zugleich auch Investitionen z. B. bei der Verkehrsanbindung erfordert, ist eine KostenNutzen-Berechnung unverzichtbar.
Wir beantragen deshalb, die Erstellung einer KostenNutzen-Betrachtung mit besonderer Berücksichtigung
der Kosten und Nutzen der verschiedenen Bereiche der
öffentlichen Hand.
Im Einzelnen:

Die verschiedenen Planungsfälle (Nordbahnen; Südbahnen) lösen
keine unterschiedlichen Effekte aus. Dies muss verwundern, weil
die beiden Südvarianten angeblich den Kapazitätsbedarf nicht erfüllen.
Die „Einkommens- und Beschäftigungseffekte“ basieren auf Datenerhebungen bei den auf dem Flughafen angesiedelten Firmen. Die
Angaben der Beschäftigungsstellen werden in Teil B des Gutachtens verrechnet.
Eine Zuverlässigkeitskontrolle hinsichtlich der Richtigkeit der Firmenangaben für Teil A wurde nicht durchgeführt. Sie ist auch für
den Leser der Gutachten nicht möglich. Da die Befragten die potentiellen Nutznießer eines Ausbaus sind, ist die Methodik abzulehnen.
Wenn die Selbsteinschätzungen der potentiellen Nutznießer des
Ausbaus hinsichtlich der Szenarien „Ausbau“ und „Nichtausbau“ befragt werden, sind Fehleinschätzungen vorprogrammiert. Zum einem liegt es nahe, dass Ausbaubefürworter die positiven Effekte
des Ausbaus bzw. die negativen Effekte des Nichtausbaus überschätzen. Zum anderen ist die Sicherheit, mit der Aussagen über
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die zukünftige Entwicklung des Betriebsstandortes über einen Zeitraum von 15 Jahren gemacht werden können, zwangsläufig gering.
Der Zeitraum ist für glaubwürdige Angaben viel zu lang.
Einer der wesentlichen Unsicherheitsfaktoren resultiert aus der monokausalen Fragestellung. Außerdem erfährt man nicht, welche Position die Beschäftigten im Unternehmen bekleideten, die die Fragebögen bearbeiteten.
Tatsächlich wird die Entwicklung der Flughafenbetriebe aber wesentlich auch durch die allgemeine Wirtschaftsentwicklung und die
Muttergesellschaften der Flughafenbetriebsstätten bestimmt. Wie
sehr die Arbeitsplatzzahlen und die Arbeitsplatzentwicklung von
wenigen großen Betriebsstätten bestimmt wird, verdeutlicht Teil C
des Gutachtens. Obwohl von den ca. 450 Betrieben am Flughafen
nur 31 untersucht wurden, wurden dennoch 85,5 % der Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.
Die Prognose der Wirtschaftseffekte hängt damit vor allem von der
Entwicklung weniger großer Betriebsstätten auf dem Flughafengelände ab. Solange diese Betriebe und ihre Beschäftigtenzahl nicht
benannt werden, sind die Entwicklungstrends wirtschaftlicher Effekte nicht überzeugend.
Wir beantragen, dass die 50 Betriebe mit den meisten
Beschäftigten mit der Zahl ihrer Beschäftigten benannt
werden.
Es wurden zu drei Stichtagen Erhebungen durchgeführt:
30.09.98 Arbeitsstättenbefragung der Fraport
31.12.98
Arbeitsstättenbefragung der Mediation
31.12.99
Arbeitsstättenbefragung für ROV-Gutachten.
Es bleibt unklar, wie viele Arbeitsstätten zu allen drei Terminen befragt wurden und wie sich die Ergebnisse über die Zeitreihe entwickelt haben.
Wir beantragen, dass die Ergebnisse über alle drei Befragungstermine dargestellt und gutachterlich bearbeitet
werden.
Die HLT konnte zeigen, dass die Entwicklung der Cargo City Süd
vor allem durch die Verlagerung von Arbeitsstätten aus dem Umland geprägt war. Gleichwohl blieb die Zahl der Beschäftigten bis
heute hinter der prognostizierten Zahl von > 6.000 zurück. Wir gehen davon aus, dass der Beschäftigungszuwachs 1999-2000 vor allem durch die Weiterentwicklung der Cargo City Süd bestimmt war.
Wir beantragen dass die Arbeitsstätten und Beschäftigtenentwicklung der Cargo City Süd gesondert ausgewiesen wird.
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Die Steigerung des Personalaufwandes von 1999 zu 2000 lässt sich
nicht nachvollziehen. Der Personalbestand wuchs in diesem Zeitraum nur um 2,7 % oder 1.303 Stellen, der Personalaufwand jedoch
um 20 %. Ein Personalaufwand von > 690.000 DM je neuer Stelle
ist nicht vorstellbar (G.4.3., Seite 36-37).
Wir beantragen, dass der Sachverhalt aufgeklärt wird.
In Teil A des Gutachtens wurden fehlenden Antworten der Betriebsstätten zu Investitionen und Betriebsausgaben („Missing Values“)
durch „branchenbezogene Mittelwerte“ ersetzt. Wie die „branchenbezogenen Mittelwerte“ ermittelt wurden, erfährt man nicht. Außerdem beinhaltet die Vorgehensweise eine tendenzielle Überschätzung. Wer hohe Ausgaben zu einem Bereich hatte, antwortet eher
als jemand, der geringe oder keine Ausgaben hatte. Da nur 108 von
insgesamt 450 Flughafenbetriebsstätten verwertbare Angaben
machten, ist der Umfang der „Missing Values“ zur Würdigung der
Ergebnisse des Gutachtens von Bedeutung.
Wir beantragen, dass die Herleitung der „branchenbezogenen Mittelwerte“ nachvollziehbar erläutert wird und
der Umfang, in dem diese Werte eingesetzt werden
mussten, mitgeteilt wird.
Das Investitionsvolumen der Flughafenbetriebe wurde zwischen
1995 und 1999 von den Investitionen der Fraport dominiert, die > 68
% aller Investitionen tätigte. Fraport investierte in dieser Zeit u.a. in
den Ausbau des Terminals 1. Es wird nicht transparent, ob dieses
Verhältnis bis 2015 erhalten bleibt. Falls ja, konnte Fraport die Ergebnisse des Gutachtens durch seine Antworten auf die Szenarien
wesentlich steuern.
Wir beantragen, dass die Antworten zum Investitionsverhalten bis 2015 nach Branchen (Fraport, Airlines, Behörden, sonstige Wirtschaftszweige) offengelegt werden.
Eine differenzierte Abbildung zur Beschäftigungsentwicklung nach
den Branchen, wie sie für die Investitionen zwischen 1995 und 1999
geliefert wurde, fehlt leider für die Beschäftigungsstruktur. Ohne
diese Durchschnittsangaben können die Beträge zu 1999 Ausnahmefälle darstellen.
Wir beantragen, dass die Durchschnittswerte der „Ausgaben für den laufenden Betrieb“ für die Jahre 1995 bis
1999 offengelegt werden.
Die Annahme des HUB-Verlustes für die Szenarien 2/2a entspricht
nicht der Verkehrsprognose. In dieser wird für den Prognosenullfall
ein HUB-Anteil von ca. 25 % vorhergesagt. Dies entspricht dem
heutigen HUB-Anteil am Verkehrsaufkommen in München. Niemand
bestreitet, dass München ein HUB ist. Die Bezeichnung SekundärHUB wird nicht aus einem Strukturmerkmal, sondern aus dem Ver23
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gleich mit dem größeren deutschen Flughafen in Frankfurt abgeleitet. Es müsste dringend geprüft werden, welche Konsequenzen diese fehlerhafte Annahme in den Wirtschaftsgutachten auslöst (verändertes Antwortverhalten der befragten Firmen).
Das Gutachten weicht in den Szenarien 2/2a in einem weiteren wesentlichen Punkt von den übrigen Planungsunterlagen ab. Im Fragebogen zu Teil A wird unterstellt, dass kein neuer Terminal gebaut
wird. Der Prognosenullfall sieht aber den Bau eines Terminal 3 im
Süden vor. Der Fehler ist den Gutachtern und dem Auftraggeber
bewusst gewesen, wurde aber nicht behoben (Beleg: Auf Seite 12,
Teil A von G.4.3. heben die Autoren die Notwendigkeit eines neuen
Gutachtens zum Prognosenullfall durch einen Rahmen um den Text
hervor. Es heißt dort: „Auch die Angaben zu den Terminalausbauten
sind nicht mehr kongruent zu den aktuellen Planungen“). Die
Raumordnungsbehörde darf einen solchen vorsätzlich herbeigeführten Planungsmangel nicht akzeptieren.
Wir beantragen, dass die gutachterlichen Prognosen des
Szenarios 2a die Investitionen für den 3. Terminal und alle anderen Baumaßnahmen des Prognosenullfalls berücksichtigen.
Abweichend von der dargelegten Methodik wurde auch die Zahl der
direkten Beschäftigten letztlich errechnet bzw. geschätzt. In die Fraport – Erhebung der Beschäftigtenzahl von 1998 gingen nur 376 Betriebsstätten von real etwa 450 ein (G.4.3., Seite 6). Diese wurden
zur Berechnungsbasis der tatsächlichen Beschäftigten (G.4.3., Seite
15). „Für die übrigen auf dem Flughafen ansässigen Arbeitsstätten
gibt es keine Angaben hinsichtlich der Beschäftigtenzahl, deshalb
können diese bei der Berechnung der Gesamtbeschäftigungszahl
nicht berücksichtigt werden“ (G.4.3., Seite 15). Die in dem Gutachten präsentierte Zahl beruht auf der Verschneidung der verschiedenen Erhebungen (s. o), die aber auch nur 376 von 450 Arbeitsstätten berücksichtigten. Auffallend ist der große Anteil von 3.891 (ca.
30 %) Beschäftigten in den „sonstigen Wirtschaftszweigen“ (außer
Fraport, Behörden und Airlines), die auf diese Weise errechnet wurden. Aufklärungsbedürftig ist auch, wieso der Beschäftigungsrückgang der Fraport (G.4.3., Tab. 7, Seite 19) sich in der Tabelle 5
nicht wiederspiegelt (G.4.3., Tab. 5, Seite 16).
Wir beantragen – angesichts der Bedeutung des Themas
- eine zweifelsfreie Arbeitsstätten und Beschäftigtenerhebung für die letzten 5 Jahre.
Der Bau der neuen Rollbahn wird ein Investitionsvolumen von mehreren Milliarden DM auslösen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese
Investition sich im Raum und in den Sektoren niederschlägt, wie die
ermittelten Durchschnittswerte. Die EU-weite Ausschreibung der
Bau- und Planungstätigkeit kann den Investitionsabfluss über die
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Grenzen Hessens und Deutschlands auslösen. Diese Problematik
wurde nicht aufgearbeitet.
Wir beantragen, die Berücksichtigung der veränderten
Effekte der Investition durch den Flughafenausbau gegenüber den durchschnittlichen Investitionen.
Teil B unterstellt eine kurz- bis mittelfristige Konstanz der Produktionsstruktur, „da sich der sektorale Wandel eher langsam vollzieht“
G.4.3. Teil B, Seite 7). Gerade hinsichtlich der Luftfahrt und der mit
ihr verbundenen Wirtschaft ist die Annahme der Strukturkonstanz
problematisch. In welchem Umfang Vorleistungen nachgefragt werden hängt entscheidend vom Servicestandard während der Flüge
und in den Betriebsstätten selbst ab.
Wir beantragen, dass der Strukturwandel der Luftfahrt
und seine Geschwindigkeit im Hinblick auf die Höhe der
Ausgaben für Personal und Investitionen gutachterlich
geprüft wird.
Die unterstellte „äußerst hohe Korrelation“ der laufenden Betriebsausgaben mit der Anzahl der Arbeitsplätze ist über den Prognosezeitraum von 15 Jahren nicht glaubwürdig. Die Luftfahrt und insbesondere Flughäfen sind seit der einsetzenden Liberalisierung des
Luftverkehrs einen schnellen Strukturwandel ausgesetzt. Rationalisierungsmaßnahmen erfolgen schon heute bei Fraport und den Airlines. Die Entwicklung wird sich verschärfen.
Wir beantragen, die gutachterlichen Prognosen für die
Annahme fallendender Arbeitsplatzzahlen je Euro Betriebsausgabe zu überprüfen.
In der Einleitung auf Seite 10 wurden falsche, überhöhte Zahle angegeben. Bundesweit hingen 2000 nach der Tab. 8 in Teil C nicht
118.000 Arbeitsplätzen, sondern 104.303 vom Flughafen ab. Der
Beschäftigungsfaktor lag nicht mehr 1,77, sondern nur noch bei
1,67 für jeden Arbeitsplatz am Flughafen. Die höheren Werte stammen offenbar aus der nur 1 Jahr älteren Bearbeitung im Rahmen
der sog. Mediation. Der schnell fallende Beschäftigungsmultiplikator
verdeutlicht, die schnell abnehmende Bedeutung des Beschäftigungseffektes Flughafen. Die These wird durch die Überstimmung
des Beschäftigungsfaktor in beiden Szenarien hinsichtlich der Größe und des Trends gestützt.
Berücksichtigt man, dass die Schätzungen der künftigen Beschäftigtenzahlen (Gutachten Teil A, s.o.) überhöht sind und die „äußerst
hohe Korrelation“ der laufenden Betriebsausgaben mit der Anzahl
der Arbeitsplätze fälschlich ohne Korrekturfaktor auf das Jahr 2015
übertragen wurde, dann folgt daraus eine noch schnellere Abnahme
der Beschäftigungswirkung.
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Die im Text auf Seite 13 der Einleitung vor den Gutachten enthaltene Aussage, wonach in den Planungsfällen ein um 34 % höheres
Beschäftigungs- und Einkommensniveau gegenüber dem NichtAusbau erreicht würde, ist nicht nachvollziehbar.
Hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gilt, dass die
Verlagerung von Umsteigefunktionen auf die Flughäfen München
und Berlin gesamtwirtschaftlich neutral ist. Der Ausbau in Frankfurt
kann nur mit den regionalwirtschaftlichen (Multiplikatoren-) Effekten
begründet werden
Wir beantragen, dass gutachterlich geprüft wird, ob die
stärkere Auslastung von Berlin im Prognosenullfall
volkswirtschaftlich nicht sogar positiver wäre als die
Realisierung der Planungsfälle in Frankfurt.
Für dieses Annahme spricht, dass der norddeutsche Wirtschaftsraum in diesem Fall besser an die internationale Luftfahrt angebunden wäre. Außerdem würde eine strukturschwache Region gestärkt.
Hessen würde über den Länderfinanzausgleich entlastet.
Die Luftverkehrsprognose (G.4.1.) besagt, „dass ohne zusätzliche
Bahn das Passagieraufkommen gegenüber 2000 um über 9 Mio. bis
2015 ansteigt“ (Seite 2-91). Die Wirtschaftsgutachten unterstellen
dieses Passagieraufkommen dagegen bereits für 2006 und schreiben es konstant bis 2015 fort. Damit wird ein völlig unrealistisches
Bild gezeichnet. Die Betriebsstätten mussten bei der Befragung
durch die Gutachter von einer statischen Situation hinsichtlich der
Passagiere ausgehen. Solch ein Bild führt insbesondere deshalb zu
einer unrealistischen Vorstellung, weil die Ausbaudebatte von dem
unseligen Satz „Stillstand bedeutet Rückschritt“ geprägt ist.
Den Betriebsstätten am Flughafen sollte insbesondere verdeutlicht
werden, dass die unterschiedlichen Prognosehöhen durch die Zahl
der Umsteiger-Fluggäste verzerrt ist. Da sie doppelt gezählt werden,
erhöht sich – statistisch - die Zahl der Flughafennutzer gegenüber
den tatsächlich anwesenden Konsumenten. Wird dagegen die Personenzahl ( = Konsumentenzahl) angegeben, die den Flughafen
nutzt, dann ergibt sich folgendes Verhältnis
2000 (Ist-Situation) 37,0 Mio. Fluggäste (davon 24,5 Mio. Originär-A.)
2015 (Prognosenullfall) 50,9 Mio. Fluggäste (davon 43,7 Mio. Originär-A.)
2015 (Planungsfall)63,8 Mio. Fluggäste (davon 46,6 Mio. Originär-A.)
Wir beantragen, dass das Wirtschaftsgutachten mit den
Annahmen aus der Verkehrsprognose neu erstellt wird.

Hinsichtlich der am Flughafen entstehenden Wertschöpfung gehen
wir davon aus, das Originärpassagiere mehr am Flughafen konsumieren als Umsteiger. Die höchste Wertschöpfung dürfte von Fluggästen aus der näheren Region Frankfurt kommen. Dies sind echte
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potentielle Kunden für Nebenbetriebe. Dies gilt viel weniger für die
mit der Bahn Anreisenden, die am Wohnort bereits eingecheckt und
dort ihre Reise begonnen haben, in Frankfurt geringere Wartezeiten
haben, bereits „versorgt“ sind und daher nur begrenzt potentielle
Kunden für die Nebenbetriebe sind. Fast kein Kundenpotential stellen die mit dem Flugzeug Anreisenden Umsteiger dar.
Da Umsteiger doppelt, d.h. beim Ein- und Ausstieg gezählt werden, während Originärpassagiere nur einmal gezählt werden, wird eine höhere
Verkehrsnachfrage nach Flugleistungen vorgetäuscht: 100 Originärfluggäste entsprechen 100 Menschen; 100 Umsteiger entsprechen aber nur
50 Menschen.
Je kürzer die Umsteigezeiten an einer Drehscheibe sind, desto kürzer ist
ihr Einfluss auf die Gesamtreisezeit. Allerdings bedeutet eine kürzere Umsteigezeit auch eine Reduktion der möglichen Konsumzeit.
Originärpassagiere lösen den „Flughafen-Besuch“ weiterer Personen aus.
Sie werden von Freunden und Verwandten zum Flughafen gebracht oder
abgeholt. Diese zusätzlichen Besucher sind potentielle Konsumenten für
die Flughafenbetriebe.
Wir beantragen, dass die Wertschöpfung für die Region
durch Originär- und Umsteigerpassagiere unter der
Randbedingung kürzer werdender Umsteigezeiten ermittelt wird.
Die Gutachter haben die Wohnortverteilung der Flughafenbeschäftigten erhoben. Sie unterstellen, dass die gefundene Verteilung sich
weder im Prognosenullfall noch im Planungsfall ändert. Beide Annahmen sind unrealistisch. Der steigende nächtliche Fluglärm in
Verbindung mit der viel größeren Zahl der Überflüge haben schon
heute Folgen. Insbesondere der Ausbau der Frankfurter Flughafens
wird zu deutlichen Veränderungen in der Sozialstruktur des RheinMain-Gebietes führen. Gerade in den zentralen Landkreisen GroßGerau (einschließlich Rüsselsheim), Offenbach und Main-Taunus
sowie der Süden von Frankfurt und Teile der Städte Darmstadt,
Wiesbaden und Mainz werden sich die Wohnverhältnisse in Folge
der Lärmentwicklung verschlechtern. Der Umfang der Neubauten
wird in diesen Gebieten geringer sein als ohne Ausbau. Da wohlhabendere und einkommensstärkere Personen und Familien dem
Lärm ausweichen können, werden sich auch Verschiebungen hinsichtlich regionalen Verteilung der durchschnittlichen Konsumvermögen der Einwohner ergeben. Die bisherige räumliche Verteilung
der Beschäftigten am Frankfurter Flughafen wird nicht länger existieren. Die besserverdienenden Flughafenbeschäftigten werden sich
außerhalb der lauten Kernzone des Rhein-Main-Gebietes ansiedeln.
Wir beantragen, dass
1. die räumliche Verteilung der Flughafenbeschäftigten
mit den Aussagen des „Wohnraumgutachten“ zur
Deckung gebracht wird und
2. eine ortsteilbezogene Prognose hinsichtlich der Veränderungen der Vermögens- und Einkommensent27
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wicklungen für den Prognosenullfall und die Planungsfälle.

Die Verlagerung des (Kurzstrecken-) Flugverkehrs bis zu 400 km ist
umweltpolitisch und wahrscheinlich auch volkswirtschaftlich vorteilhaft. Sie ist seit vielen Jahren politisches Ziel der verschiedenen
Bundesregierungen. Die Deutsche Bahn AG und die Lufthansa prüfen derzeit die Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten von der
Bahn ins Flugzeug.
Wir beantragen, dass die regional- und volkswirtschaftlichen Effekte des Schienenverkehrs im Vergleich zum
(Kurzstrecken-) Flugverkehr gutachterlich geprüft wird.
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4. Luftverkehrsprognose
Vorbemerkungen zum HUB - Konzept

Das Konzept von Hub and Spoke wird im Genehmigungsverfahren als eigenständiges Kriterium der Verkehrscharakteristik betrachtet. Die Steigerung des Umsteigerverkehrs, d. h. Erhöhung der Drehscheibenfunktion ist
u. a. Bestandteil der landesplanerischen Zielbestimmung und der Begründung der Fraport zum Flughafenausbau.
Das Konzept wird von den Fluggesellschaften angewendet, um einen hohen Auslastungsgrad ihrer Flugzeuge und eine hohe Verknüpfungsdichte
der von ihnen angeflogenen Flughäfen zu erreichen. Es wurde von den
Gesellschaften zur betriebswirtschaftlichen Optimierung entwickelt. Je stärker die Konzentration der Verbindungen auf den Hub der Gesellschaft, desto größer ist der Nutzen für diese Gesellschaft.
Flughäfen, die von einer Gesellschaft als Hub gewählt wurden, sind Nutznießer einer Entwicklung die von der Fluggesellschaft ausgelöst wird.
Auch kleine Gesellschaften entwickeln ihren (kleinen) Hub (z. B.: Ryanair in
Hahn).
Unendliches Wachstum ist jedoch nicht möglich. Die Lufthansa setzt deshalb auf ein HUB – System. In diesem System wird Frankfurt als „PrimärHub“ und München als „Sekundär-Hub“ bezeichnet. Die Star Allianz, in die
Lufthansa integriert ist, benutzt mit Kopenhagen einen weiteren SekundärHub (G.4.1, Seite 2-47). Als Primär-Hub wird offenbar der Flughafen bezeichnet, der für eine Fluglinie oder Allianz in dem von ihr genutzten Flughafenpool die größere Bedeutung hat.
Offenbar fehlt es bisher aber an einer Bestimmung der Grenzgrößen (Sicherheit, Betriebswirtschaft, Logistik, etc.) für einen Hub. Bei den Passagieren sind die großen Drehkreuze wegen der weiten Wege und ihrer Unübersichtlichkeit unbeliebt, meint z. B. der Geschäftsführer des Hamburger
Flughafens Werner Hauschild (FAZ vom 07.07.2000).
Derzeit haben offenbar alle großen Hub´s in Europa und den USA Kapazitätsprobleme. In den USA sind Kontrolltürme und Flughäfen schon heute
überlastet, warnte der US-Verkehrsminister Norman Mineta“ (FR vom
20.03.2001) und die FAZ titelte am 25.06.2001 „Europas Großflughäfen
haben Kapazitätsengpässe“.
Welche Effekte das Hub-Konzept für die Volkswirtschaft hat, ist offenbar
noch nicht umfassend untersucht worden. Den behaupten Vorteilen (vgl.
PRO LUFTFAHRT 1998: Flughafen Frankfurt a. M. - Drehscheibe des
Weltluftverkehrs - Probleme und Anforderungen 1998), stehen offensichtliche Nachteile gegenüber:
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•

Durch den Umweg über die Drehscheibe sei es über die Luft oder am
Boden entstehen für Passagiere und Fracht längere Reisezeiten.

•

Die positiven Wirtschaftseffekte der Luftfahrt konzentrieren sich auf die
Hub-Standorte.

•

Die Umweltbelastung der Hub-Standorte steigt wie die Zahl der Flugbewegungen und Passagiere überdurchschnittlich.

•

Zentralistische System weisen eine größere Störanfälligkeit auf als dezentrale Systeme.

•

Groß – Unternehmen sind eher das Ziel gewalttätiger Anschläge.

Hinsichtlich der Zahl der Flugbewegungen und der Zahl Fluggäste hat das
Konzept dramatische Folgen. Beide Größen wachsen überproportional, solange die Fluggesellschaften dem Konzept folgen und die Direktflugverbindungen nachrangig aufgebaut werden.
Aus der Existenz des Hub-Konzeptes auf Ebene der Fluggesellschaften
wird auf die Existenz von Hub-Flughäfen geschlossen.
Eine exakte Definition für Hub-Flughäfen fehlt. Dies gilt auch für die Unterscheidung in Primär- und Sekundär-Hub. In der Regel wird der Umsteigeranteil der Passagiere, die mit dem Flugzeug anreisen, in Prozent als Kennzeichen des Hub-Flughafens verwendet. Für Frankfurt besteht danach derzeit ein Umsteigeranteil von ca. 50 %. München besitzt einen Umsteigeranteil von nur 27 %, ist aber ebenfalls ein Hub.
Für Frankfurt wird im Prognosefall ein Rückgang dieser Umsteiger auf 42,5
% ermittelt Im Prognosenullfall soll dieser Umsteigeranteil bei 25 % in 2015
liegen. Dies entspricht dem aktuellen Wert des Umsteigeranteils für München. Trotzdem wird im Wirtschaftsgutachten (G.4.3) für den Prognosenullfall der „Verlust der Hub-Funktion“ unterstellt. Das ist völlig unschlüssig und
im Hinblick auf die große Bedeutung dieser Argumentationskette für die
Ausbaunotwendigkeit grundlegend zu überarbeiten.
Wir beantragen, dass die Fragestellung des Wirtschaftsgutachtens Teil A hinsichtlich der Definition der HUB – Funktionen eines Flughafens grundlegend überarbeite wird. Dabei ist zwischen regionalem Passagieraufkommen und überregionalem
Aufkommen (unterschieden nach mit Flugzeugen oder mit terrestrischen Verkehrsmitteln Anreisenden) zu unterscheiden.
Das Nicht-Ausbauszenario ist entsprechend zu korrigieren.
Es stellt sich die Frage, ob die Definition des Hub-Flughafens an die Existenz eines Drehkreuzes einer Fluggesellschaft bzw. Allianz, an einen bestimmten Umsteigeranteil oder an die Zahl bzw. den Anteil möglicher Direktflugverbindungen gekoppelt werden soll.
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In der aktuellen Diskussion, ohne die exakte Definition ist der Begriff nicht
seriös handhabbar.
Der LEP Hessen 2000 formuliert als Ziel, dass der Frankfurter Flughafen
„seine Funktion als bedeutende Drehscheibe im internationalen Luftverkehr“ erfüllen soll. Der Begriff der Drehscheibe kann mit dem Begriff des
Hub gleichgesetzt werden. Man stößt dann aber auf die Schwierigkeit, dass
eine Definition des Hub-Flughafen fehlt. Löst man sich von der Verknüpfung der Begriffe Drehscheibe und Hub, dann bleibt nur die Deutung im übertragenen Sinn. Ein Flughafen mit mehr 50 Mio. Passagieren und mehr
ist aber ganz sicher eine Verkehrsdrehscheibe.
Da Umsteiger doppelt, d.h. beim Ein- und Ausstieg gezählt werden, während Originärpassagiere nur einmal gezählt werden, wird eine höhere Verkehrsnachfrage nach Flugleistungen vorgetäuscht: 100 Originärfluggäste
entsprechen 100 Menschen; 100 Umsteiger entsprechen aber nur 50 Menschen. Will man die Leistung eines Flughafens zur Befriedigung der Verkehrsnachfrage beurteilen, müssen die Umsteigerzahlen eines Flughafens
halbiert werden. Beim Originärverkehr kann der Regelfall unterstellt werden, dass Abreisende auch zurückkommen. Hinsichtlich der Mobilitätsbefriedigung muss deshalb auch die Zahl der Originärpassagiere halbiert
werden, wenn man wissen will, wie viele Menschen tatsächlich das Flugzeug nutzen.
Angaben der Raumordnungsunterlagen zur Verkehrsprognose
Das Gutachten bezieht sich auf den Vergleich des Prognosenullfalls mit
den Planungsfällen. Der Zeitvergleich erstreckt sich über 15 Jahre von
2000 bis 2015. Die Methodik beruhte auf der Ermittlung einer potentiellen
Verkehrsnachfrage. Diese wurde mit einer Ziel- und Quell-Matrix auf die
Flughäfen verteilt. Es wurden alle Verkehrsmittel berücksichtigt. „Dieses
Aufteilungsverfahren wurde aus den heute beobachteten Verhaltensstrukturen abgeleitet“ (G.4.1, Seite 1-4).
Die Voraussetzungen (Prognoseannahmen) werden dargestellt.
Es wurde eine identische Methodik für das Passagieraufkommen und den
Fracht-/Postverkehr angewendet (G.4.3, Seite 1-5).
Für jede Flugstrecke wurde ein Gleichgewicht zwischen der Nachfrage und
dem Angebot des Prognoseflugplans hergestellt (G.4.1, Seite 1-4). Die ermittelte Nachfrage ist bereits eine Funktion des Prognoseflugplans [„Bei der
Erstellung und iterativen Überarbeitung des Prognoseflugplans werden die
absehbaren bzw. geplanten Start- und Landebahnkapazitäten beachtet“
und „ Beim vorliegenden Untersuchungsansatz sind die Aufkommensprognosen im Passagier- und Frachtverkehr selbst unter anderem eine Funktion
des Flugplanangebotes“; G-4.3.1., Seite 4-1)].

31

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Hessen e.V.

„Beim Planungsfall wurde von einer maximalen Kapazität von 660.000
Flugbewegungen ausgegangen, die in 2015 aber noch nicht ganz erreicht
wurde“ (G.4.1., Seite 4-12). Für 2015 werden 656.000 Bewegungen für die
Planungsfälle und 500.000 für den Prognosenullfall prognostiziert.
Die ermittelten Kapazitätssteigerungen der Flugbewegungen
(2, 4 %/Jahr), der Passagiere (3,4 %/Jahr) liegen deutlich unter den Steigerungen der letzten Jahre.
Für typische Spitzenstunden wurden – für 2015 - 133 Flugbewegungen in
den Planungsfällen gegenüber 91 Bewegungen in 2000 prognostiziert
(G.4.1., Seite 5-9)
Die durchschnittliche Passagierzahl/Flug wird im Planungsfall von 118 in
2000 auf 133 in 2015 steigen (+13 %). Im Prognosenullfall würden 130
Passagierzahl/Flug im Jahr 2015 erreicht.
2015 soll das mittlere Maximale Abfluggewicht je Flugbewegung (MTOW)
in den Planungsfällen um 15 % höher liegen als 2000 (127,1 t zu 110,5 t).
Bei den Fracht-/Postflügen soll es sogar um 49,8 % steigen (278,3 t zu
185,8 t).
Für den Prognosenullfall fehlen entsprechende Angaben.
Für die Planungsfälle wird für 2015 ein Passagieraufkommen von 81,5
Mio., für den Prognosenullfall von 56,8 Mio. prognostiziert. Der Anteil der
Umsteiger wird von 2000 zu 2015 im Prognosenullfall um 10,0 Mio. Passagiere (- 5,0 Mio. Menschen) sinken, in den Planungsfällen um 9,4 Mio.
Passagiere (+4,7 Mio. Menschen) steigen. Das Originäraufkommen unterscheidet sich in beiden Fällen nur geringfügig um + 2,9 Mio. im Planungsfall.
Bezogen auf Deutschland wird die Gesamtzahl der Flugreisen „durch den
Ausbau des Flughafens nur in geringem Maß beeinflußt“ und insb. die
Flughäfen München und (künftig) Berlin „würden einen Großteil des Umsteigeverkehrs übernehmen“ (G.4.1., Seite 2-95).
Auch im Planungsfall bleibt das Verkehrsaufkommen in Frankfurt hinter der
allgemeine Entwicklung in Deutschland und den Hub-Flughäfen in Europa
zurück (G.4.3.1, Seite 2-96).
Die Luftfrachtentwicklung unterscheidet sich in beiden Fällen nur geringfügig.
Es werden für 2015 real konstante Flugpreise gegenüber 1999 unterstellt.
Der Rückgang der Umsteiger mit Quelle/Ziel Deutschland geht zurück, weil
die Bahn dem Flugzeug Verkehr entzieht, wegen der Konkurrenz durch die
HUBs München und Berlin und weil mehr Direktflüge von anderen deut-
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schen Flughäfen erfolgen. Eine Zunahme der Transferpassagiere erfolgt
bei Relationen EU-EU, EU-IK und IK-IK. (G.4.1., Seite 2-61).
Stellungnahme
Der Verkehrsprognose können keine Angaben zum künftigen Flotten-Mix
entnommen werden. Auch der Koordinationseckwert von 120 Flugbewegungen/Stunde ergibt sich nicht als Schlussfolgerung der Gutachter. Außerdem fehlt der Prognoseflugplan in den offengelegten Unterlagen. Diese
fehlenden Gutachten bzw. Gutachtenteile liefern die Eingangsdaten für
zentrale weitere Planungsunterlagen, die für die Abwägung im Raumordnungsverfahren unverzichtbar sind. Zu nennen sind z. B. das Lärmgutachten, das Schadstoffgutachten und die mögliche Gesundheitsbelastung.
Der Mangel ist auch nicht nachträglich heilbar. Aus ihnen folgert vielmehr
zwingend der Abbruch des Verfahrens.
Wir beantragen, dass das Raumordnungsverfahren abgebrochen
wird, weil zentrale Gutachten bzw. Gutachtenteile nicht offengelegt
wurden.
Hilfsweise beantragen wir, dass
• der Prognoseflugplan vorgelegt ,
• die Notwendigkeit des Koordinationseckwert von 120 Flugbewegungen/ Stunde hergeleitet wird und
• alle künftigen Betrachtungen im Genehmigungsverfahren sich
am heutigen Flotten-Mix orientieren.
Hilfsweise beantragen wir weiter, dass der künftige Flotten-Mix gutachterlich hergeleitet wird.

Wie bereits die Anwendung des Taschenrechners zeigt, ist die Annahme
einer maximalen Kapazität von 660.000 Flugbewegungen pro Jahr

„Beim Planungsfall wurde von einer maximalen Kapazität von 660.000 Flugbewegungen ausgegangen, die in 2015 aber noch nicht ganz erreicht wurde“ (G.4.1., Seite 4-12)

falsch. Selbst unter widrigsten Witterungsbedingungen ergibt sich eine Jahreskapazität von 755.550 Flugbewegungen pro Jahr.
Kapazitätseckwert von mindestens 120 Flugbewegungen/Stunde
16 Betriebstunden am Tag (6.00 – 22.00 Uhr)
150 Flugbewegungen in der Nacht (22.00 – 6.00 Uhr)
365 Tage im Jahr
(365 x 120 x 16) + (365 x 150) = 755.550
Berücksichtigt man, dass die Spitzenkapazität pro Stunde bei nach dem
Verkehrsgutachten und den von Fraport unterstellten Randbedingungen bei
133 Flugbewegungen (> + 14 % zum angestrebten Kapazitätseckwert /
Stunde) liegt und auch die Nachtflugbewegungen nur eine Mindest- und
keine Höchstgrenze betreffen, dann dürfte die Jahreskapazität des angestrebten Bahnensystems noch 20 – 25 % über dem o.g. Wert von 755.550
bei etwa 950.000 Flugbewegungen pro Jahr liegen, wenn man die von
Fraport vorgegebenen Randbedingungen hinsichtlich des Flottenmix und
der technischen Einrichtungen (Radar, Flugsicherung, etc.) akzeptiert.
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Wir beantragen die Überarbeitung der Verkehrsprognose ohne die
falsche Vorgabe von Fraport in Höhe einer maximalen Jahreskapazität von 660.000 Flugbewegungen pro Jahr.

Die Auswirkungen der zu geringen Bahnkapazität für die Prognose sind
dramatisch. Der Gutachter hat nämlich keine unabhängige Nachfrageprognose erstellt, sondern die Jahreskapazität und den Prognoseflugplan für
2015 als Randbedingungen unterstellt („Beim vorliegenden Untersuchungsansatz sind die Aufkommensprognosen im Passagier- und Frachtverkehr selbst u.a. eine Funktion des Flugplanangebotes“ und „Bei der Erstellung und iterativen Überarbeitung des Prognoseflugplans werden die
absehbaren bzw. geplanten Start- und Landebahnkapazitäten beachtet“;
G.4.3.1, S. 4-1).
Der Gutachter hat seine in einem ersten Prognoseschritt ermittelten Nachfragepotentiale außerdem einem offenbar bereits bestehenden Prognoseflugplan von Fraport angepasst („Sowohl für den Passagierverkehr als auch
für den Fracht- und Postverkehr wurde dabei in einem ersten Prognoseschritt die Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage je Region nach Herkunfts- und Zielgebieten bzw. Versand- und Empfangsorten unabhängig
von den Flughäfen prognostiziert...“ und „In einem zweiten Prognoseschritt
wurde die in Form einer Quelle-Ziel-Matrix prognostizierte Luftverkehrsnachfrage auf die Flughäfen in Abhängigkeit vom Flugangebot und der
landseitigen Erreichbarkeit verteilt“; G.4.1., S.1-2 bis 1-3, Hervorhebungen
durch uns).
Der Gutachter weist selbst darauf hin, dass dies ein gravierender Unterschied zu allen üblichen Prognosen ist („Dies ist ein Ansatz, der sich von
„klassischen“ Luftverkehrsprognosen unterscheidet, bei denen zunächst
das Passagier- (und Fracht-) aufkommen prognostiziert wird“, G.4.1., S. 41) , um dann in einem zweiten Schritt über „Schlüsselzahlen“ (Passagiere
pro Flug, Besetzungsgrade, Ladefaktoren, Flugzeugmix) die Bewegungsprognose abzuleiten.
Während die Prognosen also üblicherweise zunächst die Nachfrage ermitteln, um dann aus dieser Nachfrage einen Prognoseflugplan zu erstellen,
wurde im Erweiterungsverfahren für den Frankfurter Flughafen der gegenteilige Weg gewählt. Tabelle 4-2 im Gutachten G.4.1 zeigt, dass die unkorrigierte Nachfrageprognose ein Potential von 84,232 Millionen Passagieren
ergeben hatte, die auf 114.000 Flugpaare/Jahr verteilt wurden. Die sich
hieraus ergebende Kapazität beträgt 740.222 Flugbewegungen pro Jahr.
Damit wurde die von Fraport vorgegebene maximale Kapazität von
660.000 Flugbewegungen überschritten. Bei den weiteren Bearbeitungsschritten galt: „Entscheidend ist dabei die Herstellung einer Konsistenz zwischen Angebot und Nachfrage.“ (G.4.1, S. 4-1). Das Angebot – Bewegungen pro Jahr - wurde aber von Fraport vorgegeben.
Die vom Gutachter angebotene Erläuterung für die Reduktion des Nachfragepotentials und der Flugbewegungen bezieht sich auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Flugbewegungen. Er gibt an, dass das Angebot an Flug34
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bewegungen in Frankfurt nicht etwa reduziert wurde, weil die maximale
Bahnkapazität überschritten wäre, sondern weil „das unterstellte Flugangebot ... lt. Modellrechnung nicht ausreichend genutzt “ wurde. Im gegenteiligen Fall wäre das Angebot an Flügen erweitert worden (vgl. G.4.1, S. 4-1).
Diese Erläuterung kann nicht überzeugen. Der Gutachter kann unmöglich
die Rentabilität von Flugbewegungen als Entscheidungskriterium für die
Umsetzung seiner Prognose einsetzen. Ob eine Flugbewegung im Einzelfall rentabel ist, hängt nicht nur von der Auslastung und den Flugpreisen für
diese einzelne Bewegung, sondern von ihrer Bedeutung für die Erschließung eines Raumes für alle anderen Flugbewegungen einer Fluggesellschaft bzw. einer Allianz über ihren Hub ab.
Die Verkehrsprognose des Gutachters diente Fraport lediglich noch zur
Feinsteuerung für die Planung der Abfertigungskapazitäten und der Lärmgutachten (G.4.1, S. 1-4). Tatsächlich hat der Gutachter also keine Nachfrageprognose erstellt, sondern sich an der Angebotsplanung von Fraport
orientiert. Die Methodik des Gutachtens weisen wir als nicht sachgerecht
zurück.
Wir beantragen die Erstellung einer neuen Nachfrage- und Verkehrsprognose.
Die Angaben zum Nachfragepotential und seiner Realisierung im Prognosenullfall sind nicht nachvollziehbar.
In Kap. 2.3.2 „Herleitung der Prognose nach Prognoseschritten“ (G.4.1, S.
2-62 bis 2-66) werden die Rechenschritte zur Ermittlung der Nachfragepotentiale der Planungsfälle und des Planungsnullfalls erläutert. Die Rechenschritte spiegeln keinen zeitlichen Zusammenhang wider.

Beispiel:
Die Intermodaleffekte (Kooperation von Flugzeug und Bahn beim Einchecken, etc.), die in der
Präsentation der Rechnung als Schritt 4 und damit nach dem Effekt der Angebotsverbesserung
auf anderen Flughäfen angeführt wird, erfolgt zeitlich nicht nach der genannten Angebotsverbesserung der anderen Flughäfen. Beide Prozesse laufen vielmehr in Stufen und gleichzeitig während des gesamten Prognosezeitraums ab.

Da die in Schritt 3 genannte Angebotsverbesserung anderer Flughäfen
während des gesamten Planungszeitraums bis 2015 und evtl. sogar darüber hinaus abläuft, ist nicht vorhersehbar, wann und ob welche Maßnahme realisiert wird. Nicht einmal der für die Prognose maßgebliche Fall, die
Inbetriebnahme des Flughafens Berlin-Schönefeld im Jahr 2008, ist sicher.
Presseberichten zufolge wollen die sich bewerbenden Investoren zumindest den Beginn der Inbetriebnahme um mehrere Jahre nach hinten verschieben. Über die Vergabe des Auftrags ist nicht entschieden.
Welche Auswirkungen hat die Verschiebung der Inbetriebnahme
des Flughafens Berlin-Schönefeld ?
Wenn die Effekte der Angebotsverbesserung anderer Flughäfen aber als
Einzeleffekte über einen längeren Zeitraum auftreten, dann werden Fraport
und die Fluggesellschaften auch auf jede Einzelmaßnahme reagieren kön-
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nen. Die Lufthansa wird der Konkurrenz durch andere Flughäfen durch eine
Angebotsausweitung ihrer Flüge von diesen Flughäfen oder durch eine
Umstellung ihres Angebots in Frankfurt begegnen. Sie kann und wird bei
begrenzter Slotkapazität in Frankfurt oder auf anderen Flughäfen innerdeutsche (Kurzstrecken-) Flüge zugunsten von Langstreckenflügen einstellen. Sie wird insbesondere größeres Fluggerät einsetzen. Diese Reaktionen werden vom Gutachter an anderer Stelle auch beschrieben. Es wird
jedoch keine Verbindung der Reaktionsweisen zum Planungsnullfall hergestellt.
Aus dem oben gesagten folgt, dass es keinen sachlichen Grund gibt, das
Nachfragepotential im Prognosenullfall (Schritt 5 der präsentierten Rechnung) vorzeitig, um den Effekt der Angebotsverbesserung anderer Flughäfen (19,8 Mio. Passagiere) zu reduzieren. Folgt man also dem Gutachten
und berücksichtigt die in dieser Stellungnahme geübte Kritik nicht, dann beträgt das Nachfragepotential des Frankfurter Flughafens im Prognosenullfall in 2015 also 77,9 Mio. Passagiere (58,1 Mio. Passagiere plus 19,8 Mio.
Passagiere).
Wie die möglichst erfolgreiche Ausnutzung des Nachfragepotentials bei
begrenzter Bahnkapazität gelingen kann, wäre Gegenstand einer eigenen
Optimierungskalkulation der vorhandenen Kapazitäten gewesen. Eine solche Optimierung fehlt aber. Der Prognosenullfall ist damit nicht planerisch
bewältigt.
Wir beantragen die Berechnung des Prognosenullfalls auf Basis
des Nachfragepotentials für 2015 unter Einbeziehung der Reaktionsmöglichkeiten des Flughafens und der Fluggesellschaften auf
eine schrittweise Angebotsverbesserung an anderen Flughäfen.
Die Luftverkehrsprognose beruht auf real konstanten Flugpreisen zwischen
2000 und 2015 („Die Höhe und Struktur der Flugpreise wurde bis 2015 als
gegenüber 2000 real konstant angenommen.“ G.4.1, S. 1-6). An anderer
Stelle heißt es, dass sie „für die Prognose real konstante Preise gegenüber
1999“ unterstellen (G.4.1, S. 2-45). Der Gutachter hatte mit einer Prognose,
die 1999 erstellt wurde, d.h. 1 bis 1,5 Jahre vor der hier zu diskutierenden
Prognose, ein Nachfragepotential von 77 Mio. Passagieren „also rund 5 %
weniger Passagiere für den Flughafen Frankfurt/Main in 2015 als in der
vorliegenden Studie“ G.4.1, S. 2-100) prognostiziert. Mit der vorliegenden,
aktuelleren Studie korrigiert er diese Prognose um 4 Mio. Passagiere/Jahr
nach oben, weil nun die Konzentration des Flugangebotes auf einen
Standort, Frankfurt und nicht Frankfurt plus Erbenheim, unterstellt wurde
und „die Flugpreise 1999/2000 signifikant unten den Werten von 1997/1998
lagen“ (G.4.1, S. 2-100). Wenn aber der Unterschied von zwei Jahren bereits einen Unterschied im Nachfragepotential in Höhe von 4 Mio. Passagieren auslöst, dann ist es von erheblicher Bedeutung, welches Jahr der
Gutachter als Basisjahr angenommen hat.
Intraplan (1999) hatte für die sog. Mediation die Auswirkung von Preissteigerungen für den Luftverkehr von + 15 % geprüft. Es ergab sich eine
Rückgang der Nachfrage für Frankfurt bezogen auf 2015 um 4,8 Mio. Flug36
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gäste (- 6,2 %). Reale Preisreduktionen der Bahn wurden nicht diskutiert,
besitzen aber große Bedeutung, wenn die Bahn ihre Preisreform durchführt
(BahnCard mit geringem Grundpreis und einer Ermäßigung von 20 % lohnt
sich vermehrt in Kombination mit einer Flugreise).
Wir beantragen die Aufklärung, welches Basisjahr der Gutachter
hinsichtlich der Preise für Flugreisen unterstellt hat.
Im Gutachten oder anderen Unterlagen, die im Raumordnungsverfahren
offengelegt wurden, wird nicht erläutert, wie der Gutachter einen durchschnittlichen Flugpreis ermitteln oder ableiten kann. Der Gutachter selbst
hat aber ausgeführt (s.o.), dass die Flugpreise einen sehr großen Einfluss
auf das Nachfragepotential haben.
Wir beantragen, dass die Herleitung der durchschnittlichen Flugpreise, die Grundpreise für die Nachfragepotentiale in der Verkehrsprognose waren, förmlich offengelegt wird und das Raumordnungsverfahren vorher nicht abgeschlossen wird.
Hilfsweise beantragen wir, dass der Unterschied der durchschnittlichen Flugpreise in den Jahren 1997/98 und 1999/2000 erläutert
wird.
Die Annahme real konstanter Flugpreise ist Basis der Verkehrsprognose.
Diese Annahme kann nicht länger aufrechterhalten werden. Die Flugpreise
sind derzeit hoch subventioniert, dies wird sich in der Zukunft ändern. So
wird der Kerosinpreis von unter 15 Cent je /Liter erheblich steigen, wenn es
zu der noch für dieses Jahrzehnt zu erwartenden Kerosinsteuer kommt.
Gleiches gilt für Mehrwertsteuerbefreiungen auf Flugtickets, Grundsteuerbefreiungen etc. Der Gutachter hat selbst ausgeführt, dass die Nachfragepotentiale in erheblichem Umfang von den Preisen im Luftverkehr abhängen. Eine vollständige Neubearbeitung der Verkehrsprognose ist nach den
dramatischen Preissteigerungen für Flugreisen unvermeidlich.
Wir beantragen, dass die Verkehrsprognose vor Abschluss des
Raumordnungsverfahrens vollständig neu auf der Basis aktueller
Preise für Flugreisen und unter Berücksichtigung von Preisschwankungen neu erstellt wird.
Die Nutzung eines Flughafens hängt sehr wesentlich von der Einbindung
des Flughafens in die Konzeption (großer) Fluggesellschaften und insbesondere in die Einbindung dieser Fluggesellschaften in „Allianzen“ ab. Zum
Stand vom 1.6.2000 wurden Annahmen über die Mitglieder der Allianzen
und ihre Verknüpfungen untereinander getroffen („Die Netze der einzelnen
Allianzen sind in den Prognosemodellen berücksichtigt.“ G.4.1, S. 2-46 und
2-47). Der Gutachter nennt sodann 5 Allianzen, von denen eine sich bereits
zum Zeitpunkt der Prognose in Auflösung befand. Für die beiden Fluggesellschaften Swissair und Sabena wurde eine Angliederung an die Allianz
„OneWorld“ angenommen. Tatsächlich existieren die Fluggesellschaften
Swissair und Sabena heute aber nicht mehr. Ihre Nachfolgegesellschaften
sind viel zu klein, um die von diesen Gesellschaften abgedeckten Nachfragen auszufüllen. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die Flughäfen Zürich und Brüssel. Beide Flughäfen sind nun nur noch Heimatflughäfen rela37
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tiv kleiner Fluggesellschaften und können nicht mehr als Sekundär-Hub der
OneWorld eingestuft werden.
Auch die Allianz „Wings“ mit der KLM (Heimatflughafen Amsterdam) ist in
ihrem Fortbestand mehr als fraglich. KLM hat im Jahr 2001 massive wirtschaftliche Einbrüche hinnehmen müssen und geht davon aus, dass die
schwierige wirtschaftliche Situation sich im nächsten Jahr noch nicht beheben lässt. KLM diskutiert derzeit mit verschiedenen großen Fluggesellschaften eine engere Kooperation. Genannt werden BA, die zur Allianz
OneWorld gehört, und die Airfrance, die zur Allianz Skyteam gehört. Die
FAZ meldete am 30.8.2001 außerdem, dass die Fluggesellschaft Alitalia
der Allianz Skyteam beitritt und folglich die Allianz Wings verlässt. Dies
schwächt die Position der KLM noch weiter.
Der Gutachter räumt ein, dass während des Prognosezeitraums „weitere
Verschiebungen und Ergänzungen“ eintreten können. Er geht davon aus,
dass dies „jedoch grundsätzlich das bei den Prognosen berücksichtigte Allianzensystem nicht in Frage“ stellt (G.4.1, S. 2-48). Diese Annahme ist
nicht mehr akzeptabel. Nach dem Ausscheiden der Alitalia ist die Allianz
Wings nahezu nicht mehr existent. Die Flughäfen Zürich und Brüssel werden künftig eine völlig andere Rolle in der Europäischen Luftfahrt bekommen. Sie können nicht mehr als Sekundär-Hub einer Allianz eingestuft
werden.
Wir beantragen vor Abschluss des Raumordnungsverfahrens die
Überarbeitung der Verkehrsprognose unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten bei der Bildung der Allianzen.
Weitere Kritikpunkte:

1. Das Gutachten ist nur hinsichtlich seiner methodischen Vorgehensweise nachvollziehbar, nicht aber hinsichtlich der Höhe der Berechnungsfaktoren und hinsichtlich der Berechnungen selbst prüfbar. Es
werden zahlreiche Zusammenhänge und die zugehörigen mathematischen Formeln präsentiert. Allerdings fehlen stets die entsprechenden
Größenangaben zu den genannten Gewichtungsfaktoren. Die Offenlage der Gutachten impliziert aber, dass man nicht nur die Konzeption
eines Gutachtens, sondern auch seinen Inhalt kritisch nachvollziehen
kann. Dies ist nicht gewährleistet. Da die Verkehrsprognose die Basis
für zahlreiche weitere Gutachten sowie zum Flächenverbrauch und zur
Umwelt- und Gesundheitsbelastung im Betriebszustand ist, ist die Prüfung unverzichtbar.
Wir beantragen die erneute Vorlage der Verkehrsprognose mit
Angabe der Gewichtungsfaktoren und absoluten Größen der
Zahlenwerte für alle Formeln.
2. Die Luftverkehrsnachfrage wurde u.a. auf der Basis „von Fluggastbefragungen verschiedener Flughäfen“ hinsichtlich der „Verkehrsströme
von, nach und zwischen den Regionen Mittel- und Westeuropas sowie
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aller für den Umsteigeverkehr relevanten sonstigen kontinentalen und
interkontinentalen Verkehrsströme“ erstellt (G.4.1, S. 1-2). Es wird nicht
angegeben, um welche Befragungen es sich handelt, wie diese Befragungen publiziert und als Primärquelle überprüft werden können.
Wir beantragen die Herausgabe der zugrundegelegten Fluggastbefragungen.

3. Der Indikator „Hotelkapazität“ als „maßgebliches verkehrserzeugendes
Strukturmerkmal“ (G.4.1., Tab. 2-1, Seite 2-12) ist weltweit und über einen Zeitraum bis 2015 betrachtet wohl eher „Kaffeesatzleserei“ als
ernste Grundlage.
Wir beantragen, dass der Gutachter erläutert wie er hier vorgegangen ist und welche Sensitivitätsabschätzung er vorgenommen hat.
4. Bei den Berechnungen von Wegeketten und Reiserouten wurden verschiedene „Angebotseigenschaften, nämlich Reisezeit, Kosten ...“ unterstellt (G.4.1, S. 1-3). Es ist nicht nachvollziehbar, welche Kosten für
den Bahn- und Kfz-Verkehr unterstellt wurden. Ebenso bleibt unklar,
welche Reisezeiten angenommen wurden. Dies gilt insbesondere für
den Kfz-Verkehr. Hinsichtlich der Reisezeiten mit der Bahn stellt sich
die Frage, wie Verbesserungen im Nahverkehr, also auf den Zubringerstrecken zu den großen Bahnhöfen berücksichtigt wurden. Immerhin
wurde für die Anbindung der Flughäfen Deutschlands eine Verbesserung des ÖPNV bei verschiedenen Flughäfen unterstellt. Warum fehlen
dann die Verbesserungsmaßnahmen in den ÖPNV – Netzen der
(Groß-) Regionen. Der Gutachter führt selbst aus, dass die schnellere
Erreichbarkeit der Flughäfen den Modal-Split im Zu- und Abgang verändert (G.4.1, Seite 2-24).
Wir beantragen die Offenlegung der unterstellten Kosten und
Reisezeiten für die verschiedenen Wegeketten und Reiserouten.
5. Für den Prognosenullfall wurde angeblich eine „Optimierung des bestehenden Bahnsystems“ unterstellt (G.4.1, S. 1-4). Tatsächlich finden sich
aber keine Hinweise, welche Optimierungsmaßnahmen für den Betrieb
des Frankfurter Flughafens hier unterstellt wurden.
Wir beantragen, die in der Verkehrsprognose unterstellten Optimierungsmaßnahmen zu erläutern.
6. Für das Jahr 2015 wurde auf die laufende Aktualisierung des Bundesverkehrswegeplanes zurückgegriffen (G.4.1, S. 1-5). Der gültige Bundesverkehrswegeplan stammt aus dem Jahr 1992. Die Überarbeitung
wurde von der Bundesregierung auf die nächste Legislaturperiode verschoben. Wann sie erfolgen wird, ist unklar. Es ist aber eine Tatsache,
dass der geltende Bundesverkehrswegeplan unterfinanziert ist. Die Realisierung der dort vorgesehenen Maßnahmen kann nicht angenommen
werden. Die Annahme, dass dort enthaltenen Maßnahmen 2015 realisiert sind, ist nicht akzeptabel.
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Wir beantragen, dass der Gutachter die Konsequenzen der unterstellten Maßnahmen beziffert und die wichtigsten Maßnahmen
im Hinblick auf die Nachfrage für den Frankfurter Flughafen benennt.

7. Hinsichtlich der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung wird unterstellt, dass die Zahl der Beschäftigten im Rhein-Main-Gebiet bis 2015
um über 3 % wachsen wird. Es ist nicht nachvollziehbar, ob diese Unterstellung bereits im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankfurter
Flughafens vorgenommen wurde.
Wir beantragen, dass die Zahl der Beschäftigten im Rhein-MainGebiet für das Prognosejahr 2015 für die Fälle Flughafenausbau
und Nichtausbau des Flughafens unterschieden dargestellt werden.
8. Die Annahme eines realen Wirtschaftswachstums von 48 % zwischen
1997 und 2015 für das Rhein-Main-Gebiet ist im Hinblick auf die Planung nicht von Bedeutung. Planungsrelevant für das Raumordnungsverfahren ist die Zunahme zwischen 2001/2002 und 2015. Angesichts
der aktuellen Entwicklung muss von einem geringeren Wirtschaftswachstum bis 2015 ausgegangen werden. Es wird auch nicht klar, wer
die Prognose wann erstellt hat.
Wir beantrage, dass das prognostizierte Wirtschaftswachstum
im Planungszeitraum für das Rhein-Main-Gebiet angeben und in
der Prognose unterstellt wird.
9. Für den Prognosenullfall werden max. 500.000 Flugbewegungen angenommen. Diese Annahme ist unzutreffend. Bei einer bereits erreichten
Koordinationseckwert von 80 Flugbewegungen/Stunde unterstellten
150 Flugbewegungen/Nacht ergibt sich bereits rechnerisch eine
Kapazität von 521.950 Flugbewegungen. Gerade in einem Engpassszenario werden real eher höhere Flugbewegungszahlen auftreten.
Bereits im FFA – Gutachten zur sog. Mediation wurde ein Kapazitätssteigerung von
20 % durch die Einführung des Ortungssystems PRM (Precision Runway Monitor)
angegeben. PRM wird aber im Prognosegutachten nicht mehr als Möglichkeit der
Kapazitätssteigerung diskutiert.
Auf der Internetseite war am 08.12.2001 zu lesen, dass der Kapazitätseffekt von
HALS/DTOP möglicherweise noch optimiert werden kann. „Eine Option ist PRM“
(Fraport-Ausbauseite-Kapazitätsentlastung-Systemoptimierung;
http:.../kapazitaetsentlastung/de/jsp/kap_sy...; Seite „Flugsicherung“)
Wir bitten um Erläuterung, wieso mit dem vorhandenen Bahnsystem nur max. 500.000 Flugbewegungen bewältigt werden
können.
10. Bei der Kapazitätsbetrachtung anderer Flughäfen galt: „Maßgeblich für
die Betrachtung von Kapazitätsrestriktionen war hier die Kapazität des
Start- und Landebahnsystems“ (G.4.1, S. 1-7). Für die Abfertigungsanlagen und die Luftraumkapazitäten wurde eine „bedarfsgerechte
Entwicklung“ bis 2015 unterstellt. Es bleibt unklar, welche Ausbau40
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maßnahmen an den anderen Flughäfen zu welchem Zeitpunkt für die
Prognose vorausgesetzt wurden. Weiterhin bleibt unklar, ob den verschieden Flughäfen ihre landseitige Anbindung die Ausnutzung der Kapazität des Start- und Landebahnsystems überhaupt ermöglicht (Flughafen Hahn!).
Wir beantragen, dass die Kapazität der landseitigen Anbindung
in die Prognose eingestellt wird.
11. 614.000 Flugbewegungen für Passagiere ergeben multipliziert mit 133
Passagieren/Flug eine Kapazität von 81,662 Mio. Passagieren. Die
Prognose spricht aber nur von 81,5 Mio. Passagieren.
Wir bitten um Erläuterung der Differenz.
12. „Da es nicht ungewöhnlich ist, dass der modelltheoretische Modal Split vom tatsächlichen Modal - Split abweicht“, wurden die Rechenergebnisse „auf die aus empirischen Untersuchungen abgeleitete und
prognostizierte Nachfrage Ra aufgesetzt“ (G.4.1., Seite 2-17). Was unter „aufgesetzt“ zu verstehen ist, bleibt wohl nicht nur dem Laien verschlossen. Die empirischen Untersuchungen fehlen im Literaturverzeichnis. Man kann Korrekturfaktoren in Rechenmodelle einführen, die
aus Vergleichen mit der Realität (Vergangenheit!) gewonnen wurden.
Doch ein solcher Faktor wurde offenbar nicht gesucht und eingesetzt.
Ein Modell, dass für einzelne Strecken/Regionen oder Zeitbereiche unterschiedliche Korrekturfaktoren erhält, ist wissenschaftlich nicht akzeptabel.
Wir bitten um Erläuterung, was sich hinter der Formulierung
verbirgt.
13. Auf Seite 2-18/2-19 wird ein „Grenzwiderstand“ erläutert. Es handelt
sich um einen Faktor, der den Widerstand einer Bevölkerung zum
Grenzübertritt zwischen Staaten ausdrückt. Grundlage des Faktors ist
eine einzige Studie, die der Gutachter für den Alpentunnel zwischen Turin und Lyon angefertigt hat. Einzig aus dieser Studie wird eine Abnahme der „Grenzwiderstandes“ „mit einem Durchschnittswert von etwas über 2,5 % p.a.“ abgeleitet (G.4.1, Seite 2-19). In der Konsequenz
erhöht die Einführung des Faktors also die Nachfrage nach Auslandsreisen. Was für einen Tunnel zwischen Frankreich und Italien zu einem
bestimmten Zeitpunkt ermittelt wurde, ist mit Sicherheit nicht auf den
Flugverkehr und weltweite Reiseverbindungen übertragbar. Es ist nicht
einmal abschätzbar, ob solche „Grenzwiderstände“ nicht je nach Weltregion oder auch in Europa konstant sind. Welche Gültigkeit hat der
Wert für den internationalen Umsteigerverkehr in Frankfurt? – Vielleicht
reagieren schon die Deutschen anders als die Franzosen und Italiener.
Wir beantragen die Darstellung des Prognoseergebnisse unter
Herausrechnung des Faktors „Grenzwiderstand“.
14. Menschen wenden eine bestimmte Zeit pro Tag für Reisen auf. Je
schneller die Fortbewegungsmöglichkeit, desto weiter reicht die mittlere
tägliche Distanz, die überwunden wird. Die Geschwindigkeit der Ver41
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kehrsträger entscheidet damit sowohl über die Wahl des Verkehrsträgers wie auch über die Durchführung der Reise. Stehen nur lange
Reisezeiten zur Verfügung, erfolgt Mobilitätsverzicht (keine Reise bzw.
Reise zu einem näheren Ziel). Der Zusammenhang geht in das Verkehrsprognosemodell u.a. beim Punkt Routenwahl ein. Für den Luft-,
Straßen- und Schienenverkehr werden verschiedene Neu- und Ausbaumaßnahmen unterstellt. Diese erfolgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Prognosezeitraum. Je später sie erfolgen, desto später
können die ausgelösten Effekte wirksam werden. Wann und ob die einzelnen Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans erfolgen, ist für viele Maßnahme offen. Zahlreiche Zubringerflüge wurden z. B. im Herbst
2001 gestrichen. Andere waren nicht vorhersehbar, z. B. von Ryanair.
Wir bitten um Erläuterung; wie mit diesem Problem umgegangen
wurde.
15. Nach der Prognose wäre Frankfurt im Ausbaufall in Europa der Flughafen mit der größten Zahl von Flugpaaren/Tag im Passagier- einschließlich regelmäßigem Charterverkehr. Geflogen würden im Sommerflugplan 925 Flugpaare/Tag, gefolgt von London mit 906 Flugpaaren / Tag
(G.4.1, Tab. 2-9, S. 2-56 und 2-57). In München würde die Zahl von 478
auf 702 Flugpaare/Tag steigen. München wäre der drittgrößte Flughafen in Europa. Die europäischen HUB - Konkurrenten von Frankfurt Paris CDG und Amsterdam wären mit nur 587 und 583 Flugpaaren weit
abgeschlagen. Diese Darstellung ist kaum glaubwürdig. Wenn in Frankfurt die Zahl der hier genannten Flugpaare um 39, 1 % wächst, warum
sollte sie London dann nur um knapp 18 % und in Amsterdam nur um
33,7 % wachsen. In dem Gutachten vom Oktober 1999 hatte der Gutachter noch eine überproportionale Erhöhung des Luftverkehrsangebots für Amsterdam unterstellt (Intraplan 1999, Seite 26). Nun soll es
sogar geringer sein als in Frankfurt.
Kann man einer Prognose glauben, die höchsten Zuwachsraten auf
Deutschland (München + 46,9 %; Berlin + 91,7 %) begrenzt?
Frankfurt 925 Flugpaare/Tag Sommerflugplan
München 770 Flugpaare/Tag Sommerflugplan
Berlin Summe 556 Flugpaare/Tag Sommerflugplan
London
906 Flugpaare/Tag Sommerflugplan
Paris CDG 587 Flugpaare/Tag Sommerflugplan
Amsterdam 583 Flugpaare/Tag Sommerflugplan
Wir bitten um Erläuterung der Differenz zwischen den für Frankfurt prognostizierten 656.000 Flugbewegungen/Jahr und den
Angaben der Tabelle 2-9, aus der sich 675.250 Flugbewegungen/Jahr für 2015 errechnen lassen.
16. Die Prognose leidet offensichtlich an methodischen Mängeln. Zumindest widersprechen die Wechselwirkungen zwischen dem Ausbau und
dem Nicht-Ausbau den theoretischen Erwartungen. Besonders bemerkenswert ist der Vergleich des Prognosenullfalls zum Planungsfall für
die anderen großen europäischen Hub-Flughäfen bezogen auf 2015.
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Für Amsterdam hätte der Nicht-Ausbaufall in Frankfurt 4 Flugpaare/Tag (2.920 Flugbewegungen/Jahr) weniger zur Folge als der Ausbau in Frankfurt. In London sollen
sogar 5 Flugpaare/Tag (3.650 Flugbewegungen/Jahr) weniger entstehen. Die Zahl
der Interkontinentalflüge soll in Amsterdam für den Ausbau und den Nicht-Ausbau
unverändert bleiben, in London würde gerade ein Flugpaar/Tag mehr entstehen
(Tab. 2-14 in G.4.1, S. 2-90 und 2-91).
Nach der Prognose verlieren die HUBs in London und Amsterdam,
wenn Frankfurt nicht ausgebaut wird an Nachfrage. Damit ist die Aussage, dass der Nicht-Ausbau in Frankfurt von den europäischen Konkurrenz-Hubs genutzt würde, nicht mehr nachvollziehbar. Wegen des
überraschenden Ergebnisses sollte die Prognose allerdings unbedingt
auf Stimmigkeit geprüft werden.
Aufklärungsbedürftig sind insb. die Abbildungen 2-38 und 2-39 im Vergleich zu der
Tabelle 2-14. Für die europäischen Hub-Flughäfen wird in den Abbildungen ein stärkeres Wachstum für den Prognosenullfall (kein Ausbau in Frankfurt), wird für den
Prognosenullfall gegenüber dem Planungsfall (Ausbau bezogen auf das Jahr 2015)
ein stärkeres Wachstum angenommen. Nach der Tabelle 2-14 findet dieses stärkere
Wachstum aber vor allem in München und damit in Deutschland statt. Für das nähere europäische Ausland kann lediglich Paris CDG profitieren. Schon Paris-Orly soll lt.
Prognose weniger Flugverbindungen aufzeigen, wenn Frankfurt nicht ausgebaut
wird.
Wir beantragen die Erläuterung dieses Sachverhalts und die Überprüfung der
Prognose auf methodische Fehler unter besonderer Beachtung der europäischen Auslandsflughäfen.

17. Die wichtigste Einflussgröße der flughafenunabhängigen Luftverkehrsentwicklung ist nach Meinung des Gutachters die „Wirtschaftsentwicklung“ (G.4.1., Seite 2-30). Eine weitere wichtige Größe ist die Bevölkerungszahl und die demographische Situation der Gesellschaft. In der
Vorläuferstudie zur sog. Mediation wird für das Rhein-Main-Gebiet ein
Bevölkerungswachstum von 4,0 % (1997-2015) unterstellt, im vorliegenden Gutachten von nur noch 3,1 % (2000-2015); noch stärker abweichend ist auch die Zunahme der Beschäftigtenzahl um 3,1 %
(1997-2015) zu 1,5 % (2000-2015). Die Daten beruhen jeweils auf den
aktuellen Daten des Ifo – Instituts. Trotz der geringeren Steigerungsraten im ROV - Gutachten, wurde eine deutlich höheres Nachfragepotential ermittelt.
Wir beantragen die Erklärung der unterschiedlichen Werte zur
Bevölkerungsentwicklung und Beschäftigtenzahl.
Wir beantragen das die Auswirkungen der „Wirtschaftsentwicklung“ auf die Prognoseergebnisse erläutert wird.
18. Wichtiger als die Bevölkerungs- und Beschäftigtenzahl ist der Anteil des
Konsumvermögens am Durchschnittseinkommen. Geht man davon
aus, dass die Bevölkerungszahl ohne Zuwanderung sinkt, ergeben sich
weitere Unsicherheiten, weil die Vermutungen über das Reiseverhalten
der Bevölkerung nicht einfach fortgeschrieben werden kann.
Bis 2015 wird der Anteil der > 60-jährigen deutlich erhöht sein. Diese
Gruppe unterscheidet sich aber signifikant in ihrem Freizeitverhalten
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von der Gruppe der Erwachsenen < 60 Jahre. Der Anteil an Berufstätigen ist in dieser Gruppe zwangsläufig geringer, während der Anteil der
Rentner hoch ist. Welchen Anteil Rentner an der Einkommensentwicklung haben werden ist unklar. Erkennbar ist aber, dass die Renteneinkommen und das daraus resultierende Konsumvermögen geringer steigen wird, als das Durchschnittseinkommen.
Warum wurde das Durchschnittseinkommen bzw. das konsumierbare Einkommen nicht als Maßstab gewählt?
Warum wurde der demographische Umbau der Gesellschaft
nicht berücksichtigt?
19. Die Auswirkungen der Bahn werden in den Gutachten aus 1999 und
2001 sehr unterschiedlich dargestellt. Während der Gutachter 1999 zu
dem Ergebnis kommt, dass die Bahn gegenüber dem Luftverkehr die
Nachfrage um 6,5 Mio. Fluggäste/Jahr (Tab. 6-2, Seite 44) reduziert,
zeigt die Prognose für das ROV (2001) nur noch eine Reduktion um 0,6
Mio. Fluggästen/Jahr (G.4.1, Seite 2-64). Der Nachfragezuwachs durch
den Hochgeschwindigkeitsverkehr der Bahn (HGV) unterscheidet sich
in beiden Gutachten nur geringfügig (1999 + 0,6 Mio.; 2001 + 0,5 Mio.).
Unter Berücksichtigung von Punkt 14 wäre die Darstellung der HGV – Wirkung auf
das Nachfragepotential für Amsterdam interessant. In der Studie für die sog. Mediation (Intraplan, 1999, Seite 51) heißt es „Neben FRA greift im Interkontverkehr der
Flughafen Amsterdam in zunehmendem Maße auf das Aufkommensgebiet RheinRuhr-Raum zu, ... künftig aufgrund der niederländischen Schnellfahrstrecke HSLOost verstärkt über den HGV-Verkehr (Fahrzeit Köln - Schiphol unter 2 Stunden, von
Duisburg aus ist Schiphol künftig schneller erreichbar als FRA)“.
Wir beantragen die Erläuterung diese Unterschieds.
Wir beantragen die Darstellung der Wirkungen des HGV-Netzes
auf das Nachfragepotential für Amsterdam.
20. In der vorliegenden Prognose wurde die „Möglichkeit zum Check-In und
gleichzeitiger Gepäckbeförderung“ (G.4.1., Seite 2-45) für Fluggäste für
die Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Stuttgart unterstellt. Diese liegen alle an der ICE-Strecke Stuttgart-Frankfurt-Köln-DüsseldorfAmsterdam. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Möglichkeit nicht
auch für andere Flughäfen, insb. den Konkurrenten Amsterdam, Berlin
und München unterstellt wurde. Nach dem Entwurf des Flughafenkonzeptes der Bundesregierung ist die Anbindung des Flughafens an das
IC/ICE – Netz für Berlin Schönefeld in Planung und für Leipzig/Halle im
Bau.
Bei den Bahnhöfen wurde die „Möglichkeit zum Check-In und gleichzeitiger Gepäckbeförderung“ auch für zahlreiche Städte in Deutschland
unterstellt. Allerdings wurde nur für die Nutzung von Flughäfen mit
Fernbahnanschluss. Diese Begrenzung ist nicht nachvollziehbar. Wenn
die Check-In-Möglichkeit eingerichtet ist, besteht kein Grund sie Kunden zu Flughäfen ohne Fernbahnanschluss vorzuenthalten.
Andererseits muss hinterfragt werden, ob die unterstellte Logistik tatsächlich an den genannten Bahnhöfen eingerichtet wird. Bedeutungsvoll wäre insbesondere der Beginn dieses Service.
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Wir bitten um Mitteilung, ab wann die Serviceleistungen in der
Prognose unterstellt wurden und wie groß der Effekt lt. Prognose ist.

21. In Kapitel 2.2.2 (1) wird der Ausbau der „Y-Trasse Hamburg / Bremen –
Hannover (Inbetriebnahme nach 2010)“ angegeben. Diese Verbindung
fehlt in Abb. 2-17 (G.4.1., Seiten 2-41 und 2-42).
Wurde die Trasse bei den Berechnungen unterstellt? Wie lang
ist die Fahrtzeit Bremen F/M-Flughafen heute und nach Ausbau?
22. Die vom Gutachter unterstellte Bevölkerungszunahme bis 2015 kann
nicht als Trendfortschreibung der heutigen Situation errechnet werden.
Gerade durch den Ausbau des Frankfurter Flughafens wird das nähere
Umfeld als Siedlungsraum – Zuwachsfläche ausfallen. Die Wechselwirkung zwischen dem Flughafenentwicklung und den Basisdaten der Bevölkerungsentwicklung wurde nicht erkannt.
So geht die Raumverträglichkeitsstudie davon aus, dass der Bevölkerungszuwachs
von 150.000 Personen ins Planungsgebiet bis 2015 zu 35 bis 55 % durch den Ausbau des Flughafens ausgelöst wird. Die Luftverkehrsprognose unterstellt den Bevölkerungszuwachs unabhängig vom Flughafenausbau. Nur eines von beiden kann zutreffen.
Die fluglärmbedingten Siedlungsbeschränkungsbereiche, die in den südhessischen
Regionalplänen festgelegt wurden, wachsen ständig von 150 qkm im Regionalplan
1989 auf inzwischen 270 qkm im Regionalplan 2000. Diese Bereiche, in denen weitere Siedlungsaktivitäten wegen der unzumutbaren Fluglärmbelastung untersagt ist,
betreffen inzwischen große Wohngebiete, in denen Menschen heute und künftig gesundheitlichschädlichen Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Auch die künftige Siedlungsentwicklung wird durch den Ausbau beeinflusst. Im Planungsfall verlagert sich
daher der künftige Wohnzuwachs bis Montabaur und auf jeden Fall vom Flughafen
und dem Kernbereich des Verdichtungsraumes weg. Dies beeinflusst die Nachfragepotentiale der Regionen unterschiedlich.
23. Es bleibt unklar, welche Angebote von Low-Cost-Anbietern unterstellt
wurden.
24. Im Entwurf des Flughafenkonzeptes der Bundesregierung (08/2000)
wird die Kapazitätsbereitstellung für Interkontinentalverkehr ab 2005 für
Münster/Osnabrück gefordert (Seite 66). Die ROV - Prognose beschränkt die Perspektive dieses Flughafens auf die Entlastung für Düsseldorf im Tourismusverkehr “wie schon in den letzten Jahren“. Interkontverkehr wird nicht unterstellt (G.4.1, Seite 2-56).
Für London ist der Neubau des Terminals (Entscheidung Herbst 2001)
nicht berücksichtigt.
25. Es besteht keine Konsistenz zwischen der Annahme zur räumlichen
Verteilung der Bevölkerungsentwicklung in der Luftverkehrsprognose
und den Gutachten zur künftigen Siedlungsentwicklung. Während die
Luftverkehrsprognose für das Rhein-Main-Gebiet eine Bevölkerungszahl von 4,3 Mio. in 2000 annimmt (G.4.1, Seite 2-40), geht die Raum45
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verträglichkeitsstudie von nur 3,4 Mio. Menschen aus (C.4., Seite 5354). Die Zunahme von ca. 140.000 Menschen in der Luftverkehrsprognose beträgt 3,3 % bis 2015 und nicht 3,1 % wie vom Gutachter angegeben. Sie ist absolut und prozentual geringer als bei der Raumverträglichkeitsstudie (150.000 Menschen oder 4,4, %). Zwischen der Bevölkerungszahl und den ermittelten Luftverkehrsnachfragepotentialen besteht
ein enger Zusammenhang.
Wir beantragen die Klärung der Einwohnerzahl und der Bevölkerungszuwachsraten.
26. Die Betrachtung einzelner Detailergebnisse wirft grundsätzliche Fragen
auf. Für den Raum Frankfurt wird für 2000-2015 eine Steigerung des
Nachfragepotentials von 11,4 Mio. auf 19,4 Mio. prognostiziert. Dies
entspricht einer Steigerung von ca. 70 % (G.4.1, Seite 2-78 und 2-79).
Gegenüber der Steigerung des Passagieraufkommens von 3,4 % über
den gesamten Planungszeitraum ist dies ein gewaltiger Unterschied.
Das Ergebnis lässt sich auch nicht aus dem überdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum des Rhein-Main-Gebietes herleiten. Bei 4,4 Mio.
Einwohner/-innen im Rhein-Main-Gebiet (zum Abgrenzungsproblem s.
u.) müsste jede Person pro Jahr > 2 Flugreisen ab Frankfurt unternehmen. Diese Annahme ist unrealistisch. Selbst im Vielflieger - Land USA
werden nur ca. 2 Flugbewegungen/Person/Jahr registriert.
19,4 Mio. : 2,0 (Abflug + Ankunft) = 9,2 Mio.
9,2 Mio. Flugreisende : 4,4 Mio. Einwohner = 2,1 Flugreisen/Einwohner
Bezogen auf die zu erwartende Bevölkerungszahl (siehe Punkt 26 dieser Stellungnahme) müsste jeder Einwohner sogar 2, 7 Flugreisen durchführen.
27. Im RP Darmstadt lebten zum Jahresende 2000 ca. 3,7 Mio. Menschen
(Pressemitteilung 184/2001 des Stat. Landesamtes Hessen vom
04.09.2001). In der Prognose wird für das Rhein–Main–Gebiet mit 4,3
Mio. eine deutlich höhere Bevölkerungszahl angegeben. Die Gutachter
rechnen Mainz zum Rhein-Main-Gebiet, aber offenbar nicht den gesamten RP–Darmstadt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Bevölkerungszahlen zu hoch sind. Der Gutachter hat zumindest nicht auf die
Daten der statistischen Landesämter zurückgegriffen, sondern u. a. eigene Berechnungen angestellt.
Es ist unklar, wie die Raumzelle Frankfurt/M in der Untersuchung abgegrenzt wurde. Darmstadt-Dieburg erscheint in den Abbildungen 2-28 und 2-29 (Seiten 2-78 und 79 in G.4.1.) als
eigene Raumzelle mit einer Nachfrage von 3,5 Mio. Potentiellen Fluggästen.

Wir beantragen die Klärung dieses Sachverhalts.

28. Das Originäraufkommen von 46,6 Mio. Fluggästen in 2015/Planungsfall
lässt sich in Abb. 2-29 nicht nachvollziehen. Das „Regionale Verkehrsaufkommen ohne Luftzubringer zeigt nur 43,5 Mio. Passagiere.
Wir beantragen die Klärung dieses Sachverhalts.
29. Bevölkerungsprognosen sind für Bundesländer offenbar schwierig. Die
Annahme eines Bevölkerungswachstums in der Bundesrepublik - die
Prognose unterstellt ein Plus von 1,6 und sogar ein Plus von 3,5 für
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Westdeutschland ohne Berlin – ist nicht nachvollziehbar. Die der Verkehrsprognose zugrundeliegende Prognose ist nicht akzeptabel. Für
2015 kann für Hessen nur eine Bevölkerungszahl von 5,9 Mio. angenommen werden. Dies entspricht einer Abnahme um 3,2 %. Derzeit leben 3/5 der Bevölkerung im RP Darmstadt. In 2015 werden in diesem
Bezirk voraussichtlich 3,5 Millionen Menschen leben.
„Die künftige Entwicklung der Bevölkerungszahl des Landes wird weitgehend, aber
nicht allein von der Wirtschaftsentwicklung und dem Arbeitskräftebedarf abhängen.
... Gleichwohl lehrt die Erfahrung dass Wanderungszahlen sehr stark schwanken
können. ... Bevölkerungsprognosen, die für die Planung in den verschiedensten Bereichen von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung wichtig sind, sind daher
schwierig. ... Neuste Erkenntnisse bezüglich der Bevölkerungsentwicklung liefert die
9. koordinierte Bevölkerungsprognose. ... Unter der Voraussetzung, dass die Annahmen ... „richtig“ sind, wird Hessen seinen derzeitigen Bevölkerungsstand von 6,05
Millionen. Einwohnern nicht halten können. Die im Jahr1995 überschrittene 6Millionen-Einwohner-Grenze wird im Jahr 2007 wieder unterschritten werden. 2015
dürfte Hessen 5,9 Millionen und 2030 sogar nur noch 5,5 Millionen Einwohner zählen. Nach den Berechnungen wird der Bevölkerungsrückgang von einem deutlichen
Strukturwandel begleitet werden. ... Der Einwohnerbestand im Alter zwischen 20 und
60 Jahren sinkt im gleichen Zeitraum von heute 3,4 auf 2,6 Millionen. Zunehmen wird
dagegen die Zahl der 60-Jährigen und Älteren von heute 1,4 auf 2,0 Millionen. Von
der Gesamtbevölkerung ist dann gut jeder dritte Einwohner Hessens 60 Jahre und
älter.“ (http://www.umwelt.hessen.de/atlas/allg_dat/bevoelk/bevoelk_txt.htm: Die Bevölkerung in Hessen; HLUG 2001; ausgedruckt am 22.12.01).
Grundlage der hier gemachten Aussagen ist die 9. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Die deutsche Bevölkerung wird danach
auch dann abnehmen, wenn ein jährlicher Zuwanderungsgewinn von
jährlich 100.000 oder 200.000 oder 300.000 Personen unterstellt wird.
(vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung BiB-Mitteilungen 3/00;
http://www.bib-demographie.de/bib-mit3_2000.htm, ausgedruckt am 22.12.01).
Die Internetdarstellung enthält den Hinweis, dass „der Verlauf der maßgeblichen Einflussgrößen mit zunehmendem Abstand vom Basiszeitpunkt 01.01.1998 immer
schwerer vorhersehbar ist.“ Das Jahr 2015 liegt nur 17 Jahre nach dem Basiszeitpunkt. Eine Trendwende der Bevölkerungsentwicklung ist in diesem kurzen Zeitraum
nicht zu erwarten. Der 1998 bzw. heute reproduktive Teil der Gesellschaft bestimmt
auch 2015 noch in prägendem Umfang die Geburtenrate und damit das Bevölkerungssaldo. Entscheidend für die negative Bevölkerungsentwicklung ist der deutlich
wachsende Sterbeüberschuss.
Die Zuwanderung von 300.000 Personen/Jahr führt nach der Modellrechnung des
BMI zu einem Ausländeranteil von 21,4 % im Jahr 2050. Eine höhere Zuwanderungsrate ist damit unwahrscheinlich.
30. Das Regionale Verkehrsaufkommen soll in der Zelle Kassel bis 2015
um 58,3 % wachsen, in der Zelle Darmstadt-Dieburg aber nur um 54,3
%. In der Zelle Frankfurt beträgt die Steigerung 58,8 % und in München
nur 59,3 %. Der Wert für Kassel ist nicht plausibel (vgl. G.4.1., Seite 278).
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31. Die Bevölkerungszahlen und ihre Entwicklung der einzelnen Zellen ist
nicht angegeben und damit nicht nachvollziehbar. Damit ist selbst ein
Plausibilitätstest nahezu unmöglich (vgl. Punkt 29).
32. Der fehlende absolute Zuwachs bei den Transferpassagieren bis 2005
widerspricht dem Erwartungswert. Gerade durch die Verlagerungseffekte auf die Bahn können Kurzstreckenflüge durch Mittel- und
Langstreckenflüge ersetzt werden.
33. Trotz realer Rückgänge der Transferpassagierzahlen innerhalb von
Deutschland und bei steigenden Passagierzahlen/Flug zeigt Tab. 2-9
eine stetige Zunahme regelmäßiger innerdeutscher Flugverbindungen
(G.4.1., Seite 2-56). Die Darstellung widerspricht jeder Plausibilität und
erläuterungsbedürftig.
Wir bitten um die Erläuterung.

34. Die Zunahme der An/Abreise mit der Fernbahn steigt zwischen 2010
und 2015 nur geringfügig, obwohl die Inbetriebnahme zahlreicher ICEStrecken erst ab 2010 unterstellt wurde (u.a. Mottgersspange, RheinMain/Rhein-Neckar, Stuttgart 21).
Wir bitten um die Erläuterung.
35. Die Erläuterungen auf den Seiten 2-70 und 2-71 belegen, dass es keine
kapazitätsbegrenztes Wachstum bis 2005 gibt. Es werden vielmehr der
ICE Köln-Rhein/Main und der Ausbau von München wirksam.
36. Die Sensitivitätsanalyse zur Bevölkerungsprojektion ist nicht nachvollziehbar. Unter der Annahme des Bevölkerungsrückgangs gemäß LEP
ergibt sich eine Reduktion um 1,0 Mio. Originärpassagiere im Planungsfall.
22,5 Mio. Originärpassagiere stammen im Prognosefall aus Südhessen (G.4.1.,
Seite 2-79: 19,0 Mio. – Zelle Frankfurt/M plus 3,5 Mio. – Zelle DarmstadtDieburg).
Zuwachsfaktor 0,956 aus der Luftverkehrsprognose (vgl. G.4.1, Seite 2-58)
22,5 x 0,956 =21,51
37. Die Diskussion der Prognose des Luftverkehrswachstums in Höhe von
3,8 % bundesweit in Kapitel 2.5. von G.4.1 ist nicht überzeugend. Der
Gutachter stellt fest, dass alle anderen Szenarien für Deutschland zu
gleichen oder geringeren Wachstumsraten gekommen sind. Die Jahre
(1995-) 1998 - 2000, die deutlich höhere Wachstumsraten erbrachten,
stuft er als Boomjahre ein und geht offenbar davon aus, dass dieser
Boom vorbei ist. Warum die Entwicklung nun ruhiger verlaufen soll wird
nicht erläutert oder diskutiert. Der Vergleich mit den USA ersetzt nicht
die notwendige Diskussion der in Deutschland bzw. weltweit eingesetzten Methoden. Tatsache ist, dass alle Prognosen das Wachstum in
Frankfurt unterschätzt haben. Dies muss zur Verbesserung der Methoden führen.
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38. Die Verkehrsprognose für die Fortschreibung des BVWP geht für 2015
im Trendszenario von 250 Mio. Fluggästen in Deutschland aus. Politisches Ziel der Verkehrspolitik ist aber das Integrationsszenario. Hier
werden „nur“ 240 Mio. prognostiziert. Der Gutachter ermittelt aber im
Planungsfall 252,2 Mio. und im Prognosenullfall 243,5 Mio. Fluggäste.
(G.4.1., Seite 2-97). Selbst der Prognosenullfall liegt damit über dem
Zielwert für den BVWP (neu).
39. Der Vergleich der Luftfahrtentwicklung in Europa mit der Entwicklung in
den USA unterstellt, dass die Verhältnisse vergleichbar sind. Doch warum sollte dies so sein? – Die USA sind hinsichtlich ihrer internen sozialen und wirtschaftlichen Verflechtungen nicht mit Europa vergleichbar.
Die Annahme des engen Zusammenhangs von Wirtschaftswachstum
und Luftverkehrswachstum kann sinnvoll sein. Sie muss es aber nicht.
Ein Beleg für die enge Korrelation fehlt. Folgt man dem Gutachter, so
geht er offenbar davon aus, dass die Effekte der Liberalisierung der
Luftfahrt in Europa in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends und
damit verspätet gegenüber den USA eingetreten sind. Da, wo es spannend wird, erfährt man aber nichts wesentliches mehr. In welcher Form
die Prognose berücksichtigt, dass „das derzeitige Wachstum zum Teil
angeheizt ist durch Sondereffekte und dass andererseits künftig wachstumshemmende Effekte wirksam werden, die derzeit noch keine oder
nur eine untergeordnete Rolle spielen“ (G.4.1., Seite 2-106 unten) ist
hochinteressant. Allerdings ist in der Methodenerläuterung oder an anderer Stelle dazu nichts ausgeführt.
Wir beantragen die Darstellung der Sondereffekte, die das Luftverkehrswachstum derzeit anheizen, und der künftig wirksam
werdenden wachstumshemmenden Effekte.
40. Der Vergleich mit den USA greift sicher zu weit, wenn die Flughafenstruktur diskutiert wird (G.4.1, Kap. 2.5.3). Es wird unterstellt, dass diese Struktur ausschließlich vom Marktgeschehen bestimmt wird. In einer
bestimmten Phase der Volkswirtschaft kommt es zur Hub-Bildung und
dann zum Multi-Hubbing. Was so plausibel daher kommt, verschleiert
den notwendigen Blick auf die Analyse der treibenden Faktoren. Die
Distanzen der HUB-Flughäfen in den USA und in Europa weisen dramatische Unterschiede auf. In den USA liegen die HUBs viel weiter
auseinander. Die Bahn kann in den USA nicht die Funktion erfüllen wie
in Deutschland oder in Europa. Das jüngste Verkehrsweißbuch der EU
vertritt die Auffassung, dass die Bahn nicht nur bei Reisezeiten von 2,5
h und weniger, sondern bei deutlich längeren Zeiten erfolgreich gegenüber dem Flugzeug ist. Belegt ist dies für den TGV von Paris zum Mittelmeer. Auch ist die Bevölkerungsdichte der USA viel geringer als in
Deutschland bzw. Europa. Die Diskussion der Prognosesicherheit
durch den Gutachter verliert sich in Spekulationen und verkennt die
Steuerungsmöglichkeit durch die Politik.
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41. Der Prognosezeitraum ist zu kurz. Unterstellt man die Inbetriebnahme
der neuen Bahn für 2006, dann umgreift die Prognose gerade 9 Betriebsjahre. Da nach dem Bau der neuen Bahn keine weiter Bahn gebaut werden kann – die Atlanta-Variante mit ca. 1,0 Mio. Bewegungen/a
wurde vom Landtag verworfen, und die Planung angeblich max. ein
Kapazität von 660.000 Bewegungen/Jahr leisten kann, fehlt es an einer
mittelfristigen Konzeption. Die Realisierung eines Vorhabens, das die
Verkehrsprobleme nur für 9 Jahre löst und dann keinerlei Perspektive
mehr auf zeigt, ist nicht zu rechtfertigen.
42. Kapitell 2.5.6. beinhaltet die grundsätzlichen Reaktionsmöglichkeiten
der Luftfahrt für die – auch bei einem Ausbau in Frankfurt lt. Prognose
unweigerlichen Kapazitätsengpässe. Die Thesen zur Neustrukturierung
der Verkehrsabwicklung können nicht auf die Zeit nach 2015 verlegt
werden. Eine Integration der Reaktionsmöglichkeiten in die Prognose
ist unverzichtbar.
43. Die Frachtprognose ist über weite Bereiche spekulativ. Dies liegt zum
einen an der hohen Konjunkturempfindlichkeit, die einer Prognose enge
Grenzen setzt. Zum anderen an verschiedenen Randbedingungen: Annahme real konstanter Transportpreise (Seite 3-12), Berücksichtigung
des Straßenaus- und -neubaus bleibt diffus (Seite 3-12), die unterstellte
Nachtflugregelung – die Annahme konstanter Regeln ist nicht haltbar,
weil steigende Bewegungszahlen in der Regel Beschränkungen auslösen; gerade in der Fracht sind grundlegende Umstrukturierungen zu
erwarten (Seite 3-13), steigende Frachtflugzahlen im Prognosenullfall
ohne Bezug zur aktuellen Veränderung der Nachtflugbestimmungen,
die eine Lärmminderung durch Bewegungsrückgang bewirken sollen.
44. Die Zunahme der Luftfracht um 75 % in t soll bei Abnahme der Frachtflüge erfolgen (Tab. 3-3) bzw. bei Gleichstand (Tab. 4-5). Es ist kaum
vorstellbar, dass das steigende Luftfrachtaufkommen in Frankfurt nur in
den Passagiermaschinen transportiert werden soll. Auch die Kompensation des Poststerns liefert keine befriedigende Erklärung.
Die Teil-Verlagerung der Fracht zum „Hahn“ wurde unterstellt (G.4.1,
Seite 3-13), dann aber nicht weiter behandelt. Welches Verlagerungspotential sich ergibt, ist nicht dargestellt.
Der LEP Hessen 2000 fordert die Kooperation mit „Hahn“.
Wir beantragen die schriftliche Erläuterung der Frachtverlagerungspotentiale zum Hahn und die Darstellung der Kooperationsauswirkungen vor dem Erörterungstermin zum ROV.
45. Die Herleitung der Spitzenstunde und des Spitzentages werden aus
den Erfahrungswerten in Frankfurt und London abgeleitet. Andere
Groß-Flughäfen bleiben unberücksichtigt. Warum für Frankfurt die Werte von London Heathrow maßgeblich sind, ist nicht nachvollziehbar.
Heathrow hat mit seinem unabhängigen Parallelbahnsystem und den
vielen Terminals ein gänzlich andere Struktur. Auch zeigen die Geraden
der Abb. 5-1 und 5-2 (Seite 5-3) keineswegs einen Endpunkt der Ent50
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wicklung. Bei den prognostizierten Werten von 81,5 Mio. Passagieren
für 2015 wird der Wert für den Anteil der typischen Spitzenstunde und
den typischen Spitzentag noch deutlich unter den angegeben Werten
liegen.
46. Der „Knick“ für die mittleren Startgewichte fällt mit dem „Knick“ für den
Passagierverkehr zusammen (G.4.1, Seiten 4-9 und 4-11). Die Passagierzahl soll aber im Zeitraum 2005-2010 nur geringfügig stärker steigen als zwischen 2000-2005 (18,9 % zu 16,0 %) (G.4.1, 2-68 und 269). Dagegen soll sich die Steigerungsrate Zahl der Flugbewegungen
von 2005-2010 deutlich stärker steigen als in dem 5-Jahresabschnitt
vorher (18,8 % zu 8,7 %). Gleichbleibende Steigerungsraten bei den
Passagieren und starke Steigerungen bei den Flugbewegungen sind
aber nur mit einem sinkenden mittleren Startgewicht der Maschinen
(MTOW) vereinbar. Das gegenteilige Ergebnis der Prognose ist nicht
nachvollziehbar.
Wir beantragen die Erläuterung der stark steigenden MTOW nach
2005.
47. Die Zielsetzung des LEP Hessen 2000 Stärkung des HUB Frankfurt erfolgt nur im Hinblick auf Personen außerhalb von Deutschland (Zunahme der Transferpassagiere erfolgt bei Relationen EU-EU, EU-IK und IKIK.). Die positiven Effekte dieser Umsteiger für den Wirtschaftsraum
Rhein-Main bzw. Hessen sind gering, die Belastungen sind hoch. Der
LEP Hessen kann aber nur eine Zielverwirklichung beanspruchen,
wenn diese zu einem Vorteil für Hessen ist. Wenn der erhoffte Vorteil
sich nach der Erstellung der entsprechenden Fachgutachten im Rahmen der konkreten Planung als nicht herstellbar erweist, entfällt die materielle Grundlage der landesplanerischen Zielsetzung.
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5. Vorhabensbeschreibung
Rechtliche Grundlagen zur Abgrenzung von Ist-Bestand,
Prognosenullfall und Planungsfall

Gesetzliche Vorgaben der Raumordnung sind vom Vorhabensträger zu beachten. Für die behördliche Entscheidung steht für die Behörde bei Nichtbeachtung der formalen Anforderungen durch den Vorhabensträger kein
Ermessensspielraum. Dies gilt auch für die Beachtung der geltenden Richtlinie zur Durchführung von Raumordnungsverfahren.
Auch die Bestimmungen des UVPG sind für alle Verfahrensbeteiligten bindend. Um die Umweltauswirkungen bestimmen zu können, ist die Darstellung der Ist-Situation unverzichtbar. Der Vergleich zwischen Bestand und
Planung ist für die Beurteilung des Vorhabens maßgeblich.
Grundlage für die Beurteilung eines Vorhabens ist die nachvollziehbare
Vorhabensbeschreibung. Ist die Nachvollziehbarkeit nicht gegeben, sind
die Antragsunterlagen unvollständig. Unvollständige Antragsunterlagen lösen immer dann eine negative Entscheidung der Zulassung aus, wenn die
Darstellung in wesentlichen Punkten mangelhaft ist. Ob und in welchem
Umfang die Nachbesserung der Antragsunterlagen machbar und sinnvoll
ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Die Verantwortung für mangelhafte Antragsunterlagen liegt beim Antragsteller.
Zur Vermeidung von Streitfällen existiert eine Richtlinie zur Durchführung
von Raumordnungsverfahren (ROV), die 1993 im Staatsanzeiger veröffentlicht wurde. Außerdem wurde zur Abgrenzung des Untersuchungsumfangs
der UVS im Herbst 2000 ein Scopingtermin durchgeführt. Das Ergebnis
wurde vom Regierungspräsidium Anfang 2001 in einem Unterrichtungsschreiben zusammengestellt.
Ob ein Antragsteller, der diese Vorgaben als zu weitgehend empfindet, mit
seinem Wunsch auf Nichtbeachtung einzelner Anforderungen aus der
Richtlinie zur Durchführung von ROV durchdringen kann, ist im Einzelfall
und erst durch die Klage vor einem Gericht entscheidbar.
Die vorliegende Planung unterscheidet sogar zwischen der Ist-Situation in
2000, dem Prognosenullfall in 2015 und den Planungsfällen in 2015. Letztere umfassen die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten des Ausbaubegehrens, die die Vorhabensträgerin für realisierbar hält, um ihr Planungsziel
zu erreichen.
Für die Beurteilung des Vorhabens „Befriedigung der Verkehrsbedürfnisse
durch die Bereitstellung der notwendigen Kapazitäten zur Aufnahme des
steigenden Luftverkehrs“ (A.0.2., Seite 28; im folgenden von uns kurz
„Ausbau des Frankfurter Flughafens“ genannt) muss klar sein, welche Aus-
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baumaßnahmen erfolgen sollen und welche Konsequenzen diese Maßnahmen für den Raum und die Umwelt haben werden.
Unstrittig ist die nachvollziehbare Beschreibung und Bewertung des Vorhabens notwendig. Was und wie die einzelnen Maßnahmen abgehandelt
werden müssen, kann sich aber in der Raumverträglichkeitsprüfung, der
UVP und der FFH - Verträglichkeitsprüfung unterscheiden.
Sinnvollerweise müssen Ausbaumaßnahmen und Wirkungen, die bereits
rechtlich zugelassen sind, von Ausbaumaßnahmen und Wirkungen unterschieden werden, deren Zulassung erst angestrebt wird. Dabei ist unerheblich, ob die Zulassung einer der jeweiligen Maßnahme von der Vorhabensträgerin als wahrscheinlich oder als unwahrscheinlich eingestuft wird. Von
Bedeutung ist ausschließlich die tatsächliche Sach- und Rechtslage.
Eine andere Herangehensweise ist nicht möglich. Andernfalls würde die
subjektive Einschätzung der Vorhabensträgerin zur Genehmigungsfähigkeit
einzelner Vorhabenswünsche den Abwägungsumfang der Verwaltung (und
der Politik) einschränken. Das UVPG würde ausgehöhlt. Dies kann nicht
gewollt sein.
Auch der Verwaltung steht kein Ermessen hinsichtlich bei der Zuordnung
von Bestand und Planung zu. Insbesondere kann die verfahrensführende
Raumordnungsbehörde im ROV nicht die Genehmigung von Einzel- (Bau-)
Maßnahmen, die nach dem Fachrecht erfolgen muss, vorwegnehmend unterstellen. Die Entscheidung, ob eine Maßnahme durchgeführt werden darf,
liegt einzig bei der zuständigen Fachbehörde und auch diese kann die konkrete Entscheidung nur im dafür rechtlich vorgesehenen Verfahren treffen.
Spekulationen zur Genehmigungsfähigkeit haben weder im ROV noch im
UVPG einen Platz.
Es ergibt sich,
• dass als Ist-Bestand nur bezeichnet werden kann, was im Jahr 2000
existierte und in 2000 mit einer bestimmten Intensität genutzt wurde,
• dass als Prognosenullfall nur bezeichnet werden kann, was heute rechtlässig zulässig ist, im Jahr 2015 existieren soll und in 2015 ohne neue
Genehmigungen, Erlaubnisse etc. mit einer bestimmten Intensität genutzt werden könnte und
• dass alles das den Planungsfällen zugeordnet werden muss, was in
2015 – unabhängig von der heutigen Rechtslage – existieren und mit einer bestimmten Intensität genutzt werden soll.
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Hinweis:
Soweit im Folgenden vom Prognosenullfall gesprochen wird, wird die von
der Vorhabensträgerin gewählte Zuordnung – unabhängig von der Rechtslage – übernommen. Jede andere Bezeichnung würde die Lesbarkeit dieser Stellungnahme und die Verständigung noch weiter erschweren, als dies
nun zwangsläufig der Fall sein wird. Für den Ist-Bestand und die Planungsfälle wird ebenso verfahren.

Welche Auffassung der BUND Hessen zur Zuordnung der Maßnahmen und
ihren Auswirkungen hat, ergibt sich aus dieser Wortwahl nicht.
Der so bezeichnete Prognosenullfall wird in dieser Stellungnahme als P0F,
die Planungsfälle werden als PF und der Ist-Bestand als IB abgekürzt.

Soweit die Raumordnungsbehörde die Vereinbarkeit künftiger Maßnahmen
im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung beurteilt, hat sie dabei die
Unsicherheit der künftigen Genehmigung/Ablehnung zu berücksichtigen. In
erster Stufe wird es deshalb auf eine Prüfung von Maßnahmen und Nutzungsintensitäten und ihren Konsequenzen im Hinblick auf ihre Vereinbarung mit dem geltenden Raumordnungsplan ankommen.
Die Aussage des LEP ist dagegen nicht abschließend bindend, sondern
bedarf der Umsetzung durch die Regionalversammlung. Die oberste und
obere Landesplanungsbehörde (Regierungspräsidium) sind nach dem
HLPG keine Entscheidungsgremien für den Regionalplan. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch ein Vorhaben die Grundzüge des geltenden
Regionalplans berührt sind und die Neuaufstellung ganz oder in Teilen
ausgelöst wird.
Straßenbaumaßnahmen u. a. Maßnahmen, die durch den Ausbau des
Frankfurter Flughafens ausgelöst werden und landesplanerisch weder im
LEP noch im Regionalplan positiv abgestimmt sind, müssen deshalb Gegenstand des hier vorliegenden ROV und zwar der Raumverträglichkeitsprüfung sein. Gleiches gilt für Maßnahmen, die im LEP, aber nicht im aktuellen Regionalplan enthalten sind.
Das aktuelle ROV bestätigt diese Rechtslage. Wäre die Rechtslage anders,
müsste kein ROV zum Ausbau des Frankfurter Flughafens durchgeführt
werden.
Wir beantragen die differenzierte Darstellung der Maßnahmen des
Prognosenullfalls und der Planungsfälle die raumordnerisch weder
im LEP Hessen 2000 noch im Regionalplan enthalten und damit
Gegenstand des laufenden ROV sind.
Der Prüfungsumfang nach dem UVPG ist noch weiter gesteckt als der Prüfungsumfang des ROV. Die landesplanerische Einschätzung schränkt den
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Darstellungs- und Bewertungsumfang, d. h. die Anwendung des UVPG
nicht ein. Auch was im LEP oder Regionalplan landesplanerisch als Ziel
enthalten ist, unterliegt der UVP-Pflicht.
Dies folgt zum einen schon daraus, dass Regionalpläne nicht der Plan UVP unterliegen. Zum anderen kennt das UVPG keine Freistellung von
Einzelmaßnahmen von der UVP-Pflicht aufgrund einer positiven Beurteilung durch Landesplanung und Raumordnung. UVP-pflichtige Einzelmaßnahmen müssen deshalb Gegenstand der vorliegenden UVP sein, soweit
sie nicht bereits in anderen Verfahren nach den Anforderungen des UVPG
auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft wurden.
Wir beantragen die Darstellung der Flächen und Maßnahmen des
Prognosenullfalls und der Planungsfälle die dem UVPG unterliegen.
Als dritter Bereich ist sinnvollerweise im Rahmen ROV die FFH - Verträglichkeitsprüfung abzuarbeiten. Beide Verfahren fragen zunächst „ob“ und
dann „wie“ ein Vorhaben durchgeführt werden darf. Damit haben beide die
Aufgabe der Standorteignungsprüfung.
Innerhalb der FFH - Verträglichkeitsprüfung muss auch beurteilt werden, ob
der genehmigte Betrieb möglicherweise in Konflikt mit den Bestimmungen
der Richtlinie gerät.
Für die Beurteilung von Beeinträchtigungen von EU-Vogelschutzgebieten
gilt dasselbe. Die Prüfung erfolgt nach der FFH - Richtlinie.
Die FFH - Verträglichkeitsprüfung befindet sich nur unvollständig in den Antragsunterlagen. Offengelegt wurden Arbeiten der Vorhabensträgerin, nicht
aber die Prüfung selbst, die durch die Behörde erfolgt. Es bleibt unklar, ob
die Genehmigungsbehörde bzw. das Land Hessen den Prüfgegenstand
nach der FFH – Richtlinie ebenso beurteilt wie die Vorhabensträgerin. Es
ist nicht einmal klar, ob das Land Hessen noch weitere Flächen nach der
FFH- und/oder der Vogelschutzrichtlinie melden will, die im Untersuchungsraum liegen. Auch die Haltung der zuständigen Naturschutzbehörde zu den
von der Vorhabensträgerin formulierten Erhaltungszielen ist unklar.
Wann die abschließende FFH - Prüfung zeitlich und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erfolgen soll ist nicht erkennbar. Möglicherweise hat
die Behörde bereits ihre Prüfung durchgeführt. Anerkannte Naturschutzverbände gelten als Verwaltungshelfer. Der BUND Hessen ist ein solcher
anerkannter Naturschutzverband. Diese Funktion des Verwaltungshelfers
können wir nur ausfüllen, wenn man uns rechtzeitig umfassend informiert
und beteiligt.
Wir beantragen die Zustellung und Beteiligung an der FFH - Prüfung vor der Erörterung im ROV.
Hilfsweise beantragen wir die Zustellung und Beteiligung an der
FFH - Prüfung vor Abschluss des ROV.
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Hilfshilfsweise beantragen wir die Zustellung und Beteiligung an
der FFH - Prüfung vor Abschluss der landesplanerischen Standortentscheidung für den Ausbau und aller damit zusammenhängender
Maßnahmen.

Für die Beurteilung der ausgelegten Planungsunterlagen hat die
geschilderte Rechtslage unterschiedliche Konsequenzen. Diese
Unterschiede wurden in den Antragsunterlagen nicht herausgearbeitet.
Damit bleibt unklar, worauf sich das ROV erstreckt , zu welchen Teilen hier
nach Meinung
• der Vorhabensträgerin und
• der Genehmigungsbehörde
eine UVP vorgelegt wurde.
Auf etwaige Mängel wird bei der Besprechung der einzelnen Sachbereiche
(Luft, Fauna, Gesundheit, etc.) eingegangen. Dabei wird nach den Prüfungen
•
•
•

Raumverträglichkeitsprüfung,
UVP und
FFH - Verträglichkeitsprüfung

unterschieden.
Nachfolgend werden die Mängel dargestellt, die sich auf das unmittelbare
Flughafengelände, die vorgesehenen Erweiterungsflächen und den Flugbetrieb beziehen. Grundlage ist dafür die Vorhabensbeschreibung in Band B
der Unterlagen sowie Angaben aus anderen Bänden.
Mängel der Vorhabensbeschreibung

Band B enthält die Beschreibung des Vorhabens. Unterschieden werden
der Ist-Zustand im Jahr 2000, der sog. Prognosenullfall im Jahr 2015 und
die Planungsfälle im Jahr 2015.
Die Vorhabensträgerin geht offenbar davon aus, dass nur der Bau einer
neuen Bahn als Planungsfall im Sinne der
§
§
§

Raumverträglichkeitsprüfung,
UVP und
FFH - Verträglichkeitsprüfung

anzusehen sind. Alle (Bau-) Maßnahmen, Nutzungsänderungen und
Rechtsübertragungen, die sie ohne den Bau einer zusätzlichen Bahn anstrebt, rechnet sie dem Prognosenullfall zu.
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Diese Auffassung ist falsch. Notwendig ist die Differenzierung. Die Vorhabensträgerin präsentiert mit dem von ihr als Prognosenullfall bezeichneten
Fall tatsächlich einen bzw. mehrer weitere Planungsfälle.
Der in den ROV - Unterlagen genannte "Prognosenullfall" (POF) ist im Sinne des UVPG nicht als Vergleichsgrundlage mit dem sog. "Planungsfall"
(PF) geeignet. Die vielen im POF enthaltenen flughafenbezogenen Ausbaumaßnahmen in Verbindung mit dem prognostizierten deutlichen Wachstum des (originären) Passagierwachstums sowie das gleichzeitig bis 2015
als realisiert voraus gesetzte Maßnahmenpaket zur Verbesserung der
landseitigen Anbindung stellen vielmehr einen eigenen Planungsfall dar.
Dieser weitere Planungsfall behandelt die Kapazitätserweiterung ohne
Neubau einer Landebahn.
Das Szenario des POF setzt u. a. Ausbaumaßnahmen der landseitigen Verkehrsinfrastruktur, projektiert und finanziert von externen (Baulast-) Trägern, voraus, ohne deren politischen, wirtschaftlichen und planerischen Handlungsspielraum ausreichend zu berücksichtigen (vgl. „Landseitige Verkehrsanbindung“ dieser Stellungnahme). Der POF enthält beispielsweise mit dem Neubau eines "SatellitenSüd" oder von Flugzeugwartungsanlagen im Südbereich erheblich raumrelevante,
d.h. auf ihre Raumverträglichkeit hin separat zu prüfende Maßnahmen.
Was von der Vorhabensträgerin als POF behandelt wird, ist ein Entwicklungsszenario für den Frankfurter Flughafen, das für die Öffentlichkeit und
vor allem die politischen Entscheidungsträger den Beurteilungsspielraum
auf die Frage einengt, ob der Standort Frankfurt zukünftig noch eine HubFunktion haben kann oder nur noch ein regional bedeutsamer Flughafen bei in internationalem Vergleich allerdings sehr hohem originären Passagieraufkommen! - sein soll.
Gerade für die politische Entscheidungsfindung fehlt aber bis heute ein
„Nachhaltigkeitsszenario“ wie es z. B. bei den Vorbereitungen des Bundesverkehrswegeplans erarbeitet wurde. Gerade unter dem Gesichtspunkt der
Raumverträglichkeit in einem Verdichtungsgebiet von europäischer Bedeutung kommt es darauf an, dass die langfristige Perspektive beachtet wird.
Die sog. Mediation hat dies nicht geleistet. Sie hat die Situation lediglich
aus dem Blickwinkel der Flughafens betrachtet und selbst hier die Frage
der Zukunftsfähigkeit auf einen Planungshorizont von 15 Jahren sowie eine
zusätzliche Betriebszeit von 9 Jahren verengt. Zu dem ließ sie die Entwicklungswünsche anderer Akteure unbeachtet.
Angesichts der Dimension des Frankfurter Flughafens muss es zur Beurteilung der Raumverträglichkeit seiner künftigen Entwicklung und Rolle zu einem Interessensausgleich zwischen dem Unternehmen Fraport sowie der
Luftfahrt auf der einen und den Interessen aller anderen Akteure, insbesondere der Kommunen kommen. Dabei muss der Betrachtungszeitraum
sich auf mindestens eine Generation, d. h. 25 Jahre und länger erstrecken.
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Der Fraport - POF ist ohne Bedeutung für eine planungsrechtlich erforderliche objektive Würdigung.
Wir beantragen, die vorgelegten Unterlagen vor Durchführung des
Erörterungstermins im ROV zurückzuweisen und vollständig der
Rechtslage anzupassen.
Hilfsweise beantragen wir den Wegfall des in den ROV - Unterlagen
beschriebenen Prognosenullfalles. An seine Stelle soll als Vergleichsgrundlage zu den Planungsfällen für 2015 eine Status-quoPrognose im Sinne des UVPG entwickelt werden, die einen künftigen Flughafenbetrieb auf der Grundlage der bestehenden Genehmigungs- und Rechtslagelage vorsieht. Aus einem „Nachhaltigkeitsszenario für die Rhein-Main Region“ ist ein neuer Planungsfall
zu entwickeln.
Hilfshilfsweise beantragen wir vor Durchführung des Erörterungstermins die schriftliche Mitteilung der verfahrensführenden Behörde,
• welche der umfangreichen (Bau-) Maßnahmen im Einzelnen bereits genehmigt sind und
• welche Genehmigungsverfahren für die übrigen, d. h. die noch
nicht genehmigten (Bau-) Maßnahmen im Einzelnen gewählt
werden müssen.
Insbesondere Vorhaben, deren (isolierte) Verwirklichung UVP - pflichtig ist,
können nicht dem P0F zugerechnet werden. UVP - pflichtig ist z. B. der
Bau des Terminals im Südbereich. Dieses Vorhaben bedarf nämlich der
Planfeststellung nach § 8 LuftVG.

Die Notwendigkeit der Planfeststellung für die Errichtung einer Terminalkapazität mehrerer Millionen Fluggäste und zur wesentlichen Steigerung der Luftfracht ergibt sich zweifelsfrei bereits aus
der Dimension des Vorhabens. Maßgeblich ist hier der absolute Zuwachs und nicht der relative.
Die vorhandene Terminalkapazität erlaubt keine Steigerung der Fluggastzahlen mehr.
Außerdem ist die Wasserver- und Entsorgung nicht gewährleistet (Betrieb der US-Kläranlage und
der US-Grundwasserentnahme durch Fraport).
Auch die FFH - Verträglichkeit des dann zu ändernden Kläranlagenbetriebs wird im Zusammenhang mit diesem Verfahren zu klären sein. Auswirkungen des Klärbetriebs auf den Gundbach als
Teil des FFH-, Vogelschutz- und Naturschutzgebietes „Mönchbruch von Rüsselsheim und Mörfelden“ sowie des FFH-Gebietes „Obere Gundwiesen“ sind zu prüfen.
Der Bau des unterirdischen Transportbandes greift in das Grundwasser ein und muss wasserechtlich zugelassen werden. Die UVP zum aktuellen ROV behandelt diese Frage unzureichend.

Planfeststellungsbedürftig und UVP - pflichtig sind auch alle anderen Baumaßnahmen, die dem Ziel der Kapazitätssteigerung dienen. Die Kapazität
des Flughafens wird nicht durch die Start- und Landebahnen, sondern
durch die Summe und das funktionale Zusammenwirken der baulichen Anlagen bestimmt. Hierzu gehören insbesondere auch die Abrollwege. Lässt
sich die angegebene Kapazität des Flughafens von 500.000 Flugbewegungen/Jahr nur durch den Bau zusätzlicher Abrollwege erreichen, ist deren
Errichtung von wesentlicher Bedeutung im Sinne § 8 Abs. 3 LuftVG.
• Für diese Auffassung spricht, dass der Bau von Abrollwegen zur Bodenversiegelung
führt, Genehmigungsverfahren erforderlich macht und mindestens die öffentliche Belange des Boden- Natur- und Wasserschutzes betrifft.
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•
•

•
•

•

Errichtung und Betrieb der Tankanlage im Süden bedürfen der Genehmigung. Sie stellen hohe Anforderungen an den Schutz des Grundwassers
Der bisherige Betrieb des Flughafens verstößt bereits gegen die öffentliche Sicherheit
und Ordnung, u.a. wegen der Lärmemissionen. Beleg hierfür sind die beiden Bescheide
des HMWVL aus 2001. Wenn aber schon der derzeitige Betrieb mit einer geringeren
Kapazität das Einschreiten der Aufsichtsbehörde erfordert, dann sind noch weitergehende Kapazitätssteigerungen immer als wesentlich und planfeststellungspflichtig einzustufen.
Der aktuelle Flugbetrieb verstößt gegen die Planfeststellung „Startbahn 18 West“. Eine
Kapazitätserhöhung steht damit dem festgestellten Plan in jedem Fall entgegen.
Erschwerend kommt beim Frankfurter Flughafen hinzu, dass Grundrechtsverletzungen
durch den derzeitigen Flugbetrieb angenommen werden müssen. Kapazitätssteigerungen müssen damit einer besonders sorgfältigen Prüfung unterzogen werden. Für den
Bereich der Nacht und der sog. Tagesrandstunden sind sie auszuschließen.
Die Darstellungen des Prognosenullfalls sind auch nicht mit dem Regionalplan vereinbar. Die Fläche der Air Base und angrenzende Flächen sind im Regionalplan als „Bestand Bereich für Industrie und Gewerbe“ gekennzeichnet. Sie unterscheiden sich deutlich von der farblichen Markierung „Flughafen“. Mindestens die Realisierung des Terminals und des Besucherzentrums (0.2.2., Seite 66) sowie der Kläranlage im Süden widersprechen damit dem Regionalplan.

Werden von einem Vorhaben Folgen und Folgemaßnahmen ausgelöst, die
außerhalb der Fläche des Vorhabens liegen, dann sind diese ebenfalls Gegenstand des ROV. Dies muss vor allem dann gelten, wenn die Folgemaßnahmen und deren Realisierung ihrerseits UVP - pflichtig sind. Dies ist insbesondere für Straßenbaumaßnahmen, Abwasseranlagen oder Gewässerausbauten und alle Maßnahmen der Fall, die der Planfeststellung bedürfen.
(Folge-) Maßnahmen, die nicht den Darstellungen des Regionalplans entsprechen, können ebenfalls nicht dem Prognosenullfall zugeordnet werden.
Flächenbedarf

Die Fläche des Flughafens wird für den Ist-Bestand mit 1.625,6 ha angegeben. Die Fläche der US - Air Base wurde dem Ist-Bestand zugerechnet,
obwohl größere Anteile erst am 31.12.2005 in den Bestand der Fraport übergehen. Diese Vorgehensweise ist nicht akzeptabel. Die Air Base kann
allenfalls im POF dem Flughafen zugeordnet werden.
Die Air Base - Fläche wird auf 134,7 ha beziffert. Nach der Landtags Drucksache 15/470 vom 30.09.99, der die Vereinbarung über die
Rückgabe der Rhein-Main Air Base Frankfurt ...“ (§ 1 Nr. 1) beträgt die
Größe aber 153 ha.
Wir bitten um Aufklärung, wie groß die Fläche der Air Base tatsächlich
ist.
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Für den POF wurde eine Flächenerweiterung des Flughafens um 4,8 ha
unterstellt. Es handelt bei der zusätzlichen Fläche um eine Aufforstungsfläche. Die Zuordnung als Erweiterungsfläche des Flughafens im POF ist
nicht zulässig. Die Flächenwidmung ergibt sich aus dem Planfeststellungsbeschluss der ICE-Strecke Köln/Rhein-Main. Fraport hat keine Möglichkeit,
diese Fläche eigenständig und ohne Zustimmung der Eigentümerin sowie
der behördliche Zustimmung einer anderen Nutzungsart zuzuführen. Insbesondere ist die Umwandlung von Wald in „öffentliche Parkierungsflächen“ nicht genehmigungsfähig.
Der Planungsfall „Nordwestbahn“ soll eine Gesamtfläche des Flughafens
von 1.982,7 ha (+357,1 ha/+22% zur Angabe für Ist-Bestand) bedingen.
Für die „Nordostvariante werden 2019,7 ha (+394,1 ha/+24% zur Angabe
für Ist-Bestand) angegeben. Mit den Planungsfällen Süd umfasst der Flughafen 2032,1 ha (+406,5 ha /+25% zur Angabe für Ist-Bestand). Alle Angaben sind dem Band B entnommen.
Flächenzuordnungen

Die künftige Flächenzuordnung wird für den POF und die PF als „vorläufig“
angegeben. Es ist nicht ersichtlich, worauf sich die Vorläufigkeit bezieht.
Veränderungen können sich auf die Fläche der einzelnen Nutzungstypen
(Rollfeld, Vorfeld, etc.) oder auf die räumliche Anordnung der jeweiligen
Nutzungstypen beziehen. Der Umfang möglicher Veränderungen bleibt unklar. Damit bleibt auch ihre Bedeutung für den Raum und insbesondere für
die Umwelt unklar.
• Die räumliche Anordnung und Dimensionierung von Gebäuden hat entscheiden Einfluss auf die Ausbreitung der Lärm, Staub- und Lichtemission ins Umfeld bis hin in die
Siedlungsbereiche.
• Die Größe der Versiegelungsfläche entscheidet über die Grundwasserentstehung und
die Bodenbeeinflussung.
• Die räumliche Anordnung und Dimensionierung der Baulichkeiten entscheidet über die
Möglichkeiten der potentiellen Grundwassergefährdung und der Abwasserentsorgung.
• Jede Veränderungen zur Lage einer geplanten Bahn hat Konsequenzen für die Flächeninanspruchnahme (Menge und Qualität).
Wenn aber nicht einmal klar ist, was wo in welcher Dimension errichtet
werden soll, dann ist eine Beurteilung nicht möglich. Die so entstehende
Unsicherheit fällt in die Verantwortung der Vorhabensträgerin. Es ist Sache
der Fraport AG, dass sie die Einleitung des ROV zu einem Zeitpunkt beantragt hat, zu dem über die konkrete Umsetzung der gewaltigen begleitenden Baumaßnahmen im Süden und Norden noch keine detaillierten
Vorstellungen bestanden. Wer, wie Fraport AG, die Ausschreibung zur Planung der Baumaßnahmen erst nach der Auftragsvergabe und Durchführung der UVP-Unterlagen legt, provoziert erhebliche Verwerfungen im Planungsablauf.
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Raumordnerische Entscheidungen müssen nicht detailscharf sein. Auch die
UVP auf Ebene des ROV darf kleinere Ungenauigkeiten zulassen. Diese
Ungenauigkeit ergibt sich aus der Darstellungsgenauigkeit der offengelegten Pläne. Angesichts der Dimension des Vorhabens muss aber die
Schwelle der erheblichen Abweichung von der offengelegten Planung bestimmt werden.
Wenn z. B. nach dem ROV Veränderungen im Bereich der Hindernisfreiheit eintreten, so
müssen diese Veränderungen im Hinblick auf ihre Konsequenzen für die Waldinanspruchnahme oder die Verschiebung von Landeschwellen bis hin zu den Folgen für die
Lärmemissionen geprüft werden.
Wir beantragen, dass Abweichungen nach Lage und Umfang der in
den offengelegten Plänen dargestellten Flächentypen die erneute
Prüfung der Raum- und Umweltverträglichkeit auslösen.
Wird die Durchführbarkeit des Flughafenausbaus bestätigt, dann müssen
für alle nicht flächenhaft darstellbaren Belange die Schwellenwerte der
Planabweichung bestimmt werden, die Auswirkungen auf die Standortwahl
auslösen. Immer dann, wenn zu erwarten ist, dass eine Änderung der Planung die Standortauswahl berührt, muss dieser Teil der UVP – spätestens
im Rahmen der UVP zur Planfeststellung – wiederholt werden.
Wir beantragen die Bestimmung von Schwellenwerten für die Gültigkeit der Raum – und Umweltverträglichkeit für die nicht flächenhaft darstellbaren Belange.
Vorfeldflächen und Abstellpositionen

Die Unterlagen beziehen sich an den verschiedenen Textstellen mal auf
187 mal auf 154 Positionen. Dies gesamte Darstellungsweise ist kaum lesbar, zumal nie klar wird, in welchem Umfang die Positionen der Allgemeine
Luftfahrt ggf. vom eigentlichen Flugbetrieb in einer Engpasssituation mitgenutzt werden könnten.
Grundlage aller Überlegungen der Vorhabensträgerin ist ein maximaler Anteil großer Flugzeuge. Damit wird bereits eine Extremsituation angenommen. Zu dieser Extermsituation wird noch eine „operationelle Reserve“ hinzugerechnet, die sich ebenfalls auf die größten Flugzeugtypen bezieht.
Diese Vorgehensweise ist nicht akzeptabel. Sie widerspricht dem Grundsatz vom sparsamen Umgang mit Grund und Boden und dem Prinzip der
Eingriffsminimierung.
In Band Ba.2.8, Seite 32, wird die Zahl der Positionen für die Allgemeine
Luftfahrt mit 33 (26x P1 und 7x P2) angegeben. In Band 0.1.4., Seite 47,
wird erläutert, dass im IB nur 154 Abstellpositionen zur Verfügung stehen.
Zusammen mit den 33 Positionen der Allgemeinen Luftfahrt ergeben sich
die o.g. 187 Positionen.
Die weitere Berechnung in Band 0.1.4., Seite 47 zeigt als Bezugsgröße lediglich die 154 heute vorhandenen Positionen außerhalb der Allgemeinen
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Luftfahrt zur Ermittlung des zusätzlichen Bedarfs herangezogen wird.
Die Fläche der Vorfelder beträgt heute 268,3 ha und damit 16,5 % des
Flughafenareals (Ba.2.1.2, Tab. 1-1). Ihre Fläche soll im POF auf 364,2 ha
und damit 22,3 % des Flughafenareals (Bb.1.2, Tab. 1-2) und im PF auf
467,3 ha und damit um 74 % wachsen (Bc, Bd, Be).
Dieser Flächenzuwachs ist wesentlich. Er wird mit der Schaffung zusätzlicher Abstellpositionen für die Flugzeuge erklärt.
Außerdem nennt die Tab.1-2 in Bb noch den Bau einer zweiten Betankungsanlage im
Südbereich des Flughafens. In den textlichen Ausführungen zum Vorfeld fehlt jede weitere Erläuterung. Unter Bb.3.7. wird ihr Flächenbedarf mit 0,3 ha angegeben, der im Gesamtflächenbedarf den Gliederungspunkten
•
„Vorfelder“ und
•
„Passagier- und Gepäckanlagen
zugeordnet wurde.
Die Darstellungen zu den Abstellpositionen sind nicht nachvollziehbar. Der
Flächenbedarf erscheint zu hoch. Es ist insbesondere nicht verständlich,
warum eine Steigerung der Flugbewegungen um 43 % (IB zu PF) eine Erweiterung der Vorfeldfläche um 74 % auslösen soll.
Auf Abbildung 1 am Ende dieses Kapitells wird verwiesen.
In A.1.4, Seite 103, wird für den Ausbaufall eine Position weniger genannt als in
Bc.2, Seite 31. [267 Positionen (234 + 33 der Allg. Luftfahrt) zu 268]. Der Grund ist
nicht erkennbar.
Die Ermittlung des Positionsbedarfs gestaltet sich nach den Angaben von
Fraport als Rätsel. Während einerseits gesagt wird
„Zwar gibt es in der Fachliteratur hierzu Ansätze, jedoch sind diese z.
T. sehr vage und liefern keine Aussage über die benötigte Struktur
(unterschiedliche Positionsgrößen)“ (A.1.4., Seite 96 letzter Absatz)
wird an anderen Stellen behauptet
„Der Positionsbedarf und die damit verbundenen Strukturen lassen
sich durch eine Positionierung des Planungsflugplans unter Berücksichtigung üblicher bzw. in Zukunft wahrscheinlicher Rahmenbedingungen ermitteln.“
Hinweis: Der Planungsflugplan ist nicht offengelegt worden. Die Rahmenbedingungen bleiben unbenannt.
Die Erhöhung der Zahl der Gebäudepositionen führt zu beschleunigten
Verfahrensabläufen am Flughafen. Unklar sind die Zusammenhänge zwischen den angestrebten Umsteigezeiten (MCT), den Abstellpositionen und
der „Vorzugsvariante“ bzw. allen Varianten. Es überrascht, dass die Zahl
der Positionen nicht in Bezug zu den Umsteigezeiten je Variante erläutert
wird.
Terminal 1 und 2 besitzen zusammen 63 Positionen (Terminal 1 besitzt 50 Positionen, Terminal 2 weitere 13; Ba.3.1., Seite 35). Damit sind derzeit 33,7 % aller Positionen als Terminalpositionen ausgebildet. Im PF werden nur ca. 30 % der dann 268
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Positionen Gebäudepositionen sein (Bc.2.8, Seite 31). Im POF sollen alle 24 neuen
Positionen im Süden als Gebäudepositionen realisiert werden, im PF soll die Mehrzahl (50 Positionen) der zusätzlichen Positionen als Gebäudepositionen realisiert
werden (Bc. 2.8, Seite 31).
Wir beantragen die Erläuterung des Zusammenhangs zwischen
der Erhöhung und Lage der Positionen, den Umsteigezeiten und
den einzelnen Varianten.

Es ist offensichtlich, dass die Ermittlung des Bedarfs der Vorfeldpositionen
großzügig und ohne exakte Basis erfolgte.
Im Einzelnen:

1. „Bei dem heutigen Flugzeugmix können damit in der absoluten Spitzenstunde bis zu 187 Flugzeuge auf dem Flughafen ... abgestellt werden“
(Ba.1.1, Seite 19). Diese Zahl unterstellt einen hohen Anteil Flugzeuge
der derzeit größten Flugzeugklasse P5 und gilt für die Morgen- und Abendstunden (Ba.2.8, Seite 32).
Die Zahl der Positionen wird nicht absolut, sondern nur für bestimmte
Situationen und zwar für ein maximales Auftreten sehr großer Flugzeuge angegeben. Eine Abstellpositionen für ein sehr großes Flugzeug
entspricht einem Vielfachen an Positionen für ein kleines Flugzeug.
Die angegebene Maximalzahl der Abstellpositionen bezieht sich
auf eine Engpasssituation in der sehr viele sehr große Flugzeuge
den Flughafen nutzen. Der tatsächliche Maximalwert liegt also höher, wurde aber nicht angegeben.
2. Für den POF wird ein Bedarf von 204 Abstellpositionen unterstellt (+ 17
Positionen). Gleichzeitig wird die Bereitstellung von 29 Positionen der
Größenklassen P4, P5 und P6 genannt. Die Tab. 2-1 zeigt, dass 12
Positionen der Größenklasse P1 und P2 wegfallen sollen. Damit nimmt
nicht nur die Zahl sondern auch die mittlere Größe der Abstellpositionen
zu (IB = P3,56; POF = P4,2).
Der Flächenbedarf der einzelnen Größenklassen der Abstellpositionen ist nicht angegeben. Die Durchschnittsgröße der Positionen
steigt um 25 % von 1,43 ha im IB auf 1,79 ha im POF.
3. Für den PF wird ein Bedarf von 268 Abstellpositionen unterstellt (+ 81
Positionen). Die Tab. 2-2 zeigt, dass in allen Größenklasse ab P2 Zuwächse erfolgen sollen. Damit nimmt nicht nur die Zahl sondern auch
die mittlere Größe der Abstellpositionen zu (IB = P3,56; PF = P4,0).
Der Flächenbedarf der einzelnen Größenklassen der Abstellpositionen ist nicht angegeben. Die Durchschnittsgröße der Positionen
steigt um 22 % von 1,43 ha im IB auf 1,74 ha im PF.
4. Das „Gedränge am Boden“ lässt sich näherungsweise durch das Verhältnis der jährlichen Flugbewegungen zu den Abstellpositionen nachvollziehen. Im IB (Jahr 2000) benötigten 2.979 Bewegungen eine Posi-
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tion (456.000 Bewegungen/154 Pos.) Im PF entspannt sich die Situation auf 2.792 Bewegungen je Position (656.000 Bewegungen/235 Pos.).
Wenn die mittlere Abstellposition und der Belegungsdruck der
Abstellpositionen abnimmt, bedeutet dies auch eine massive relative Vergrößerung der Abstellpositionen im Verhältnis zum Fluggeschehen.
5. Die Bereitstellung von 5 Reservepositionen ausschließlich in der größten Positionsklassen zeigt ebenfalls eine Vorratsplanung an.
6. Es bleibt unklar woraus sich der zusätzliche Positionsbedarf im Norden
(5-6 Positionen) herleitet.
7. Tabelle 2 am Kapitellende zeigt einen sprunghaften Anstieg des Flächenbedarfs durch die Einführung der „Riesen-Jumbos“ (A 380), der
nicht nur größere Abstellpositionen, sondern auch breitere Fahrwege
am Boden benötigt. Dieser Zusammenhang verdeutlicht die Notwendigkeit konkreter und nachprüfbarer Herleitungen des Flächenbedarfs aus
den Prognoseflugplänen. Nur dann wird erkennbar, ob ein Bedarf von
22 Positionen im POF bzw. 25 Positionen im PF tatsächlich besteht.
Völlig unerklärlich, ist der nochmalige Anstieg des Anteils der Rollwege
zwischen POF (3,9 : 1) und PF (4,0 : 1), der bezogen auf die geplanten
268 Positionen > 2,6 ha ausmacht.
Die Planung von Fraport führt zu Reserven bei den Abstellpositionen.
Reserveplanungen sind unzulässig.
Wir beantragen, die Unterlagen zurückzuweisen. Der Positionsbedarf muss nachvollziehbar abgeleitet und dargestellt werden.
Terminalplanung

Die Terminalplanung und –kapazitätsentwicklung ist nicht nachvollziehbar.
Die Darstellungen der Vorhabensträgerin ist in sich widersprüchlich. Aus
den Angaben folgt eine Kapazität von nur 75 Mio. Passagieren/Jahr. Laut
Luftverkehrsprognose wollen in 2015 aber 81 Mio. Passagiere den Frankfurter Flughafen nutzen.
Die Kapazität der Terminal 1 und 2 soll 44 Mio. Passagiere/Jahr betragen (Ba.3.1., Seite
35). Nach den Angaben der Fraport für das Flughafenkonzept der Bundesregierung
(Entwurf 8/2000) sind aber erst damit 96 % erschöpft. Tatsächlich bewältigen sie heute
knapp 50 Mio. Passagiere/Jahr. Zusätzliche Kapazitäten können lt. Fraport nur durch ein
zusätzliches Terminal bewältigt werden (Bb.1.1., Seite 19ff.). Mit dem Terminal 3 sollen
ca. 25 Mio. Passagiere abgefertigt werden können (Bc.1.1, Seite 23). Daraus folgt eine
Terminalkapazität von 75 Mio. Passagieren/Jahr für 2015.
Wir beantragen die Zurückweisung der vorgelegten Unterlagen wegen Widersprüchlichkeit.

Die Fläche des Terminal 3 ist im POF und im PF überdimensioniert.
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Derzeit werden 50 Mio. Fluggäste auf einer Fläche 24,4 ha bewältigt. Unterstellt man,
dass Terminal 3 pro Passagier die gleiche Fläche benötigt wie die heutigen Anlagen,
dann ergibt sich für die 58,4 Mio. Pax im POF ein Flächenbedarf von 28,5 ha statt der
geplanten 33 ha (- 4,5 ha; - 15,8 %) und für die PF ein Flächenbedarf von 39,8 ha statt
der geplanten 42,7 ha (- 2,9 ha; - 7,3 %).
Während in den bestehenden Terminals für 25 Mio. Fluggäste eine Terminalfläche von
ca. 12 ha genügt, soll Terminal 3 für 25 Mio. Pax eine Fläche von 16,9 ha beanspruchen
(Bc.3.1.3, Seite 34). Im POF sollen 9 Mio. Pax sogar eine Terminalfläche von 7,4 ha benötigen. Würde man die Relation auf Terminal 1 und 2 übertragen, dann müsste deren
Fläche heute über 40 ha betragen.
Wenn Terminal 3 für 25 Mio. Fluggäste/Jahr ausgelegt wird und die Kapazität aller Terminal für die prognostizierten 81 Mio. Fluggästen/Jahr ausreicht, dann müssen die Terminal 1 und 2 eine Kapazität von 56 Mio. Fluggästen/Jahr besitzen. Es stellt sich dann
die Frage, ob der Neubau eines Terminals im Süden überhaupt Bestandteil des POF
sein kann.
Wir beantragen, die Planung des Terminals 3 im POF zurückzuweisen.
Hilfsweise bitten wir um die nachvollziehbare Herleitung der Kapazität von Terminal 3 im POF und in den PF.
Parkplätze

Für den öffentlichen, ruhenden Verkehr sollen im PF fußläufig zum Terminal 3 Parkmöglichkeiten für 10.000 PKW geschaffen werden (Bc.3.1.1.,
Seite 33). Das maßgebliche Fachgutachten G.5 zeigt nur einen Bedarf von
9.100 öffentlichen Parkplätzen im Süden (G.5., Seite 58, Tab. 20). Die Differenz von 900 Stellplätzen entspricht mehr als 1,0 ha Fläche.
Zur zusätzlichen Parkfläche am Fernbahnhof haben wir uns am Beginn des Kapitells geäußert.
Wir beantragen die Erläuterung der zusätzlichen 900 Stellplätze.
Frachtanlagen

Die Kalkulation der Frachtflächen ist nicht nachvollziehbar. Sie erscheinen
überdimensioniert. Es werden Steigerungen der Flächenproduktivität unterstellt, die willkürlich wirken. Die für 2015 angestrebten Mittelwerte von 7,1
bzw. 7,4 t Fracht je m2 Frachtanlage ist gering (Steigerung um 7,5 % bzw.
12,1 %). Insbesondere bleibt unklar, wieso die Steigerung im PF deutlich
höher ausfallen kann als im POF. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der
Flächenbedarf nicht ermittelt, sondern aus der vermeintlich verfügbaren
Fläche, insb, die potentielle Erweiterungsfläche im Süden, abgeleitet wurde
und Hintergrund für die unterschiedlichen Planungsansätze bei der Steigerung Flächenkapazität bei der Frachtbewältigung war.
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•

Wird die Flächenproduktivität des PF auch für den POF unterstellt,
dann sinkt der Flächenbedarf dort um 1,5 ha. Bei einer Produktivität aller
Frachtflächen von 8 t/m2 (im Norden sollen im PF 8,4 t/m2 erzielt werden
!) sinkt die Gebäudegrundfläche um 2,5 ha (7,0 %).

•

Der Bebauungsfaktor beträgt heute im Süden 43 %. Er soll im Süden im
POF auf 40 % und im PF auf 36 % gesenkt werden, während er im leistungsstärkeren Norden im POF und PF von heute 36 % auf sogar 44 %
angehoben werden soll. Über alle Frachtflächen wird er wird vom POF
zum Pf um 1 % abgesenkt.

•

Der Bebauungsfaktor soll 40 % nicht überschreiten. Überschreitungen
sind aber offenbar machbar und praktikabel. Wird der Bebauungsfaktor
im Süden im PF auf den Richtwert von 40 % angehoben, sinkt der Flächenbedarf der Betriebsfläche bereits um 4,5 ha. Wird der Bebauungsfaktor von 44 % (Planungswert für den Norden!) eingesetzt, dann sinkt
er auf 37,3 ha (- 8,2 ha).

•

Die Flächenproduktivität der CC-Nord ist mit 7,1 t/m2 deutlich höher als
der jüngeren CC-Süd mit 5,6 t/m2. In der Summe wurde in 2000 ein Mittelwert von 6,6 t/m2 erreicht.

•

Für den POF wird eine Steigerung in der CC-Nord auf 8,1 t/m2 unterstellt, während die Kapazität für die CC-Süd. In 2015 sollen im Mittel 7,1
t/m2 erreicht werden.

•

Für den PF wird eine weitere Steigerung in der CC-Nord auf 8,4 t/m2
und in der CC-Süd auf 6,0 t/m2 unterstellt. In 2015 sollen im Mittel 7,4
t/m2 erreicht werden.

Wir beantragen
• die Erläuterung der unterschiedlichen Annahmen und für 2015
geringen Steigerungsraten zur Flächenproduktivität und
• die Einplanung des Bebauungsfaktors von 44 % in allen
Frachtanlagen.
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Flugzeugwartungsanlagen

Für den POF reduziert sich die Fläche für den Lufthansakonzern „durch
den Verlagerungsbedarf der Flugzeughalle 3 und der dazugehörigen Bereitstellungsflächen aufgrund der Schaffung von terminalnahen Flugzeugabstellpositionen von derzeit rund 45,7 ha auf rund 40,6 ha“ (Bb.3.6., Seite
33). Im PF reduziert sie sich auf 37,7 ha. Es wurden in dem Textbaustein
lediglich die Zahlen ausgetauscht (Bc.3.6, Seite 37).
Wir beantragen die maßstabsgetreue Darstellung der Flächenreduktion für den Lufthansakonzern und die Übersendung der exakten Größenangaben mit Erläuterung für die unterschiedlichen Flächengrößen vor dem Erörterungstermin.
Der zusätzliche Flächenbedarf der Lufthansa ist im POF und im PF identisch, obwohl im PF zwei, im POF aber nur eine Wartungshalle für Flugzeuge vom Typ MD 11 errichtete werden müssen. Jede Halle hat eine
Grundfläche von 2,1 ha. Auch in diesem Fall wurde in den Textbänden Bb
und Bc der identische Textbaustein mit anderem Einsatzelement benutzt
(Bb.3.6., Seite 33; Bc.3.6, Seite 37-38).
Wir beantragen die maßstabsgetreue Darstellung der neuen Flächen für den Lufthansakonzern und die Übersendung der exakten
Größenangaben mit Erläuterung für die unterschiedlichen Flächengrößen vor dem Erörterungstermin.
Im POF und im PF werden Lufthansa 69,0 ha zur Verfügung stehen – bei
deutlich weniger Fluggästen im POF und einem lt. Luftverkehrsprognose
geringeren HUB-Anteil. Der HUB-Anteil hat aber Bedeutung für die Stationierung der einzelnen Flugzeuge.
Wir bitten um die Erläuterung des identischen Flächenbedarfs der
Lufthansa im PF und im POF bei völlig anderer Rolle des Frankfurter Flughafens für das HUB-System der Lufthansa.
Beschäftigtenparkplätze

Nach G.5 werden insgesamt 11.600 zusätzliche KFZ - Stellplätze für Beschäftigte benötigt. 3.500 sollen im Norden, 8.100 im Süden entstehen.
Die Umsetzung dieser Prognose in den Planungsunterlagen (Bc.3.17, Seite
44) ist überaus vage und entspricht nicht den Anforderungen an eine nachvollziehbare Planung. Ca. 2000 Parkflächen, die für die Passagiere benötigt werden, sollen nun auch den Beschäftigten zur Verfügung stehen. Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden. Die Fläche am Fernbahnhof steht
dem Flughafen nicht zur Verfügung. Damit entfällt der Standort von 3.000
Stellplätzen (vgl. Punkt 2.2. oben).
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Baustelleneinrichtungsfläche

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Flughafen dauerhaft (!) Baustelleneinrichtungsflächen benötigt. Auf die fehlende Berücksichtigung u.a. der
möglichen Nutzung des Gateway Gardens wird verwiesen.
Tertiäre Flughafenanlagen

Die tertiären Flughafenanlagen sollen im POF eine Fläche von 75,9 ha und
im PF 63,0 ha beanspruchen.
Wieso die Fläche im POF größer sein muss als im PF, wird nicht erläutert.
Wir bitten um Erläuterung, warum die tertiären Flughafenanlagen
im POF um 12,9 ha größer sein müssen als im PF.
Für die tertiären Flughafenanlagen können nach den ROV – Unterlagen
auch die Flächen „Gateway Gardens“ oder das „US Recreation Center“ genutzt werden (Bc.1.3, Seite 25). Die Verlagerung dieser Anlagen in die bereits bebauten Gebiete ist unverzichtbar. Es ist unverständlich, dass die
Vorhabensträgerin sich nicht um eine planerische Lösung im Sinne des
Boden- und Bannwaldschutzes bemüht.
Wir beantragen die Ablehnung jeglicher tertiären Flughafeneinrichtung auf dem eigentlichen Flughafengelände.
Planung verstößt gegen das Übermaßverbot

Addiert man die verschiedenen oben aufgezeigten möglichen Flächeneinsparungen ergibt sich – bei vorsichtiger Schätzung – ein Einsparmöglichkeit von 50 bis über 80 ha.
Bei dieser Kalkulation ist die nicht nachvollziehbare Planung der Abstellpositionen und
Vorfeldflächen nur mit der Differenz von 2,6 ha kalkuliert worden. Die größte Flächeneinsparung ergibt sich bei konsequenter Verlagerung bzw. Untersagung zusätzlicher
„tertiären Flughafeneinrichtungen“, die im PF 63 ha betragen soll. Heute bebaute Ausweichflächen stehen zu Verfügung. Überträgt man die Flächenkapazität der Fracht und
der Terminal im Norden auf den geplanten Südbereich, ergeben sich weitere Einsparmöglichkeiten in Höhe von 4,9 ha und 8,2 ha.
Die fehlende Detailplanung für den Südbereich des Flughafens ist im
höchsten Maß raumwirksam. Die ROV – Unterlagen sind unbedingt zu überarbeiten.
Wir beantragen den Abbruch des ROV, da die Flächenansprüche
überzogen, im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit nicht prüfbar und letztlich komplett überarbeitet werden müssen.
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P1
P2
P3
P4
P5
P6
Summe
Fläche
Flugbewegungen/a

Ist-Bestand

POF

Zunahme IB/POF
absolut/%

alle PF

26
19
33
16
93
0
187
268,3 ha
458.731

26
18
22
19
97
22
204
364,2 ha
500.000

0/0
-1/-5
-11/-33
3/19
4/4
22/17/9
95,9 ha/36
41.269/9

26
25
49
20
123
25
268
467,3 ha
656.000

Zunahme
POF/PF
absolut/%

Zunahme IB/PF
absolut/%

7/38
27/123
1/5
26/29
3/14
64/31
103,1 ha /28
156.000/31

6/32
16/49
4/25
30/32
25/81/43
199/74
197.269/43

Tab. 1: Entwicklung der Flugzeugabstellpositionen nach Zahl und Fläche im Verhältnis zur Entwicklung der
Flugbewegungszahlen/Jahr nach der Planung von Fraport (Quelle: offengelegte Unterlagen im Raumordnungsverfahrenen)
•
•

In den Positionen sind 33 Positionen für die Allgemeine Luftfahrt enthalten, die offenbar unverändert bestehen bleiben.
Fettdruck markiert die Unterschiede

Vom Ist-Bestand (IB) zum Planungsnullfall (POF) sollen die Flugbewegungen und die Zahl der Positionen um 9 %
steigen, die Fläche der Abstellpositionen aber um 36 %. Im Planungsfall (PF) sollen die Flugbewegungen und die
Zahl der Positionen um 43 % steigen, die Fläche der Abstellpositionen aber um 74 %. Die überproportionalen Zunahmen sind auffällig und erläuterungsbedürftig.
Die Steigerung in der Fläche ist für den POF nicht nachvollziehbar. Sie erscheint deutlich überzogen.
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P1
P2
P3
P4
P5
P6
Summe Positionen (netto)
übrige Vorfeldflächen
Fläche übriges Rollfeld
zu Fläche Positionen

ungefähre
Netto-Fläche
je Position
650 m2
1.150 m2
1.710 m2
2.640 m2
4.620 m2
6.800 m2

ungefähre
Netto-Fläche
Ist – Bestand
2 ha
2 ha
6 ha
5 ha
43 ha
0 ha
58 ha
210,3 ha

ungefähre
Netto-Fläche
Prognosenullfall
2 ha
3 ha
4 ha
5 ha
45 ha
15 ha
74 ha
290,2 ha

ungefähre
Netto-Fläche
Planungsfälle
2 ha
3 ha
8 ha
6 ha
57 ha
17 ha
93 ha
374,3 ha

3,6 : 1

3,9 : 1

4,0 : 1

Tab. 2: Flächenbedarf und – entwicklung der Vorfelder
ungefähre Netto-Fläche/Position nach Tab. 2-2 in Ba.2.1.
Summe „Positionen“, „übriges Rollfeld“ und „Fläche übriges Rollfeld zu Fläche Positionen“ errechnet aus Zahlen in Ba, Bb und Bc

Die Tabelle zeigt einen sprunghaften Anstieg des Flächenbedarfs durch die Einführung der „Riesen-Jumbos“ (A 380), der nicht nur
größere Abstellpositionen, sondern auch breitere Fahrwege am Boden benötigt. Dieser Zusammenhang verdeutlicht die Notwendigkeit konkreter und nachprüfbarer Herleitungen des Flächenbedarfs aus dem Prognoseflugplan. Nur dann wird erkennbar, ob ein Bedarf von 22 Positionen im POF bzw. 25 Positionen im PF tatsächlich besteht.
Das funktionelle Zusammenspiel zwischen genutzter Start-/Landebahn und genutztem Terminal entscheidet letztlich über den tatsächlichen Flächenbedarf für die Vorfelder. Eine optimale und bodensparende Anordnung und Nutzung ist derzeit nicht beurteilbar.
Völlig unerklärlich, ist der nochmalige Anstieg des Anteils der Rollwege zwischen POF (3,9 : 1) und PF (4,0 : 1), der bezogen auf die
geplanten 268 Positionen > 2,6 ha ausmacht.
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