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Fraport: Lärm, prekäre Arbeitsplätze und die weit vorausblickende
Fürsorge der Landesregierung
Fraport lockt Steuerhinterzieher wie Billigflieger Ryanair an, die sich im
Fadenkreuz staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wegen Schaffung prekärer
Arbeitsverhältnisse wie der Anstellung der Piloten in Scheinselbständigkeit
und begleitet vom Verdacht auf Steuerhinterziehung befinden, mit hohen
Rabatten nach Frankfurt. Der Konzern schert sich nicht um Lärmobergrenzen
und die grenzenlose Zunahme der Zahl von Flugbewegungen über
Wohngebieten.
Und das selbstverständlich mit Genehmigung des grünen Wirtschaftsministers, der noch im Dezember 2011 vor
dem Landtag eine Rede so begann: »Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit der
Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nordwest sind selbst schlimme Befürchtungen über die Folgen des
Flughafenausbaus noch deutlich übertroffen worden. Die Menschen leiden unter der Fluglärmbelastung. Sie fühlen
sich ihrer Heimat beraubt, und völlig zu Recht werden deshalb vielerorts massive Proteste artikuliert, sodass jetzt
selbst eingefleischte Ausbaubefürworter versuchen, ihre frühere Meinung zu relativieren«.
Der mehrheitlich im Staatsbesitz befindliche und damit der staatlichen Aufsicht unterliegende Flughafenkonzern
Fraport AG (Börsengang am 11. Juni 2001, Aktionärsstruktur: Land Hessen 31,31 %, Stadtwerke Frankfurt am Main
Holding GmbH 20,00 %, Deutsche Lufthansa AG 8,44 %, Lazard Asset Management LLC 5,05 %, Unbekannt
35,20 %) hat wie wir bereits mehrfach berichtet haben, aufgrund falscher Prognosen über die Entwicklung des
Passagieraufkommens den Ausbau des Flughafens inmitten des Stadtgebiets und des Ballungsgebiet Rhein-Main
mit der neuen Landebahn im Stadtgebiet rücksichtslos auf Kosten der Gesundheit und des Wohlbefindens der
Menschen ganzer Stadtteile Frankfurts und von Kommunen der Umgebung vorangetrieben. Zudem haben 60
Prozent des Flugaufkommens nicht ihren Start oder Ziel in Frankfurt, sondern hier wollen die Passagiere lediglich
»umsteigen« von oder zu einem Fernziel, haben mit der Region also nichts zu tun.
Das »fehlende« Passagieraufkommen soll jetzt mit der Öffnung des Flughafens für Billiganbieter wie Ryanair und
jetzt auch Wizz Air mit auf drei Jahre befristeten Gebührenrabatten und mit dem Segen der Landesregierung erreicht
werden. Zugleich treibt Fraport den Ausbau des dritten Passagier-Terminals in Frankfurt mit Blick auf mehr Platz für
Fluggäste der Billiganbieter voran. Mit dem Bau eines dritten Abfertigungsterminals will Fraport von 2023 an ein
zusätzliches Volumen von 14 Millionen Fluggästen im Jahr bewältigen, weil die Kapazitäten der bestehenden
Terminals mit mehr als 60 Millionen Passagieren im Jahr begrenzt sind.
Mit der neuen Gebührenordnung und der damit verbundenen Gewährung der hohen Rabatte für Billiganbieter
musste - klar absehbar - der Streit zwischen Fraport und der alteingesessenen Lufthansa eskalieren. Die Lufthansa
hat hier ihre Heimatbasis und sieht sich auf ihren angestammten Strecken mit Kampfpreisen der Billiganbieter
bedroht. Eine der - gleichfalls voraussehbaren - Konsequenzen hat Lufthansa gezogen und zieht mit fünf ihrer
neuen lärmreduzierten Großraumjets Airbus A380 nach München um. Damit entscheidet Lufthansa zum zweiten Mal
binnen weniger Wochen, mit dem Langstreckengeschäft außerhalb der wichtigsten Heimatbasis zu wachsen. Im
März wurde bekannt, dass 15 der insgesamt 25 Langstreckenflugzeuge vom Typ A 350 von München aus starten.
In München entstehen somit 500 neue Arbeitsplätze. Ein Abbau bei den 30.000 Mitarbeitern, die für die Lufthansa
in Frankfurt oder in der Rhein-Main-Region tätig sind, ist nicht zu erwarten, wollte der Konzern am Dienstag
beruhigen.
Beim Streit um die Kosten zwischen Betreiber und Linien und den Konsequenzen bleiben die Interessen und
damit die Gesundheit der Bevölkerung erneut auf der Strecke: Die neuen lärmreduzierten Jets der Lufthansa werden
in Frankfurt durch althergebrachte lärmendere ersetzt. Dass bedeutet, sie verursachen im Verhältnis zur möglichen
Zahl von Passagieren mehr Lärm. Wie sagte doch der grüne Abgeordnete im Verlauf seiner Rede vor dem Landtag
nach Öffnung der Landebahn im Frankfurter Süden? »„Der Frankfurter Flughafen muss für Krachmacher ein
unattraktiver Flughafen werden« und die Landesregierung sollte »endlich alles dafür tun, den Menschen im RheinMain-Gebiet ein lebenswertes Umfeld zu schaffen und ihnen endlich zu helfen, statt sie zu veräppeln«. Ja! Wir
kommen uns richtig veräppelt vor, Herr Wirtschaftsminister!
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