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Wahlprüfsteine 2013 – BUND Hessen 
 
BUND Hessen – Vorstandssprecher Jörg Nitsch und Herwig Winter 
Ostbahnhofstraße 1, 1 Frankfurt/Main 
 
 
 
1. Für eine zielgerichtete Energiewende in Hessen die Bremse lösen! 
 
• Wir werden eine Stromeinsparkampagne als Teil unserer Energiewendearbeit initiie-

ren. Wie diese im Einzelnen allerdings ausgestaltet sein wird, werden wir noch festle-
gen. 

• Wir unterstützen die Forderung nach einer flächendeckenden Ermittlung von KWK-
Potentialen. 

• Die Gebäudemodernisierung wird einer der Schwerpunkte unserer Energiepolitik sein. 
Eine Informations- und Beratungsaktion mit dem Handwerk halten wir für sehr sinn-
voll. 

• Wir werden die Gründung von Energieagenturen bzw. Energieberatungsstellen unter-
stützen und deren Arbeit fördern.  

• Wir halten die Einrichtung eines Energieministeriums für sinnvoll. Dessen Aufgaben-
stellung würde auch die von Ihnen aufgelisteten Forderungen umfassen. 

• Wir fordern bereits seit Jahren die Vorlage eines Energieberichtes und die Umsetzung 
eines Monitorings der Energiewende. 

• Ein Energiemanagement für die Landesliegenschaften wäre eine weitere Aufgabe für 
ein Hessisches Energieministerium. 

• Zum Vermieter-Mieter-Dilemma: Der SPD-Bundestagsfraktion ist die Problematik be-
kannt, da das Thema Mietrecht im Bereich der bundespolitischen Entscheidungskom-
petenz liegt. Landespolitisch gibt es nahezu keine Spielräume. Die SPD auf Bundesebe-
ne tritt in der Sache dafür ein, dass zukünftig jährlich statt der bisherigen 11% pro Jahr 
nur noch % der Kosten einer energetischen Sanierung auf die Miete umgelegt werden 
sollen.  Des Weiteren betont die Fraktion die zwingende Notwendigkeit, dass mit der 
Umlegung der Kosten den Mietern gleichzeitig auch aufgezeigt werden muss, wie sich 
die Sanierung auf deren Nebenkosten auswirkt, um die Akzeptanz der Umlage zu er-
höhen. Eine Zwei-Drittelung steht derzeit nicht in der Diskussion. 

• Wir setzen uns auch weiterhin für den Erhalt des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ein. 
• Wir werden außerdem die Förderung der Elektromobilität als Teil umweltfreundlicher 

Mobilität, aber auch alle Mobilitätsbereiche, die für die Energiewende wirken, fördern. 
 
2. Frankfurter Flughafen: Mehr Schutz vor Fluglärm 

 
Der Frankfurter Flughafen hat zwei Seiten. Zum einen ist er die größte Betriebsstätte der 
Bundesrepublik Deutschland und bietet vielen Zehntausend Menschen direkt und indirekt 
Arbeit und Einkommen. Gleichzeitig steht er in der Region, insbesondere durch die hohen 
Lärmpegel, für eine große Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner. Die Hessische 
Landesregierung hat beim Ausbau des Frankfurter Flughafens einen massiven Wortbruch 
gegenüber den Menschen in der Region begangen, als sie das gemeinsam erarbeitete Me-
diationsergebnis verlassen hat. Anstelle eines absoluten Nachtflugverbotes wollte die Lan-
desregierung durchsetzen, dass trotzdem noch 1 Nachtflüge pro Nacht zulässig sein soll-
ten. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht mittlerweile verhindert. Mittels einer frag-
würdigen Planklarstellung hat die Landesregierung danach bewusst eine Rechtslage ge-
schaffen, die einer neuen Landesregierung nahezu sämtliche Handlungsoptionen aus eige-
ner Rechtskraft aus der Hand geschlagen hat. Eine sehr treffende Kommentierung der Vor-



  

gehensweise der Landesregierung hat die FAZ vorgenommen: 
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/kommentar-zum-fluglaerm-zu-viel-expertise-
gibt-es-nicht-11.html 

Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hat daher großes Verständnis für die berechtigte 
Verärgerung aller Anwohnerinnen und Anwohnern des Frankfurter Flughafens, die massiv 
durch den Fluglärm beeinträchtigt werden. Allerdings müssen wir auch nach der Wahl im 
September mit der Rechtslage umgehen, die die jetzige Regierung uns hinterlassen wird. 
Versprechungen, die die rechtliche Situation ignorieren, sind unseriös und würden lediglich 
neue Enttäuschungen produzieren. Dafür bitten wir um Verständnis.  

Der Schutz aller Bürgerinnen und Bürger vor Lärmbelastung - sowohl in der Nacht als auch 
am Tag – muss Priorität haben. Als einzige Partei stand und steht die SPD hinter dem ge-
meinsamen Mediationsergebnis beim Flughafenausbau. Wir kämpfen ehrlich für mehr 
Lärmschutz und machen dabei aber keine unhaltbaren Versprechungen. Zudem waren und 
sind wir dabei von Beginn an nicht nur mit Fraport und den Beschäftigten, sondern auch 
mit Anwohnerkommunen und Bürgerinitiativen im regelmäßigen Gespräch.  
 
Nachtruhe/Nachtflugverbot: 
 
Wir wollen die Lärmbelastung begrenzen, dazu zählte bei der Ausbauentscheidung aus-
drücklich ein Nachtflugverbot zwischen : und : Uhr. Diese Festschreibung eines 
Nachtflugverbotes war nur durch den Ausbau möglich. Wir wollen und werden diese 
Nachtruhe von . bis . Uhr nach einem Regierungswechsel strikt einhalten, zudem 
soll die Belastung zwischen : und : sowie zwischen : und : Uhr durch ein 
sogenanntes An- und Abschwellen in den Tagesrandstunden spürbar verringert werden. 
Außerdem unterstützen wir die Bundesratsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz, um die 
notwendigen rechtlichen Änderungen für mehr Lärmschutz umzusetzen. 
 
Flugbewegungen: 
 
Wir wollen die Lärmbelastung am Frankfurter Flughafen so gering wie möglich halten. Wir 
wollen im Rahmen eines neuen Flughafendialogs initiieren, in den dann auch die Flugbe-
wegungen in die Betrachtung einbezogen werden. Eine Begrenzung der Flugbewegungen 
selbst ist nach der derzeitigen Rechts- und Urteilslage nachträglich nicht möglich. Wir sind 
sicher, dass es  keine . Flugbewegungen geben wird. Dies hängt mit der wirt-
schaftlichen Situation zusammen, genehmigt sind sie aber durch den Planfeststellungsbe-
schluss, den das Bundesverwaltungsgericht auch bestätigt hat.  
 
Lärmobergrenzen:  
 
Wir wollen eine Neufestlegung von Lärmobergrenzen (Einzel- und Dauerschall) und wer-
den deshalb auch eine entsprechende Initiative ergreifen. Die prognostizierte und vom 
Planfeststellungsbeschluss am Ausbauende ermöglichte Lärmbelastung ist eindeutig zu 
hoch. Leider hat die derzeitige Landesregierung die Möglichkeit der Festlegung von ver-
bindlichen Lärmobergrenzen, wie sie im Mediationsergebnis vorgesehen waren, nicht fest-
geschrieben. Eine rechtliche Deckelung ist nach den Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichts und der sog. Planklarstellung durch die schwarzgelbe Landesregierung nun 
nicht mehr möglich. Wir werden noch vor der Landtagswahl zu Gesprächen zu diesem 
Thema einladen.  
 
Schallschutz: 
Das derzeitige Verfahren ist aus unserer Sicht problematisch. Unsere Erwartung war, dass 
der passive Schallschutz mit dem Start der Landebahn umgesetzt wird. Die massiven Ver-



  

zögerung bei der Bewilligung, der Umfang der Maßnahmen und der späte Start der Maß-
nahmen haben viele zu Recht verärgert. Wir wollen das verbessern, auch dazu haben wir 
uns im Wahlprogramm verpflichtet.  
 
 
. Sie bitten uns zwar um eine Stellungnahme zum Vorgehen des Hessischen Bauernver-

bandes, ich bitte jedoch um Verständnis, dass wir uns dazu nicht äußern. 
 


