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Liebe Genossinnen und Genossen in der Landtagsfraktion der BayernSPD, 
 
wenn ein neues Jahr beginnt, fasst man oft Vorsätze, was man im neuen Jahr anders und besser ma-
chen will. 
Die Kreisvorstände der SPD in Freising und Erding wünschen sich, dass die SPD-Landtagsfraktion den 
Vorsatz (und dann auch den Beschluss!) fassen möge, von der 3. Start- und Landebahn am Flughafen 
München ohne Wenn und Aber Abstand zu nehmen. 
Wir sind überzeugt, dass dies eine gute Entscheidung nicht nur für die Region, sondern für Bayern 
wäre, und wollen euch zu diesem Zweck im Folgenden mit Argumenten und Hintergründen zur ge-
planten 3. Bahn versorgen. 
 
Wir wünschen euch eine fruchtbare Diskussion zu diesem Thema in der Fraktion und setzen darauf, 
dass ihr euch richtig entscheiden werdet. 
 
 
Mit freundlichen Neujahrsgrüßen, 
 
 
 
 
Peter Warlimont, Kreisvorsitzender Freising Michaela Meister, Kreisvorsitzende Erding 
 
 
 
Im August 2005 ließ der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber die Katze aus dem Sack: Der 
Münchner Flughafen sollte eine 3. Start- und Landebahn bekommen. 
Nach dem ersten Schock begann sich im Flughafenraum um Freising, von Pfaffenhofen bis hinüber 
nach Landshut, von Dachau bis hinüber nach Erding Widerstand zu regen. Das Aktionsbündnis Auf-
geMUCkt, in dem über 70 Initiativen, Organisationen und Verbände (Bund Naturschutz, Naturfreun-
de, VCD, Sonnenkraft u.a.) aus zehn Landkreisen zusammengeschlossen sind, hat diesen Widerstand 
gebündelt. 
Bei den Kommunalwahlen 2008 zeigte die politische Arbeit von AufgeMUCkt sichtbare Früchte, als in 
der Stadt Freising, im Landkreis Freising und in weiten Teilen des Landkreises Erding die Ergebnisse 
der Ausbaubefürworter CSU und SPD einbrachen. Was die SPD betraf: Die Menschen fühlten sich 
nicht bei einer Partei aufgehoben, die zwar vor Ort gegen den Ausbau war, an den Schalthebeln der 
Macht im Bayerischen Landtag und im Münchner Rathaus aber dafür. 
Bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen 2008 wiederholten sich diese Abstimmungsergebnisse, die 
auch Ausdruck einer Entfremdung zwischen der SPD und weiten Teilen der Bevölkerung sind. In die 
sich auftuende Lücke stoßen dann übrigens die Grünen – ein Prozess, der in ganz Bayern zu beobach-
ten ist! 
Seit Ende 2008 fahren die SPD-Kreisverbände Freising und Erding einen deutlich offensiveren Kurs in 
der Partei. Wir finden uns nicht mehr damit ab, dass unsere Parteifreunde mit uns fühlen. Wir wollen 
Taten sehen. Wir werben und argumentieren auf Parteitagen, wir lassen uns beim Aschermittwoch in 
Vilshofen sehen. 
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Ein erster großer Erfolg war dann, dass der Landesparteitag in Weiden im Juli 2009 einem Antrag ge-
gen die 3. Start- und Landebahn und für eine moderne Klimaschutz-, Verkehrs- und Infrastrukturpoli-
tik zugestimmt hat. 
Im November 2010 musste die SPD-Landtagsfraktion bei einem Antrag von Grünen und Freien Wäh-
lern im Landtag Farbe bekennen und hat in ihrem Abstimmungsverhalten gezeigt, dass sie zu diesem 
Thema keine bedingungslos unterstützende Haltung mehr einnimmt. Sie hat aber auch erkannt, dass 
sie mit der Vielzahl an Enthaltungen auf die Dauer bei diesem Thema nicht politikfähig erscheint. 
 
Die Landtagsfraktion wird sich also entscheiden müssen. 
 
 

Regionalwohl vs. Allgemeinwohl 

Persönliche Betroffenheit motiviert zum Handeln. Die Bürger im Flughafenraum und die hiesige SPD 
sind betroffen und wehren sich. 
Dabei bedarf es aber immer der selbstkritischen Prüfung: 
Geht es einem als Bürger oder Politiker nur um das persönliche Wohl? Gibt es übergeordnete Aspek-
te beim Landeswohl, der wirtschaftlichen Entwicklung, dem Schutz der Lebensgrundlagen o.Ä., die 
man nicht ausklammern darf? Gibt es ein Allgemeinwohl, das insgesamt höher anzusetzen ist? 

Allgemeine Situation 

Der frühere Stadt-Flughafen München-Riem hatte enorme Überflug-, Wachstums- und Expansions-
probleme. Für ihn sollte Ersatz durch einen Großflughafen mit weitaus größeren Kapazitäten für 
Wirtschaft, Geschäftsverkehr und Tourismus im Großraum Südbayern (von Regensburg bis Innsbruck, 
von Passau bis Ulm, von Salzburg bis zum Bodensee) geschaffen werden. Nach heftigem politischem 
und juristischem Tauziehen ging 1992 der Flughafen München im Norden der Stadt (da wo auch die 
Kläranlagen, achtspurigen Autobahnen, Autobahnkreuze und Müllberge hinkommen) in Betrieb. 
Der Flughafen München hat Potenzial für 90 Flugbewegungen/Std. bzw. bis zu 550.000 Flugbewe-
gungen/Jahr und kann mit den Terminals I und II derzeit 50 Mio. Passagiere abfertigen (ein weiterer 
Satellit ist im Entstehen, das Terminal I ist dabei zur Hälfte ungenutzt). 
Im Jahr 2008 gab es 432.000 Flugbewegungen bei 34,5 Mio. Passagieren. 
Die Prognosen der Flughafen München GmbH (FMG) lauteten damals: 
für 2009: 456.000 Flugbewegungen 
für 2010: 469.000 Flugbewegungen 
für 2020: 536.000 Flugbewegungen 
für 2025: 590.000 Flugbewegungen 

Tatsächlich kam es 2009 zu einem Rückgang bei Flug-
bewegungen und Passagieren um knapp 10%. 2010 
stagnierten die Flugbewegungen unter 400.000, die 
Passagierzahlen stiegen aufgrund größerer eingesetz-
ter Maschinen leicht. 
Der Flughafen München steht nicht auf Münchner 
Stadtgebiet, sondern – mit dem Terminus technicus 
der Schafkopfer – "abgespatzt" auf Freisinger und Er-
dinger Gebiet. Die Stadt München hat gewonnen: der 
Überfluglärm ist weg, sie verfügt über neue Entwick-
lungsräume, sie profitiert von der besseren Anbin-
dung von Wirtschaftsräumen, sie hat ihre touristische 
Attraktivität gesteigert. 

Die Region Freising und Erding sowie Teile der Landkreise Dachau, Pfaffenhofen und Landshut sind 
konfrontiert mit Überfluglärm, enormem Verkehrszuwachs, Luftverschmutzung, Zersiedelung, nicht 
abreißenden Infrastrukturlasten (für Kinderbetreuung, Schulen, Straßenverkehr, ÖPNV), Siedlungs-
druck, Mieten und Bodenpreisen nahe Münchner Niveau usw. 
Natürlich profitiert man im Flughafenumland auch davon, dass die Region relativ "jung" bleibt. Die 

Quelle: Deutsche Flugsicherung | Annual Summary 2010 
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günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt hat hingegen mit dem Flughafen nichts zu tun, sondern mit ei-
ner handwerksgeprägten und mittelständischen Unternehmensstruktur und einem krisensicheren 
Arbeitgeber auf dem Campus Weihenstephan. Bereits in den Jahrzehnten vor Inbetriebnahme des 
Flughafens hatte die Region die niedrigste Arbeitslosenquote im Land. 

Argumente für eine 3. Start- und Landebahn 

Für den Ausbau der Start- und Landekapazitäten des Münchner Flughafens spricht, dass man sich da-
von eine Stärkung der bayerischen und der deutschen Wirtschaft erhoffen kann. Der Ausbau dürfte 
auch zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Wirtschaftsraumes Greater Munich beitragen. 
Wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, München in enger Kooperation mit der Lufthansa zum Hochleis-
tungs-Drehkreuz auszubauen und in den internationalen Flughafen-Rankings aufzusteigen, kommt 
man um einen Ausbau praktisch nicht herum. 
Unverkennbar entstehen bei den 550 Firmen am Flughafen und darüber hinaus im Flughafenumland 
Arbeitsplätze (1992: 15.000 – 2009: 30.000). Diese Arbeitsplätze werden durch Zuzug aus anderen 
bayerischen Regionen und aus Nord- und Ostdeutschland besetzt. 
 
Daneben stellt sich eine Vielzahl kritischer Fragen, die im Folgenden behandelt werden. 
 

Risiken der Finanzierung 

Bis heute hat die FMG kein auch nur im Ansatz belastbares Finanzierungskonzept vorgelegt. 
Die Frage der Finanzierung weist starke Parallelen z.B. zum Transrapid und zur BayernLB auf. 
Der Ausbau des Flughafens erfordert Investitionen von mindestens 1 Milliarde Euro. 
Die weitere Entwicklung des Flughafens ist gleichzeitig mit großen Rentabilitätsrisiken behaftet und 
es ist völlig unklar, wie die FMG diese Investitionen aus eigenen Mitteln bezahlen soll. 
Wie ist es um die Finanzkraft der FMG bestellt? 
Vor dem Umzug von München-Riem nach Freising/Erding erhielt die FMG ein praktisch zinsfreies Ge-
sellschafterdarlehen in Höhe von 1,3 Mrd. Euro – davon wurden in über 20 Jahren nur 800 Mio. zu-
rückbezahlt. 
Ende 2010 lag der Schuldenstand der FMG bei 492 Mio. bei den Gesellschaftern (215 Mio. beim Frei-
staat, 113 Mio. bei Stadt München, 164 Mio. beim Bund). 
Ende 2007 waren Verbindlichkeiten von 1,9 Mrd. Euro u.a. in Form von Krediten, Lieferungen und 
Leistungen aufgelaufen. 
In den vergangenen Jahren, im Boom wie in der Krise, hat die FMG Gewinne im niedrigen ein- bis 
zweistelligen Millionenbereich ausgewiesen. 
Im Jahr 2008 forderte FMG-Chef Dr. Kerkloh die Umwandlung der Gesellschafterschulden in Eigenka-
pital, um den Ausbau finanzieren zu können – ein Ansinnen, das voll zu Lasten der Steuerzahler ge-
gangen wäre, vom Finanzminister Fahrenschon unterstützt, von OB Christian Ude und der Stadt 
München dankenswerterweise unmissverständlich zurückgewiesen wurde. Der wendige FMG-Chef 
erklärte daraufhin, die Finanzierung sei kein Problem, man werde das aus dem Cash-Flow erledigen. 
Wie glaubwürdig sind solche Finanzierungsvorstellungen? 
Wie kreditwürdig ist die FMG? 
Schon heute arbeiten viele Beschäftigte nahe am und im Niedriglohnbereich (vgl. den Verdrängungs-
wettbewerb zwischen den Bodenverkehrsdiensten der FMG, die einen Tarifvertrag mit Lohnkürzung 
hinnehmen mussten, und den Lohndrückern von der neu eingestiegenen Swissport-Losch). 
Der Lohndruck auf die Beschäftigten am Flughafen wird unter den oben beschriebenen Umständen 
in den schwach bezahlten Branchen wie Flugbegleitung, Reinigung, Bewachung, Spedition, Abferti-
gung, Catering oder Fracht weiter steigen. Gerade hier steht die SPD aber in der Verantwortung. 
Wer wird letzten Endes die finanziellen Lasten und Risiken tragen, wenn die FMG auf Jahre hinaus 
nicht die nötigen Gewinne erwirtschaftet? 
Die Expansionspläne der FMG, die Pläne für die 3. Startbahn werden mit vollem Risiko für den baye-
rischen Steuerzahler (und die Beschäftigten) vorangetrieben. Nicht die FMG selber, sondern der 
Steuerzahler ist die Rückversicherung der FMG und der anderen Ausbaubefürworter. 
Hatten wir das nicht schon einmal bei der Expansion der BayernLB? 
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Zunehmende Monostruktur 

Über Jahrzehnte war die arbeitsmarktpolitische Stärke der heutigen Flughafenregion ihre Kleinteilig-
keit. Bei einer Vielzahl von Betrieben in Handwerk und Mittelstand, bei einem Arbeitgeber wie der 
öffentlichen Hand (FH und TU in Weihenstephan) bekommt eine Region nicht die Grippe, wenn ein 
Betrieb mal Schnupfen hat. 
Mittlerweile stellt der Flughafen ein Viertel der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in den 
Arbeitsagenturbezirken FS und ED. Mit jedem weiteren Ausbau wächst die Abhängigkeit vom Arbeit-
geber Flughafen. 
Gleichzeitig bluten infolge des Wachstums im Großraum München andere Regionen Bayerns aus. 
Die Strukturpolitik der BayernSPD sollte darauf abzielen, die bestehenden Ungleichgewichte mit ih-
ren z.T. dramatischen Folgen abzubauen statt sie weiter zu verschärfen. 
Andere bayerische Regionen müssen gestärkt statt geschwächt werden. 

Kerosinpreise + Luftverkehrsabgabe 

Bei den Bedarfsprognosen zur Entwicklung des Münchner Flughafens wird nicht berücksichtigt, dass 
mittel- und langfristig ein massiver Anstieg der Kerosinpreise zu erwarten ist. 
Die Expansion des Flugverkehrs ist aber zwingend an preisgünstigen Treibstoff gekoppelt. Bezahlba-
res Fliegen braucht billiges Kerosin. 
Die Barrel-Preise des Jahres 2008 und die derzeitige Entwicklung der Spritpreise geben eine Ahnung 
davon, mit welchen Preisen wir in Zukunft rechnen müssen. 
Auch die Luftverkehrsabgabe wird das Fliegen verteuern, wodurch ebenfalls ein gebremstes Wach-
stum zu erwarten ist. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen erwartet eine Verkehrs-
verlagerung auf nicht-deutsche Flughäfen, die IATA einen Passagierrückgang. 
Bedarfsanalysen, die derart wichtige Aspekte ignorieren, erfüllen ihre Aufgabe nicht. 
Die SPD besteht auf seriösen Analysen als Grundlage verantwortbarer Entscheidungen. 

Antriebssysteme der Zukunft 

Massenflugverkehr in der derzeitigen Größenordnung ist im Moment nicht vorstellbar ohne Kerosin. 
Doch Kerosin ist ein endlicher Stoff. 
Mit welchen Antriebssystemen fliegen wir denn in 20 oder 30 oder 40 Jahren? 
Zurzeit sind keine Alternativen erkennbar, die einen Massenflugverkehr ermöglichen würden. 
Ist unter diesen Umständen eine so massive Investition in einen Verkehrsträger vertretbar, der mit-
telfristig womöglich eher schrumpfen als wachsen wird? Ist ein solches Investitionsrisiko tragbar? 
Eine Startbahn ist keine Bushaltestelle, die man einfach wieder abbauen kann. 

Allgemeines Interesse vs. Unternehmer-Interesse 

Im allgemeinen Interesse Bayerns liegt unbestreitbar ein leistungsfähiger Flughafen für Südbayern. 
Bayern braucht einen zukunftsfähigen Flughafen für Fracht-, touristisch und wirtschaftlich induzier-
ten Reiseverkehr. 
Diese Aufgabe erfüllt der bestehende Flughafen voll und ganz und mit seinen noch offenen Kapazitä-
ten zuverlässig auch in Zukunft. 
Hinter den Plänen zur 3. Start- und Landebahn stecken Unternehmensinteressen. Es ist das Interesse 
der FMG und der Lufthansa am "Geschäftsmodell" MUC als Hochleistungs-Drehkreuz. Das heißt, es 
soll Flugverkehr mit all seinen Folgelasten für Menschen, Umwelt und Kommunen nach München ge-
lockt werden, der gar nicht aus der Region stammt. 
Die SPD muss sich gut überlegen, welches Interesse sie letztlich im Auge haben will. 

Zukunftsträchtigere Investitionen 

Das millionenschwere Finanzierungsrisiko 'Startbahn' wird die Spielräume des Bayerischen Landtags 
weiter einengen. 
Dabei sollte man Staatsausgaben ansetzen für weitaus dringlichere Investitionen bei Schulen und 
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Hochschulen, in der Sprachförderung, für Kinderbetreuungseinrichtungen, im ÖPNV, in der Pflege 
und der kommunalen Daseinsvorsorge u.v.m. 
Dort muss sich die SPD zeigen. 

Zeitgemäße Verkehrspolitik 

Soll der Ausbau des hochgradig klimaschädlichen und umweltbelastenden Flugverkehrs ungebremst 
weitergehen? 
Die Geschichte vom ewigen Wachstumsmarkt Flugverkehr ist Selbstbetrug. Das "billige Fliegen" ist 
nur möglich, weil es massiv subventioniert wird durch Mehrwertsteuerbefreiung (1,3 Mrd. €), durch 
den "Marketing-Zuschuss" am Flughafen München (das sind Kerosinkosten-Zuschüsse der FMG an 
die Fluggesellschaften in Höhe von ca. 80 Mio. € im Jahr – das sind Summen weit über der jährlichen 
Gewinnausweisung), durch Mineralölsteuerbefreiung bei Inlandsflügen (7 Mrd. €), durch Mehrwert-
steuerbefreiung bei Auslandsflügen (500 Mio. €). 
Dabei muss eine zeitgemäße Flugverkehrspolitik andere Schwerpunkte setzen: 
Der innerdeutsche Flugverkehr gehört weitgehend auf die Schiene. Eine abgestimmte Luftverkehrs-
politik für Deutschland muss entwickelt werden, eine bundesweite Flughafenausbauplanung fehlt 
bislang völlig. Was werden die Folgen der 4. Bahn in Frankfurt, des neuen Großflughafens Berlin (ab 
2011) und des Ausbaus in Düsseldorf und Wien sein? Die Realisierung dieser Projekte wird die Passa-
gierzahlen in München drücken. 
Die SPD setzt seit vielen Jahren auf eine moderne Verkehrspolitik mit dem Schwerpunkt Schiene und 
dem Hintergrund Umwelt- und Klimaschutz. Der geplante Ausbau am Flughafen München steht dazu 
im Widerspruch. Vordringlich ist es, einen hochentwickelten europäischen Schienenverbund voran-
zutreiben. 

Gewachsenes und berechtigtes Misstrauen 

Entwicklungspläne von Unternehmen und Politik müssen glaubwürdig sein. Nur dann kann man Ver-
trauen gewinnen und bei den Menschen anmahnen. 
Politik und FMG haben in den letzten Jahren alles getan, um Vertrauen zu zerstören. 
 Jahrelang wurde behauptet, im Erdinger Moos werde ein Ersatz- und Regionalflughafen für Mün-
chen-Riem entstehen – es entstand (verständlicherweise) ein internationaler Großflughafen mit 
(nicht verständlich) Drehkreuzfunktion. 
 Jahrelang wurde behauptet, man werde wenigstens strenge Nachtflugregeln zum Schutz der Men-
schen durchsetzen – nach wenigen Jahren Flugbetrieb wurden sie aufgeweicht. 
 Jahrelang wurde behauptet, eine 3. Startbahn sei noch lange kein Thema – jetzt liegt bald die Plan-
feststellung hinter uns. 
 Jahrelang wurde behauptet, die Vorrangflächen im Norden des Flughafens seien nie und nimmer 
für eine 3. Startbahn vorgesehen – am Ende waren sie genau dafür. 
 Jahrelang wurde behauptet, der Ausbau der Infrastruktur um den Flughafen werde zügig voran-
kommen – immer noch herrscht ein Gezerre um Ringschlüsse, Straßenanbindungen, Investitionshil-
fen für die betroffenen Kommunen usw. 
 Heute wird behauptet, der Flughafen werde bald kollabieren und der Ausbau sei aus dem Cash 
Flow zu finanzieren – wie kann man es den Kritikern verdenken, dass sie angesichts der tatsächlichen 
Entwicklung der Flugbewegungen (siehe obige Grafik) und der mangelnden Transparenz in finanziel-
len Fragen auch an diesen Darstellungen massive Zweifel haben? 
Die SPD muss diesen Vertrauensverlust ernst nehmen und ihm Vertrauensbildung entgegensetzen. 
Dazu bedarf es einer geänderten Politik. 

Grundpositionen der SPD 

In einem Gemeinwesen müssen sich grundsätzlich möglichst viele Interessen wiederfinden. 
Schrankenlose Freiheit führt zu Unfreiheit und Willkür – Zusammenleben braucht Regeln! 
Regeln setzen notwendige Grenzen: sozial, ökologisch, ethisch. Daher tritt die SPD z.B. für einen ge-
setzlichen Mindestlohn, den Ausstieg aus der Atomenergie und Leitplanken für die Finanzmärkte ein. 
Grenzen gelten auch für Wachstumsphantasien! 
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Richtig ist: 
Man braucht Wachstum, um Arbeitsplätze und die Voraussetzungen für Entwicklung, Gewinne und 
Wohlstand zu schaffen, um Möglichkeiten zur Verteilung zu eröffnen. 
Richtig ist auch: 
Die SPD opfert diesem Wachstumsstreben nicht alles, denn es gibt noch andere Einflussfaktoren. 
Es gibt den Wert der Erholung für die Beschäftigten, die Natur und ihre Bedürfnisse, die Achtung vor 
der Schöpfung, das Ziel der Gerechtigkeit und des fairen Ausgleichs von Interessen, die Schonung der 
Ressourcen, die Wahrung des Landschaftsbildes, maßvolles und vorausschauendes Haushalten, die 
Wohnqualität, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die Verantwortung vor den jungen 
Menschen und den kommenden Generationen u.v.m. 
Aus diesem Grund ist die SPD beispielsweise: 
 für den schonenden Donauausbau zw. Straubing und Vilshofen 
 für den Atomausstieg 
 für den Schutz der Menschen vor Lärm 
 für den Ausbau umweltschonender Verkehrsträger 
 für den nachhaltigen Umgang mit Steuermitteln 
 für die Durchsetzung des Verursacherprinzips in Wirtschafts- und Umweltfragen 

FAZIT 

Bei einer Entscheidung von der Tragweite des Flughafenausbaus müssen Pro und Contra gewissen-
haft abgewogen werden. 
 
Aus unserer Sicht spricht die Summe der Risiken, der potenziellen Fehlentwicklungen und der Be-
dürfnisse der Zukunft gegen die 3. Startbahn! 
 
Südbayern hat einen hervorragenden Flughafen für den hier entstehenden Flugverkehr. 
Der Bedarf für die 3. Startbahn liegt im Interesse eines Geschäftsmodells von FMG und Lufthansa, 
nicht aber im Interesse der Allgemeinheit. 
 
Die 3. Startbahn bedeutet: 
Enorme Risiken der Finanzierung zu Lasten der Steuerzahler 
Fehlgeleitete Strukturpolitik zu Lasten anderer bayerischer Regionen und anderer Verkehrsträger 
Fehlinvestition bei unsicherer Zukunft des Flugverkehrs 
Schwächung der verkehrspolitischen Alternativen, v.a. der Schiene 
Klimagefährdung statt Klimaschutz 
Weitere Lasten für das schon geplagte Umland 
 
Ein Verzicht auf die 3. Startbahn bedeutet nicht, dass es zu Nachteilen für die Entwicklung Münchens, 
des Münchner Umlands und Bayerns kommt. 
Ein Verzicht eröffnet die Chance auf alternative, zukunftsträchtigere Investitionen, auf Klimaschutz 
und Schutz der Heimat. Er steht im Einklang mit dem Ziel einer soliden Finanz- und vorausschauen-
den Verkehrspolitik, auch für die kommenden Generationen. 
 
SPD-Politik fördert gesundes Wachstum und begrenzt riskantes Wachstum! 
 
Gesundes und nachhaltiges Wachstum in Bayern verzichtet auf eine 3. Startbahn!!! 
 
 
Vielen Dank für euer aufmerksames Lesen! 
Wir stehen für Nachfragen und Informationsbesuche gerne zur Verfügung. 
 


