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3. Startbahn: Entscheidung rückt näher
Wirtschaftsministerin Aigner mahnt politische Führung an – Bleibt Bayern Drehkreuz für
Fernverbindungen?

 München. Können in Bayern noch
große Infrastrukturprojekte verwirklicht
werden? 2008 wurde der Transrapid
beerdigt, 2013 der Donauausbau, der-
zeit ist – nach erheblichen Protesten der
Anwohner – die Zukunft der Stromtras-
sen unklar. Auch bei der 3. Start- und
Landebahn am Münchner Flughafen
gibt es vor Ort eine starke Gegnerschaft
– die politisch viel Gehör findet. Mini-
sterpräsident Horst Seehofer (CSU)
hatte bisher stets betont, eine Prüfung
durch das Bundesverwaltungsgericht
abwarten zu wollen, ehe er sich festlege.
Befürworter einer 3. Startbahn sehen
darin den Versuch, Zeit zu gewinnen
und sich politisch alle Türen offen zu
halten – statt um ein Projekt zu kämp-
fen.
 Ungewöhnlich deutlich ist deshalb die
Pro-Startbahn-Festlegung von Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner (CSU)
gegenüber der PNP – und die Tatsache,
dass sie in dieser Frage politische Füh-
rung anmahnt.
 Der Bau der 3. Startbahn am Münchner
Flughafen soll rund 1,2 Milliarden Euro
kosten, dafür will die Flughafen-Gesell-
schaft selbst aufkommen. Die Flugha-
fen-Gesellschaft gehört zu 51 Prozent
dem Freistaat, zu 26 Prozent dem Bund
und zu 21 Prozent der Landeshauptstadt
München. Bau-Entscheidungen müssen
von den Gesellschaftern einstimmig

getroffen werden. 2012 hatten sich die
Münchner Bürger in einem Bürgerent-
scheid gegen eine 3. Startbahn ausge-
sprochen und so weitere Entscheidun-
gen blockiert. Der Bürgerentscheid hatte
allerdings nur eine Gültigkeit von einem
Jahr. Dennoch sieht sich Münchens
Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)
weiter an den Bürgerentscheid gebun-
den.
 Für die 3. Startbahn liegt ein positiver
Planfeststellungsbeschluss vor, der vom
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
2014 bestätigt wurde. Dagegen gibt es
eine Nichtzulassungsbeschwerde, über
die das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig derzeit zu befinden hat. Dabei,
so heißt es, gehe es aber um eine juristi-
sche Klärung, mit dem Bau könnte
schon begonnen werden – politischer
Wille und Einigung unter den Flugha-
fen-Gesellschaftern vorausgesetzt.
 Nur durch den Bau einer 3. Startbahn,
so mahnen Befürworter, könne der Flug-
hafen München seine Position als Dreh-
kreuz bewahren und weiterhin aus Bay-
ern heraus zahlreiche Fernverbindungen
anbieten. Es mache gerade für die Wirt-
schaft einen Unterschied, ob Direktver-
bindungen nach Amerika oder Asien
direkt von München aus angeboten wür-
den oder erst ein Zubringerflug zu ande-
ren Drehkreuzen nötig seien. Seehofer
selbst hatte sich bei seinem China-

Besuch im vergangenen Herbst für eine
Direktverbindung zwischen München
und die boomende Region im südchine-
sischen Guangzhou stark gemacht.
 Der Chef der Lufthansa, Carsten Spohr,
hatte sich dann im Januar am Rande der
CSU-Klausurtagung in Wildbad Kreuth
mit Vertretern des CSU-Fraktionsvor-
standes getroffen und soll dabei auf die
großen Chancen weiterer Direktverbin-
dungen und zugleich auf das sich schlie-
ßende Zeitfenster für eine 3. Startbahn
aufgrund zunehmender globaler Kon-
kurrenz hingewiesen haben. Auch der
Chef  des  Münchner  Flughafens,
Michael Kerkloh, hat angemahnt, die
Entscheidung für die 3. Startbahn müsse
binnen zwei Jahren fallen – oder sie
komme nie.
 Unterdessen will Bundesverkehrsmini-
ster Alexander Dobrindt (CSU) nach
Informationen der PNP im Sommer ein
„Luftverkehrs-Konzept Deutschland“
vorlegen. Das Konzept soll eine Stand-
ortanalyse mit unterschiedlichen Ent-
wicklungsszenarien beinhalten und
unter anderem die Frage beleuchten, wie
man auf die sich immer stärker ent-
wickelnden Drehscheiben in Nahost rea-
gieren will. Ziel sei, „notwendige Ent-
wicklungen“ voranzutreiben.
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