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Sozialdemokratische Partei Deutschlands
OV Kelsterbach
z.H. Herrn Jürgen Zeller, Fraktionsvorsitzender 
der SPD in der Stadtverordnetenversammlung Kelsterbach

Ihr Schreiben vom 26.02.2009/
Ø zur Kenntnis/in Kopie an: Stadtverordnete der SPD

Sehr geehrter Herr Zeller,

wir bedanken uns herzlich für Ihr ausführliches Schreiben! 

Nun sind wir aber über die eine oder andere Formulierung, die Sie gewählt 
haben, gestolpert und möchten uns hierüber Klarheit verschaffen. So schreiben 
Sie beispielsweise:

Unserer Kenntnis nach ist die Stadt Kelsterbach keineswegs „enteignet“. Wie 
auch die Medien melden, es

existiert lediglich eine vorläufige Besitzeinweisung an die Fraport, ausgesprochen 
durch den Darmstädter Regierungspräsidenten. Eine solche Besitzeinweisung 
bedeutet unserer Auffassung nach mitnichten den Übergang des Geländes in das 
Eigentum der Fraport. 

Sollte es sich anders verhalten, so bitten wir um entsprechende Informationen.
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Schauen wir uns aber noch einmal an, was ein Jahre andauerndes 
Enteignungsverfahren für die Stadt Kelsterbach bedeuten würde. 

Grundlage jeder Enteignung ist der Artikel 14 Grundgesetz, das im Bereich der 
Bundesrepublik Deutschland für alle gilt, sogar für das Land Hessen, die Stadt 
Frankfurt und die Fraport – auch wenn’s weh tut:
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Nach Abs. 3, Art. 14 GG darf eine Enteignung nur zum Wohle der Allgemeinheit 
erfolgen. Bei Inkrafttreten einer Enteignung ist eine Entschädigung zu zahlen, die 
sowohl Rechtsverluste am Eigentum wie auch ihrer Folgeschäden abdeckt. 

Schon hier haben wir allergrößte Zweifel, ob eine Enteignung nach Art. 14 GG 
überhaupt zulässig ist, denn die Fraport befindet sich fast zur Hälfte (48,25%) in 
Privatbesitz, das heißt, der Flughafenausbau dient Privatinteressen, bei denen 
äußerst fraglich sein dürfte, ob diese auch dem Allgemeinwohl nutzen: die 
Gewinne der Fraport verschwinden nämlich fast zur Hälfte in England, den USA 
und der Schweiz, sofern sie von der Fraport selbst nicht in Manila, China oder 
sonstwo „verlocht“ werden.

Aber auch diese Frage ist vom Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung 
sicherlich geklärt worden. Wir bitten um Informationen hierzu, bzw das 
entsprechende Sitzungsprotokoll. Ansonsten könnte man ja über einen Gang vors 
Bundesverfassungsgericht nachdenken…

Nehmen wir aber weiter an, dass die Stadt Kelsterbach tatsächlich enteignet 
wird. Für diesen Fall sieht das Gesetz klare Richtlinien vor:
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Sie selbst schreiben, dass die Folgen für uns Kelsterbacher nicht unerheblich sein 
werden: 

Nach der Abholzung des Waldstücks beim Umspannwerk haben wir im 
Zedernweg bereits heute eine „leise“ Ahnung davon, was die neue Landebahn für 
uns bedeuten wird! 

Für uns ist der im so genannten Eckpunktepapier skizzierte Deal mit der Fraport 
weniger „Schadensminimierung“, die Sie für sich in Anspruch nehmen, als 
vielmehr Ergebnis und Ausdruck suboptimaler Verhandlungsführung:

• Warum soll die Fraport laut Eckpunktepapier aus all ihren Verpflichtungen, 
die sich aus dem Vertrag von 1968 ergeben, entlassen werden, indem der 
Vertrag seine Gültigkeit verlieren soll?

• Warum sind im Eckpunktepapier keine Schallschutzmaßnahmen für die 
Bewohner des Kelsterbacher Südens vorgesehen?

• Warum wird die Fraport im Eckpunktepapier nicht dazu verpflichtet, aktive 
Schallschutzmaßnahmen für in Fankfurt landende und startende Fluglinien 
zu verlangen (Anflugverfahren CDA - Continuous Descent Approach -, 
Verlegte Landeschwelle, Steilstartverfahren, Alternative Landeklappen-
stellung im Anflug, Rotation des Bahnensystems, Einsatz Low-Drag/Low-
Power im Endanflug) ?

• Wie kommen Sie auf den in verschiedenen Quellen und dem 
Eckpunktepapier genannten Betrag von rund 30 Millionen Euro? Glauben 
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Sie wirklich, dass der Verkehrs- und Nutzwert des sich noch immer im 
Eigentum der Stadt Kelsterbach befindlichen – Grundes und des bereits 
geschlagenen Holzes bei nur 18 Mio. liegt?

• Wieviel wird der Fraport der Holzverkauf einbringen? 

• Glauben Sie, dass die verbleibenden 12 Mio zur Behebung und/oder 
Bekämpfung der Folgeschäden, die sicherlich durch die neue Landebahn 
eintreten werden, ausreichen?

• Wer sagt, dass die Entschädigung im Falle einer Enteignung nicht höher 
wäre, verbunden mit Auflagen für die Fraport in Sachen Lärmschutz etc., 
den die Stadt Kelsterbach nach dem genial ausgehandelten 
Eckpunktepapier selbst zu bewerkstelligen hätte?

• Wer entschädigt uns als Immobilienbesitzer für den unweigerlichen 
Wertverlust unseres Eigentums? Wird die Stadt Kelsterbach dafür haftbar 
sein, nachdem die Fraport sich aus aller Unbill herausgekauft hat?

Wir haben, wie Sie sicher verstehen werden, keine Ambitionen, den Größenwahn 
der Fraport, ihr „großzügiges“ Angebot, sich aus Lärmschutzmaßnahmen 
herauszuhalten, Praktikumsplätze für Kelsterbacher Schüler und 
Kindergartenplätze zu schaffen durch den Wertverlust unserer Immobilie 
mitzubezahlen!

Fazit: Wir haben nicht den Eindruck, dass die Stadt Kelsterbach auf dem Wege zu 
einem guten Abschluss mit der Fraport ist, der dem Wohle der Kelsterbacher 
Bevölkerung dient.

Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass es besser wäre, die Stadt Kelsterbach 
bräche nicht aus der Koalition mit den Nachbar- und Umlandgemeinden aus, die 
noch immer den legalen Weg über die Gerichte beschreiten. 
 
Deshalb, und auch weil wir die Vorgehensweise des Bürgermeisters/des 
Magistrats in Sachen Eckpunktepapier nicht billigen (Verhandlungen ohne das 
Wissen der Bürger, de facto Ausschluss der Öffentlichkeit durch Veranstaltungen 
in ungeeigneten Räumen), unterstützen wir aktiv das Bürgerbegehren gegen 
einen Vertragsabschluss der Stadt Kelsterbach mit der Fraport.

Mit freundlichen Grüßen,

Marion Gleim Andreas Gleim
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