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Scheurle - Freie Wähler sehen Objektivität nicht gegeben 

„Der Bürgerliste in Linsengericht sei Dank“ vermerkt der Fraktionsvorsitzende der Freien 
Wähler im Kreistag, Jürgen Heim, in einer Presseerklärung. „Sie hat herausgefunden, 

dass der Gesprächspartner der Delegation aus dem Main-Kinzig-Kreis bei dem Gespräch 
im Bundesverkehrsministerium in Berlin über den Fluglärm im Kinzigtal, Prof. Klaus-Dieter 
Scheurle, neben seinen Funktionen als Staatssekretär mit der Zuständigkeit für die Luft-

fahrt und als Vorsitzender der Deutschen Flugsicherung auch noch der Vertreter des Bun-
des im Aufsichtsrat des Flughafenbetreibers Fraport ist.“ 

Mit der Benennung dieser Doppelfunktion, so Heim, werde für die Freien Wähler der bis-

her eher rätselhafte Abbruch des Berliner Gesprächs mit Landrat Pipa und den Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Raabe und Dr. Tauber zumindest teilweise erklärbar. Nach Bericht 
von Raabe habe der Staatssekretär genau zu dem Zeitpunkt den Raum unvermittelt und 

wütend verlassen, als der SPD-Abgeordnete auf der Frage insistierte, welche Kapazitäts-
einbußen bei Einführung des lärmarmen CDA-Anflugs für den Frankfurter Flughafen konk-
ret zu erwarten seien. 

Nach Meinung der Freien Wähler handelt es sich bei dieser Frage um einen der wohl strit-
tigsten Punkte der Auseinandersetzung, da von der Deutschen Flugsicherung wie auch 
von dem Flughafenbetreiber die Wirtschaftlichkeit des Flughafens als eines der vordringli-

chen Argumente gegen die mögliche Einführung des Lärm mindernden CDA-Verfahrens 
genannt werde. Jürgen Heim: „Die Frage muss für Scheurle sehr unangenehm gewesen 
sein. Denn ein Gespräch bricht man dann ab, wenn man in der Argumentation nicht mehr 

weiter weiß. Dafür nimmt man sogar eine mögliche Brüskierung der Gesprächspartner in 
Kauf. Der Verdacht liegt nahe, dass die Wirtschaftlichkeit des Flughafens von dem CDA-
Verfahrens nicht zentral getroffen wird und es deshalb ohne größere Einbußen eingeführt 

werden könnte.“ 

Einig sind sich die Freien Wähler mit der Einschätzung der Bürgerliste Linsengericht, die 
bei dem Staatsekretär durch die Doppelfunktion als Aufsichtsratmitglied bei Fraport und 

als Aufsichtsratvorsitzender der Deutschen Flugsicherung einen deutlichen Widerstreit der 
Interessen sieht. So habe Scheurle als DFS-Aufsichtsratvorsitzender neben der Aufgabe 
der Verkehrsicherheit die Verpflichtung, die Bevölkerung von jeder unnötigen Lärmbeläs-

tigung zu schützen, gleichzeitig müsse er im Aufsichtsrat der Fraport jedoch für eine mög-
lichst optimale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens eintreten. Dies sei ein klarer 
Interessenkonflikt und es sei nicht nachvollziehbar, warum das Verkehrsministerium beide 

Funktionen mit ein und derselben Person besetzt habe. 

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Tauber rückt für die Freien Wähler wieder ver-
stärkt in die Kritik. Jürgen Heim: „Ich muss ansetzen, dass Dr. Tauber die Doppelfunktion 

Scheurles als DFS-Aussichtsratsvorsitzender und als Mitglied des Aufsichtsrat bei Fraport 
bekannt war. Leider wird sie in keiner seiner vielen Presseerklärungen zu dem von ihm 
arrangierten Berliner Gesprächstermin auch nur mit einer Silbe erwähnt. Alles, was ich 

seinen Veröffentlichungen vor dem Gespräch entnehmen konnte, war, dass die Anliegen 
der Fluglärmreduzierung bei Scheurle an der genau richtigen Stelle seien.“ 
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