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Regrenmg knüPft Ausb all von
R.ponalflughäfen anAullaget ' .I " -zentration auf grofle Airports
Verkehrsminister Tiefensee bessert l(onzept nacn - Kon

@ ffiiffi:f"i.,iiffiäiT'li.liä:'.'#ihTj,".H:f'ffi:f;.tr$J;j.
DL Bond".r"gierung will beim Aus- gio""lgi:oder lokalgh T"yagu"g:o" EU-Kommissto"ot*rSilon 

zept wird
bau von Resion1nugh:ifu"o äi;",Ii- !"i ti.nt 

"Jttit-tlä 
G14t et i""!."m lJber das nugha

cher Hilfe in zukunft stärler auf die 
"qr.3"c1 "ä-'ö;;4q-.,;a-,,-tv,ü.'', 

seit Monaten auchinnerhalb der Bun-

Bremse treten. Dies ergibt sich aus schaftsminisi*in- nitgetrag3nSn" desregierunggestrittenVorallemUm-

demüberarbeitetenrntwrü;;;v.;- r""""pr,ff!ffiz.rr,ri"itr"r"uir wettriinistei sigmar cabriel (SP-D)

kehrsminister w.rru-g-'ü;;;; ;;n"r'rab;;hüeiwerden:. versuchte zunächst erfolgreich' klare

(spD) für ein neues riugn"ü*r"- o,ri1 -g"ä-oä"äo 

-iür"ti""r.",a.* 
Zusagen für den Ausbau der größeren

zept, der deri Handelsblatt-vorliegt.- tragt rieiälsee ä m"rriu"o rtitil nitpöttt zu verhindern' Nach heftiger

So müssen erwa Kommunen, die großer. Aitil;:.,;;; ä;;h-aei-nÜ xritik der wirtschaft und der Länder-

Beihilfen für o"u" rfognäiääJlö ft**t1f" ä J"t u1ü91ni1aeruns verkehrsminister enthält das KoBzePt

planen, allen lnteressenten li" kl"lo", ffugpif"o J*th Länder unä nun doch ein mehr oder weniger deut-
-chance 

geben, in den Genusi der Mit- r<"t*"""ää.ä,iJt. s" rtl ai"-ntl- liches Bekenntnis zum Ausbau der bei-

tel zu kommen- tseihilfen dürfen trur f".mi.ti"" äGt"fi"n in 2l Fällen den Drehkreuze Frankfurt und Män-

gewährr werden, wennäd;;h d", v"rf.lr"rräfoat'C"*'ahtuogu;t- chensowiederFlugh?ifenBerlin'Düs-

Fltiggastaufko*-"o ,t.ii]-Jro f..io bot.o"ri"ihfü"n fr,, ftoghziftioa"t seldof Köln-Bonn' Hamburg' Stutt-

verdrängungsweoo"*.,f),,i",i"iä ;;;; Fi";ffi; ::äi:*::".1""* #;11*ffi5*Hannover' 
Leip-

Hj|ffifääTüfr6;;- nachst'mriJio n,f i3"igoichtshor ;'r!t+lq yqlü'rnberg.
steht..Dieneu"V"rlindonffiioää 1".L-r<9iet * nnnanä und Air 

-NurbeimThemaNachtflugverböte

fünf bis zehn jahren ,"iä"i""i* r""ü,rmäJai"ä"r,1*ick"tli*Föid* konntesichderumweltministerofen-

LandoderKommunedürfenmaximal *og -uoo-ty"ri.i" 
ii.teipzig und bardurchsetzen'Hierbleibtesbeider

30 Prozent der Anraurko;ä" filJü ä"irn"tHiilil"4-tf.i ::,'^.. *'.,*::#;Täi:'5:"J#"?"ttr;
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i$:Jffi ::,,lffi "^xffi ::::äTi*$:#,#*imr*"T*iJ;f,ffi il:r$#i#.äüT*:H:.",:
ää;nü;"",iiläht fiit I"ht tiok o" , kriteien erfrillt' soll
; th"-friii{#IarJr,-rut die lundesrei' der'EU nicht pehr

"iun-ät"io"oBedarffürdenBauwei! 
Tiefensee will-in Br

lr laorclr f!u6u4eu.r+t*Eri:(rr:Yii! ' l ' l-- ' . . ^' i

müssbn VörlagentnglgpnEluSerkenr tnsAus-
der .EU qicht pehr füichten müssglt -vellagerunC.{P} r{

Tiefensee willtin Brüscel auf eine ent- land zu verhrncern'
grerung


