
UMWELTSCHUTZ - 
WO WIR ETWAS TUN KÖNNEN
Der Betrieb des Stuttgarter Flughafens hat, wie jede unter-
nehmerische Tätigkeit, Auswirkungen auf die Umwelt. Die 
Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) kann in unterschiedlichem 
Maße dazu beitragen, Lärm, Treibhausgase, Energieverbrauch 
und Abfälle zu reduzieren und angrenzende Gewässer sowie 
die biologische Vielfalt zu schützen. Überall dort, wo wir 
positiv Einfluss nehmen können, sind wir aktiv. 

Energieproduktion
Mit einem neuen, hocheffizienten 
Blockheizkraftwerk im Zuge des 
Projekts ETHOS sparen wir rund 23 
Prozent der von uns bei der Strom- 
und Wärmeproduk tion verursachten 
CO2-Emissionen ein.

Rollverkehr
Mit Hilfe eines neuen Systems, das die 
Abläufe auf dem Vorfeld effektiver ge stalten 
wird, verkürzen wir die Rollzeiten der Flugzeu-
ge und reduzieren so die Vorfeldemissionen.

Grünflächen
Die ausgedehnten Grünflächen über rund 
200 Hektar machen den Flug hafen zum 
größten Biotop in der Umgebung. Durch 
extensive Bewirtschaftung erhalten wir 
es und ver meiden Vogelschlag. 

Kabinenabfälle
Abfälle, die in den Flugzeugen anfallen, 
entsorgen die Airlines selbst. 

Fahrzeuge
der FSG
Die FSG setzt auf dem 
Vorfeld seit Jahren Fahr-
zeuge mit umweltfreund -
lichen Antrieben ein und 
fördert damit die emis-
sionsarme Mobilität.

Abfallwirtschaft 
Unsere Abfälle entsorgen 
wir in unserem zertifizierten 
Abfallwirtschaftszentrum. 
97 Prozent dieser Abfälle 
werden wiederverwertet. 

Anreiseverkehr
Auf die An- und Abreise von Passa-
gieren und Mitarbeitern haben wir 
kaum Einfluss. Die geplante Ver-
längerung der Stadtbahn U6 zum 
Flughafen und der Fernbahnhof im 
Zuge von Stuttgart 21 verbessern 
die öffentliche Anbindung
noch weiter.

Gewässerschutz
Mit modernen Technolo  gien 
zur Abwasserbehandlung 
sichern wir das ökologische 
Gleich gewicht der angren-
zenden Gewässer.

Vorfeld-
emissionen
Mit dem Ausbau der 
stationären Anschlüsse 
ermöglichen wir die 
umweltfreundliche und 
geräuscharme Strom-
versorgung der Flugzeuge 
am Boden. 

Energieverbrauch
Wir beziehen Strom von externen 
Anbietern. Dank eines effektiven 
Energie managements konnten 
wir unseren Verbrauch an Strom 
und Wärme in der Vergangenheit 
konti nuierlich senken. 

Nachhaltiges Bauen
Bei den Bauprojekten der FSG spielen 
Umweltaspekte seit Jahren eine wichtige 
Rolle. Die neue Airport City lassen wir 
vollständig nach Kriterien für nachhaltiges 
Bauen zertifizieren.

Fahrzeuge von 
Dienstleistern
Die Emissionen der Fahrzeuge, mit denen 
Drittfirmen und Dienstleister auf dem 
Vor feld unterwegs sind, kann die FSG kaum 
beein flussen.

Flugrouten 
Die Flugrouten legt die Deutsche Flug-
sicherung fest. Die Lärmemis sionen 
während des Fluges kann die FSG daher 
nicht beeinflussen.  

Flugemissionen 
Beeinflussen können wir 
Fluglärm nur indirekt – durch 
lärmabhängige Landeentgelte 
für Airlines. Passagiere ermu-
tigen wir, die durch ihren Flug 
ver ursachten CO2-Emissionen 
zu kompensieren. 

Die farbig markierten Kreise zeigen den Einfl ussgrad der FSG auf die direkten und indirekten 
umweltrelevanten Aspekte des Flughafenbetriebs (siehe auch Umweltaspektanalyse, S. 37). 

DIREKT 
voller Einfl uss

INDIREKT 
kein Einfl uss

INDIREKT 
geringer Einfl uss

DIREKT 
erheblicher Einfl uss 


