Winfried Heuser 
Persönliches Tagesteilprotokoll – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und korrekte Wiedergabe

Erörterungstermin A380-Werft, 
Montag, 26. 01. 04

Teilnahme ab 09.40 Uhr

Erörtert wird TOP 2: Planungsgrundlagen, Landesplanung, Bauleitplanung

Aktuell 2.3 Bauleitplanung

RAin Fridrich 
Moniert Nutzungen, die nicht unbedingt auf dem Flughafen notwendig sind. (z. B. Autowerkstätten, Gärtnerei). Lufthansa ist ein nicht privilegierter Nutzer.

Vitzthum, Fraport 
Darauf kommt es nicht an. Bannwaldschutz muss auch zum Vorteil Lufthansa aufgehoben werden.

RAin Fridrich 
Die Daten der Bannwalderklärung stützen diese Auffassung nicht.

Vitzthum, Fraport  
Das ergibt kein Hindernis für die Aufhebung.

Ammann, Fraport 
Wir bauen für die Lufthansa, die Flugzeuge bestellt hat und sie auf einem Flughafen benutzen will. Das sind unsere originären Aufgaben. Andere Flächen und Nutzungen gehören auch originär zum Flughafen. 

Lurz, Fraport 
Was wir errichtet haben, ist nachfragegerecht und zwangsläufig geschehen. Vorratsflächen sind gerechtfertigt.

RAin Fridrich 
Gibt es gewerbliche Bauflächen oder nur Sondergebietsflächen auf dem Flughafen?

Vitzthum, Fraport  
Die nicht reinen Flugflächen sind für einen Flughafen betriebsnotwendige gewerbliche Flächen.

RAin Fridrich 
Die Änderung des Flächennutzungsplan sehen für den Süden nur gewerbliche Flächen vor.
Interpretiert ein Urteil vom Sept. 03, das eine andere Planung als von Fraport behauptet erfordert. Fraport AG betreibt zusammen mit der Stadt Frankfurt Flächen verbrauchende und ungeordnete Planung. Die Flughafen erforderlichen Planungen, wären bei Beachtung dann alle innerhalb des Zaunes möglich. So aber werden die Planungen der Städte Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf eingeschränkt und umgangen. Auch bei der CCT-Halle rechtswidrig nicht beteiligt.

Von Knebel, RP 
Welche Auswirkungen soll das auf dieses Verfahren haben?

RAin Fridrich 
Nach BauGB liegt eine Pflichtverletzung vor.

Vitzthum, Fraport  
Diese Rechte werden in diesem Verfahren gewahrt. Das andere ist rechtlich nicht erheblich. Ein alter Bebauungsplan kann eine zukünftige und erforderliche Weiterentwicklung nicht einschränken.

RAin Fridrich  
Beantragt die Flächennutzungspläne der Stadt Frankfurt beizuziehen. Daraus würden sich die rechtlich erheblich Unterscheidungen ergeben.
Weist lange und mit vielen §§- und Urteilszitaten auf rechtstheoretische Widersprüche zwischen Antrag der Fraport AG und deren Begründung hin: Solche bauplanungsrechtlichen Vorgaben gibt es im Gesetz nicht. Beide Rechtsgebiete harmonieren nicht. 

Von Knebel, RP 
Sie sehen Widersprüche zwischen BauBG und Luftverkehrsgesetz?

RAin Fridrich 
Ja!

Albrecht, Fraport 
Wir sind anderer Ansicht. Das Gegenteil ist richtig. Sie haben mich am Freitag falsch verstanden. 

Lurz, Fraport 
Die angezogenen Urteile sind für unsere Planung nicht zu gebrauchen. 

Faulenbach da Costa
Reklamiert, dass er noch zu TOP 2 etwas zu sagen angemeldet habe, aber noch nicht dran genommen wurde. – Soll später erfolgen!

RA Haldenwang 
Lässt Fraport die „flächenscharfe Einbindung in das ROV“ auflegen. Erklärt, dass es eine Pflicht zur Beurteilung gibt, das sei ein Unterschied zur rechtlich nachgeordneten Obliegenheit.

Von Knebel, RP 
Das haben wir hier nicht diskutiert, das trifft Fraport nicht. Die von mir genannte Pflichtverletzung muss sie sich aber vorhalten lassen.

RA Haldenwang  
Ich verstehe Sie gerne richtig, aber inhaltlich bleibt es doch falsch. Zitiert Entscheidungen zum Abstimmungsgebot. Uns geht es rum die nachbarschaftlichen Rechte. Fraport hat erklärt auf Nachfrage zu reagieren, das kann keine Grundlage für die geforderte Pflicht zur  Planfeststellung sein.

Vitzthum, Fraport  
Der Regionale Grünzug wird beachtet.

RA Haldenwang  
Sie haben keine Ahnung vom Fachplanungsrecht. Alles was im weitesten Sinne einer Abwägung bedarf, ist obergerichtlich anders beurteilt worden. Die gleichen Richter kommen jetzt wieder zum Zug. 
Zum RP: Der Flughafen kann nicht feststellen, es besteht ein Öffentliches Interesse. Alle landesplanerischen Festsetzungen stehen ihrem Antrag entgegen. Ihre Interessen können nicht die aller anderen erschlagen. Die RP-Entscheidung vom 20.01.04 nimmt das alles vorweg. Die Hürden für eine Privilegierung sind so hoch, dass sie hier nicht überwunden werden können. 
Die RP-Entscheidung vom 20.01.04 hat bestätigt, dass die A380-Werft ein Teil des Gesamtsausbaus ist, schon deshalb hätten alle die Gemeinden, die nicht beteiligt worden sind, beteiligt werden müssen. Völlig unberücksichtigt sind die unanfechtbaren Bauleitplanungen der Gemeinden unberücksichtigt geblieben. 
Frag an Fraport: Die Wartungsfläche grau soll nicht durch Lufthansa bebaut werden? Richt? – Ja! Aber aus Radiomeldung hat er erfahren, dass überall Kerosinleitungen vorgesehen sind? 

Ammann, Fraport 
Nein, sind dort nicht vorgesehen.

RA Haldenwang  
Dann steht fest, dass sie nur für Lufthansa handeln, somit kein Öffentliches Interesse!

Pause ab 11.06 bis 11.20 Uhr

Weiter 11.23

RA Dr. Fislake 
Fordert erneut die „flächenscharfe Einbindung in das ROV“ aufzulegen. RA Dr. Fislake weist darauf hin, dass in den Unterlagen, die den Teilnehmern ausgehändigt wurden, eine völlig andere Darstellung gegeben wird. Sie sind keine exakten sondern manipulierte Kopien. Ein Täuschungsversuch!
Gibt es eine Vollmacht der Lufthansa an die Fraport? Ist noch immer noch nicht beantwortet. Der entsprechende Vertrag ist vorzulegen. 
Ich kann nur bestätigen, dass bei der Fraport äußerst große Defizite zum Baurecht bestehen. Auch die Rechtsprechung des BVG scheint ihnen nicht bekannt. 
Zum RP: Sie reden von der Vollständigkeit der Planunterlagen wie der Blinde von der Farbe. Stichworte wie Vorratsplanung oder Gewerbebauten. Im Norden des Flughafens gibt es reine Parkflächen für Flugzeuge. Die sind erst mal zu beplanen. 
Bannwald kann nicht in kleine Stücke zerteilt werden, er ist nur als großer zusammen hängender Wald sinnvoll, z. B. in seiner Schutzfunktion für die umliegenden Kommunen. Auf diese Festlegung haben die Kommunen in ihrer Planung vertraut. Jetzt soll er nachträglich wegrasiert werden. Alle Kommunen hätten schon deshalb beteiligt werden müssen. Fraport ist das baurechtliche Gebot zur Rücksichtnahme lt. BVG wohl völlig unbekannt. Das alles ist vorsätzlich verletzt worden. 

Ammann, Fraport 
Die Folien seien gleich. Die Flächen würden aus anderen Gründen nicht so genutzt wie vorgesehen. Der Vertrag mit Lufthansa sei noch nicht fertig. 

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf stammt von 2001. Es liegt kein Widerspruch der Fraport vor.

Vitzthum, Fraport 
Das ist richtig. Wir sind beteiligt worden. Der Plan erforderte aber keine Notwendigkeit zum Widerspruch. Deshalb ist auch Begründung mit Bannwald nicht notwendig. 

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw. 
Der Flächennutzungsplan steht dem entgegen. 

Faulenbach da Costa
Erwarte noch immer die Antwort von Herrn Ammann, Fraport. Sie wäre Voraussetzung für meine jetzigen Ausführungen. 

Von Knebel, RP 
Brauchen sie das wirklich?

Faulenbach da Costa 
Mir geht es um den Bedarf überhaupt.

Bickel
Will die Fraport darauf antworten?

Ammann, Fraport 
Ihre Unterstellung der notwendigen Hallenplätze, den gesamten Bedarf der LH abdecken zu wollen ist falsch. Wir haben die notwendigen Bedarfszahlen von Lufthansa übernommen. Der Löwenanteil der LH-Wartungen soll in FRA und nicht in MUC erfolgen. Der tatsächliche Bedarf ergibt sich nicht nur aus den derzeitigen Bestellungen. 

Faulenbach da Costa 
Das stimmt mit den Vorgaben des Raumordnungsverfahrens nicht überein. Ihre Bauausführungen bei der Sanierung der jetzigen Nordbahn mit 60 m plus 2 mal 7,50 m gibt deutliche Hinweise auf andere Absichten. Sonst könnte der A380 nicht landen. Gleiches durch die Beschaffenheit der Abstellflächen, die auch abweichend vom ROV verändert werden. Sie unterlaufen damit die auch in Deutschland geltenden internationalen Vorschriften.

Ammann, Fraport 
Antwort kommt nach Mittagspause. Unsere Betriebsgenehmigung aus 1957 erlaubt heute schon den Betrieb des A380.

Bickel
Mir scheint es fragwürdig, wenn man für den A380 mit 1957 argumentiert.

Faulenbach da Costa 
Solche veränderte Nutzungen müssten auch in den Abweichungsbeschluss eingehen. Die Auswirkungen der Änderungen im Zuge der Sanierung der Nordbahn betreffen auch Offenbach. Sie können keine Genehmigung für den Betrieb des A380 haben, deshalb kann auch keine A380-Werft beantragt werden. Weist auf Widersprüche und unterschiedlich (Größen-) Angaben in verschiedenen Darstellungen der Fraport AG in den verschiedenen Verfahren nach. Trotz unterschiedlicher Gesamtbewegungszahlen kommen sie immer zu den gleichen Flächenbedarfszahlen. Selbst im „Planungs-Nullfall“ wird es auch nicht weniger. Indiz für unterlassene Variantensuche und notwendige Unterscheidungen. Das ergibt auch, dass die Wartungen nicht in Frankfurt stattfinden müssen, sondern irgendwo im Flugnetz. Ihnen geht es aber nur darum, die Wartungen unbedingt nach FRA zu bekommen. Keine Planfeststellungsvoraussetzung.
Legt Karte für Varianten und darin enthaltene Varianten der Wartungshalle auf.

Ammann, Fraport
Hält die Erörterung an dieser Stelle der TO nicht für richtig. Es sei kein Widerspruch den Bedarf an Passage zu rechnen. Im ROV vor vier Jahren war damals noch keine konkrete Bestellung eines A380 bekannt. Kann deshalb kein Widerspruch sein.

Faulenbach da Costa
Hinweis: Die Planungen im ROV und PFV können sie nicht auf die Bestellungen eines ihrer Kunden abstellen. Sie können nicht beliebig zwischen Passage und Fracht hin und her wechseln. 

Bickel
Wir werden das unter TOP 3 erörtern. 
Wer will noch zu 2.2 sprechen.

Kafka, für Stadt OF
Die Ausführungen der Fraport zu den Auswirkungen im ROV sind zu dürftig, zumal die Zielaufgaben des LEP durch das VGH-Urteil aber entfallen sind. Die landesplanerische Beurteilung kann deshalb nicht mehr angezogen werden, sie sind nicht mehr haltbar. 

Thomas Norgall, BUND 
Herr Ammann, Fraport  hat die bereits zweimal gestellten Fragen noch nicht geantwortet. Welche Betriebserlaubnisse gibt es denn nun? Jetzt sogar eine aus 1957, aber zu keiner bekommt man die Aktenzeichen genannt. 

Bickel
TOP 2.2 sind wir fertig, und 2.3 ist im Wesentliche fertig. Also kommen wir zu 2.4: Sonstige Planungen  

Thomas Norgall, BUND 
Was ist denn darunter zu verstehen?

Von Knebel, RP
Z. B. die Flughafenplanung der Bundesregierung. TOP 2.4 ist ein Sammelbecken.

RA Dr. Schröder für Flörsheim ,Hattersheim, Mainz usw.
Die Fraport plant praktisch unkontrolliert über 28 qkm; das ist Wildwuchs, der zu kontrollieren ist.
Legt Folie über Hochbauplanung und reine Flächenplanung auf. Der bisherige Vortrag der Fraport ist nicht nachzuvollziehen. Das ergibt nur einen Torso. Es ist kein endgültiges Ziel zu erkennen, bzw. es wird bewusst vermieden. 

Lurz, Fraport 
Will jetzt nichts dazu sagen. Wir sind er Meinung, dass wir diesen Einschränkungen nicht unterliegen.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Das ergibt sich aus der merkwürdigen Handhabungen Ihrer Unterlagen, die sie glauben nicht vorlegen zu müssen, aber genehmigt haben wollen.

Eck, RP
Erläutert Zuordnung verschiedener Fragen zur TO.

RA Dr. Fislake 
Ihre Auffassung, Herr Bickel, zu den Befangenheitsanträgen widerspreche ich ausdrücklich. Das ist schon wieder ein weiterer Grund dafür.
Welche Einwendungen sind denn zu den sonstigen Planungen eingegangen, wenn diese nicht bekannt gegeben werden?

Von Knebel, RP 
Z. B. zum Konzept der Bundesregierung. Aber Fachplanungen werden in den speziellen TOP behandelt.

RA Dr. Fislake 
Das Bundesimmissionsschutzgesetz wird von Fraport und RP verdrängt. Es muss zusammenhängend abgearbeitet werden, auch wenn es von Seiten Fraport gar nicht vorkommen soll. Auch die UVP, auch ein Störfall, Unterflurbetankungsanlagen, Lagerung von Stoffen, die der Störfall-VO unterliegen. Wo in der TO soll das alles behandelt werden? Nach welchem Recht will man das Parkhaus genehmigen.

Eck, RP 
Das hängt von der rechtlichen Einordnung der Immissionen ab. Ich halte das für wichtig im Rahmen der Planung zu besprechen, dort wo es in der TO hingehört. Woraus leiten Sie den Planungscharakter bei den Immissionen ab? Die Folgewirkungen gehören in den Immissionsteil.

RA Dr. Fislake 
Schon unter dem Gebot der Rücksichtnahme geboten. Auch unter dem Gesichtspunkt der Alternativen zum Standort, auch unter dem BImSchG. Für andere Flughäfen sind diese Genehmigungen doch nicht ohne gesetzliches Erfordernis erteilt worden. Standortelemente sind planerische Elemente, müssen behandelt werden. Wir sind doch einig, dass es eine UVP geben muss.

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw. 
Ich stelle aus Rechtsgründen fest, dass immer noch keine Entscheidung zu den Befangenheitsanträgen und die Liste der beteiligten Beamten vorliegt.

RA Haldenwang  
Nennt Beispiele für typische Fälle des BImSchG 
Mittagspause ab 12.55 bis 14.25 Uhr

Weiter um 14.34 Uhr

Ammann, Fraport
Kann der A380 auf dem heutigen FRA betrieben werden? Die befestigten Flächen lassen dies zu. Wegen der Verbreiterung auf 75 m beziehen wir uns auf die Genehmigung von 1957. Damals wurden Bahnen von Breiten links und rechts je bis zu 150 m zugelassen. Unsere Maßnahmen brauchen deshalb nicht mehr beantragt.

Bickel
Was evtl. gemacht werden muss, ist bereits erfasst?

Ammann, Fraport 
Ja! Für den Planungsnullfall haben wir Flächen an andere Stelle ausgewiesen. Aus dem normalen Wachstum des Flughafens haben wir gesondertes Wachstum, das im Rahmen der A380-Werft nicht darzustellen ist. Die von Faulenbach da Costa genannten Alternativstandorte sind wegen des Lärms zu ungünstig. 

Bickel
An Faulenbach da Costa. Bitte nur kurze Nachfrage. Ich will keine langen Ausführungen!

Faulenbach da Costa 
Sind haben im PFV unterschieden zwischen Planungsnullfall und Ausbau. Diese Unterschiede ignorieren Sie im PFV, aber im ROV werden sie benutzt. Zeigt Karte aus den 50er Jahren. Da sind nur kurze Bahnen zu sehen. Diese Genehmigung kann doch nicht die jetzt beantragten langen Bahnen umfassen. 

Ammann, Fraport
Die Landbahnfläche ist mit je 150 rechts und links genehmigt. (Die Fläche!) Im ROV haben wir beide Flächen zusammen betrachtet. Im PFV müssen sie getrennt bewertet werden.

Bickel
Jetzt möchte ich keine längeren Diskussionen mehr. Gut, noch eine Frag, dann ist Schluss.

Faulenbach da Costa
Sie haben die Frachtflieger nicht berücksichtigt, warum sollen Sie denn gewartet werden?

Ammann, Fraport
TOP 3 Bedarf -  Erhebliche Nachfrage auch der Lufthansa im Wartungsbereich. Den können wir mit den heutigen Anlagen nicht befriedigen. Für die Region wegen der Arbeitsplätze notwendig. Sonst verliert FRA die Funktion als Heimat Flughafen der Lufthansa. Deshalb ist die Planung vernünftigerweise gerechtfertig, ja geboten. Wir müssen Überholung (B-Checks), die nicht in FRA stattfinden werden und normale Wartung unterscheiden. Die Vermeidung von unnötigen Standzeiten gebietet die Wartung an den großen Flughäfen. 
Zur Zeit in FRA sieben Wartungshallen. Alle großen Flugzeuge sollen künftig in der A380-Werft gewartet werden, die kleineren weiter im Norden von FRA. Der Bedarf ergibt sich aus der Flottenentwicklung der Lufthansa. Die Hallenplätze ergeben sich aus den eigenen Flugzeugen der Lufthansa und weiter für andere Fluglinien. Aus Vernunftgründen! Von heute 72 Interkontflugzeugen wird es 2015 120 geben, bei 4 - 5% Wachstum jährlich. Daraus ergibt sich bereits eine Unterdeckung unserer Hallenstellplätze. Größe nimmt um Faktor 1,5 zu heute zu. Vier A380 gehen gleichzeitig rein oder 6 der heute größten. Das bedingt die beantragten Maße der Halle. Dazu kommen Rangierflächen, Werkstätten, Sozialräume und die Höhe muss auch ein Aufbocken erlauben. Zeigt Fotos, die den Flächen- und Höhenbedarf demonstrieren sollen.

Von Knebel, RP 
Es gibt unterschiedliche Zahlen zu den heute vorhandenen Plätzen früher 9 jetzt nur noch 8?

Ammann, Fraport 
Jetzt sind die Flugzeuge größer, der heutige Mix ergibt nur noch 8 Plätze.

Bickel
Prüft, ob die Anmeldungen zur Rednerliste den nächsten TOP betreffen.

Ammann, Fraport
Fraport liefert die Präsentation demnächst nach.

Dieter Petzold, Bischofsheim
Flugverkehr ist notwendig soweit er sinnvoll ist. Die innerdeutschen Flugbewegungen sind zu viel. Zitiert aus dem Konzept der Bundesregierung, das auch Kurzstreckenflüge vermeiden will. Die Gesamtreisezeit und der Preis sind relevant. Unsinnige Flüge belasten Hundertmausende von Menschen. Trotz von des von der EU propagierten Abbaus der Kurzflüge werden sie weiter subventioniert. Nennt die erschreckend hohen Zahlen der innerdeutschen Kurzstreckenflüge. Dabei bleiben die weiter entfernten Ziele in Deutschland noch unberücksichtigt. Unnötige Flugbewegungen machen etwa 12 % auf FRA auf. Würden die schon bestehenden Vereinbarungen genutzt und die einsparbaren Flüge nicht stattfinden, besteht kein Bedarf für irgendeinen Ausbau. Notwendige Flüge sind auf den andern Flughäfen möglich, zumutbar, ja sogar oft für die Bürger günstiger. Es geht nur um den Gewinn der Fraport AG. Die A380-Werft rechnet sich nur bei noch mehr Flügen. Es kann nicht sein, dass zwei Großunternehmen das Gemeinwohl nur wegen eigener Interessen mit Füßen treten dürfen. Ich sehe kein Öffentliches Interesse. 

Von Knebel, RP
Erläutert zur Einhaltung der TO, wo es derzeit etwas durcheinander geht.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Liegt ein Prognosegutachten der Lufthansa vor über den Flottenmix 2015? Ist der Hallenbau wirklich notwendig.

Ammann, Fraport
Ein amtliches Gutachten liegt nicht vor. Nur die Berechnungen der LH selbst. Darauf beruhen auch die Bestellungen der Flugzeuge. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Nach juristischen Kategorien keine Rechtfertigung, wenn das Abholzen von Bannwald gefordert wird. Habe eine Reihe von Fragen an Fraport.
In der A380-Werft sollen nur A380 und 747-Flugzeuge gewartet werden – Ja!
Nur Passagier Flugzeuge? – Ja keine Frachtmaschinen.
Und wenn es dann A380 –Frachtflugzeuge gibt? – Die werden hier nicht gewartet. 
Kommt später nicht doch noch weiterer Bedarf nach ihren Berechnungen hinzu? – Verteilung erfolgt auf die verschiedenen Hallen.
Gibt es eine zeitliche Übersicht, wann die bestellten Flugzeuge bis 2015 kommen? – Bis 2007 zwei, dann eins bis zwei pro Jahr.
Nachfrage zum Plan der verschiedenen Hallen und deren Nutzung für verschiednen Flugzeugtypen. 
Was wird in Halle 9 gewartet. – Aero Lloyd.
Ist doch in Insolvenz. – Sanierung ist schon im Gange, es geht weiter.
Wo werden die 747-Frachter heute gewartet? – Werden langsam aus dem Verkehr gezogen, werden z. Zt. in Halle 5 gewartet. 
Gibt es die noch in 2015? - ?

Löbig, RP
Werden die durch andere Flugzeuge ersetzt?

Ammann, Fraport
Ja.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Bedarf der 650 Parkplätze, dazu die Rechtfertigung? Insbesondere im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau, da werden doch wohl jetzt schon die Parkplätze geplant. – Bedarf für die Mitarbeiter, vorhandener Parkplatz fällt weg. 480 für Mitarbeiter, 170 für sonstige, z. B. im Verwaltungsbereich. Nach Stellplatzverordnung ergibt sich zwingend diese Zahl. 
Wenn alle 15 A380 da sind, müssen dann gleichzeitig 4 Maschinen in der Halle gewartet werden? – Es können vier A380 gleichzeitig, aber es sind auch Kombinationen möglich.
Keine Genehmigungen für die Nordbahn für die A380 erforderlich wenn weitere bauliche Maßnahmen getätigt werden müssen, sobald es internationale Standards erfordern? Zwei mal 150 m rechts und links könnte also insgesamt 300 m breite Bahnen ergeben, ohne weitere Genehmigungen. – Ja in dem 300 m Streifen ohne Genehmigung möglich. 

Bickel 
Wenn Sie das aus der Genehmigung von 1957 herleiten, dann dürfen sie im Prinzip bis 300 m bauen? 

Ammann, Fraport
Ja, so wie Sie es interpretieren, ist es. Vielleicht brauchen wir noch ein Verfahren zum Wasserrecht, rein hypothetisch.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Wie oft füllen die A380 die Halle? – In der A380 sollen Interkont-Flugzeuge gewartet werden. Auch aus deren Wachstum ist die Halle notwendig. Welchen Anteil haben die A380 an der Gesamtkapazität des Wartungspotenzials. – Verschwommene Antwort.

Von Knebel, RP 
Inwieweit sind die Plätze außerhalb der Hall einberechnet? – Die Berechnungen beziehen sich nur auf die Hallen pflichtigen Arbeiten. Das kann man erst später exakt sagen. Insgesamt sind für Interkont-Flugzeuge 14 Hallenplätze nötig

Löbig, RP 
Hallenkapazität, was liegt der Berechnung zu Grunde? Werden bestehende Hallen abgerissen, was kommt neu hinzu, ist die CCT-Halle schon einberechnet?

Ammann, Fraport
Die Dimension der Halle resultiert aus dem prognostizierten Wachstum der Flotten. Für Interkont-Flotte ist der Bedarf nötig.

Löbig, RP
Was kommt im Süden denn noch dazu?

Ammann, Fraport
Der künftige Bedarf ergibt sich aus der A380-Werft und einer varianten-unabhängigen Fläche im Süden, wegen des kapazitiven Ausbaus. CCT-Halle ergibt keine zusätzliche Kapazität. Heute drei Hallen, Engpass ist der größere Platzbedarf je Flugzeug. Im Norden liegen dann die Wartungen für die Kontinental-Flugzeuge. 

Pause ab 15.55 bis 16.10 Uhr

Weiter ab 16.15

Bickel
Für uns sind jetzt noch einige Fragen wichtig, wie wir vor der Pause gelernt haben. Sagen Sie noch was zum Wegfall von Hallen und der Wandlung der verschiednen Flugzeugtypen. Und was ist mit der CCT-Halle? Kann die nicht für die Interkontinent-Flugzeuge genutzt werden.

Ammann, Fraport 
Für den Bedarf wurden bei der Lufthansa die tatsächlichen Wartungen eines Jahres herangezogen. Die Flottenentwicklung basiert auf den internationalen Bestellungen usw. Wenn nur für die A380 gebaut würde, wären auch zwei Plätze notwendig. Der weitere Bedarf ist für das künftige Wachstum. Die Fracht-Flugzeuge benötigen derzeit in Halle 8 einen Platz. Es ist heute schon eng. Das Wachstum erfordert neue Plätze.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Sie haben auch anderen Wegfall schon in gleicher Weise begründet. – Durch das Wachstum wird der wegfallende Platz zusätzlich benötigt. Die Halle 3 wird für Passagierabfertigung im Zug des kapazitiven Ausbaus benötigt. Die Plätze dort müssen im Süden wieder entstehen. 

Bickel
Das bedeutet, wenn die Halle 3 bliebe, dass sie weniger neue Plätze brauchten? – Nein in dieser Halle können nur kleinere Flugzeuge gewartet werden. – Das ist ja ein Verschiebebahnhof, geht das immer so weiter. Bickel auf Beifall: Ich will durch provokante Fragen nur eine klare Antwort von Herrn Ammann, Fraport erzwingen. Gelächter. – Ich sage damit nicht, dass wir die Halle wo anders bauen. Er zeigt aber im bisher nicht beplanten Bereich neben der A380-Werft weitere Hallenpläne auf!

Von Knebel, RP 
Ist bei ihrer Prognose der Wegfall der Halle 3 berücksichtigt. – Nein, die Prognose resultiert nur aus dem künftigen Wachstum. Für die künftigen großen Flugzeuge wäre die Halle 3 und auch sonst keine geeignet. 

Bickel
Gibt es im Süden schon Wartungsplätze für Interkontinent-Flugzeuge? Nein, die können ja nicht in die bestehenden Hallen. Das hat also nichts damit zu tun.

Löbig, RP
Die CCT-Halle und die A380-Werft haben bei Ihren Berechnungen eine Rolle gespielt? – Ja, aber ohne die Fracht-Flugzeuge. Die sind in diesem Verfahren nicht angesprochen. – Ihre Unterlagen: Welche Kapazitätsberechnungen der Hallen legen sie ihrem Bedarf zu Grunde? Die Verschiebungen lassen die Vermutungen zu, dass die Hallen nicht ausgelastet sind? – Erst im kapazitiven Ausbau sind weitere Hallen notwendig. – Aber bitte Antwort zur Auslastungsberechnung. – Die Hallen sind nicht immer zu 100 % ausgelastet. Genaue Stunden  je Tag, sind nicht bekannt.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Bei der Berechnung der A380-Werft die CCT-Halle berücksichtigt. – Nein dort werden nur Fracht-Flugzeuge gewartet. Die Entwicklung im Langstreckenverkehr bedingt die Kapazität der A380-Werft. – 

Von Knebel, RP
Nicht für beide Arten nutzbar?

Ammann, Fraport
In Autowerkstätten sind für LKW und PKW auch unterschiedliche Arbeitsplätze notwendig und nicht austauschbar. Es sind spezifische Einrichtungen und Werkzeuge nötig. 

Von Knebel, RP
Ich verstehe es nicht. – Wenn ich  für die LKWs eine neue Halle baue, dann wird doch Platz für anderes frei?

Ammann,  Fraport 
Nein, es gibt dann keinen neuen Platz für die Passagier-Flugzeuge.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Wird in Halle 5 und 6 nicht getrennt zwischen Fracht und Passage getrennt. – Nein. – Werden dort noch andere Flugzeuge gewartet? – Nein, nur ein Platz wird durch die verkauften Flugzeuge frei, der wird aber für das Wachstum benötigt.

Löbig, RP
Auf meine gleiche Frage hatten Sie eben anders geantwortet.

Ammann, Fraport
Durch mehr MD-11-Frachter benötigen wir mehr Plätze.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Bisher war die gemeinsame Wartung möglich, warum später nicht? – Für die Zahl der MD-11 gibt es u wenige Plätze, dafür die CCT-Halle. – Von deren Größe her könnten doch auch andere große Flugzeuge gewartet werden? – Ja, schon, die 747. – Für die Gesamtplanung brauchten wir eine zusammenhängende Planung nötig. Die Zerstückelung macht eine sinnvolle Diskussion unmöglich. – Wie viel Interkontinent-Flugzeuge gibt es bis 2015? – 15! – Dann brauchen sie dafür 4 Plätze? – Das geht auf die insgesamt dann 120 Interkontinent-Flugzeuge zurück. – Die Gesamtzahl ist dann doch zu hoch. – Genau die Zahlen habe ich doch plausibel erklärt. Wegen der Spitzenzeiten und dem Zwang zum ständigen Umlauf brauchen sie so viele Plätze.

Löbig, RP
Dann werden dann 75 Flugzeuge an anderer Stelle gewartet? –Genau so ist es.
Bickel
Bei dieser Aufteilung gibt sich eine ungünstige Nutzung, hier ist Stau, dort ist Platz. Könnte man die Hallen nicht für höhere Variabilität bauen? So dass die drei großen Typen in eine Halle passten. Wenn Sie Platz ohne Ende hätten, dann ja, aber so sollten Sie es noch erklären. – Unterschiedliche Firmen, Fachkräfte, Werkzeuge ... betriebswirtschaftlich unsinnig. – Aber jetzt geht doch schon Boeing und Airbus in einer Halle, warum künftig nicht? 

Von Knebel, RP
Bei wem ist denn das Personal angestellt? – In der einen Halle bei uns, dort bei Lufthansa, dort bei einer Wartungsfirma. – Die Unterschiede sind künftig zu groß. Der wirtschaftliche Aufwand ist dann zu groß. – Die wirtschaftlichen Gründe müssen gegen die zu fällenden Bäume abgewogen werden. Die Einwender bezweifeln ob sie so groß werden muss. Bitte noch etwa nachlegen. – Die Synergieeffekte kommen erst bei Größe.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Fragen zur Dimension: Warum muss die große 747 in diese Halle, könnten nicht kleinere Flugzeuge dort gewartet werden, dann könnte Platz gespart werden. In der CCT-Halle müsste doch auch Platz sein; erst wird immer mehr Platz gebraucht. Die beantragten Flächen und Hallen sind nur unter wirtschaftlichen Überlegungen begründet, wenn man einen Gesamtplan machte, wäre weniger Platz nötig. – Aber die Synergieeffekte! Für MD-11 ist jetzt schon kein Platz, deshalb die schnelle Lösung für die CCT-Halle. 

Bickel
Kann man das Personal zusammenfassen. Muss ich dafür einen Bannwald opfern. Nur unter unsere heutigen Wirtschaftsbetrachtung möglich, aber dann sind die Bäume weg. Gesamtwartung überlegen. Firmenstruktur vielleicht ändern. Nachbesserungsbedarf. –

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Das Nachfüttern ist nötig. Die Rechtfertigung gegen alle Öffentliche Belange. 

Bickel
Ich will ja auch nicht nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten alleine entscheiden, die ist nur kurzlebig, was ist heute pleite, von dem man das nie erwartet hätte. Dafür darf kein Bannwald fallen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Das ist genau unsere Forderung seit dem ersten Tag: Alles muss zusammen betrachtet werden. Zu Ammann: Für 19 MD-11 genügen 3 Plätze, für 15 A380 aber vier Plätze. Wo sind ihre Gutachten zu den Bedarfszahlen? Wir wollen selbst prüfen. Die Zahl der Wartungseinheiten muss noch klarer werden. Wie lange dauern die verschiedenen Checks bei den verschiedenen Flugzeugtypen. – Solche Berechnungen sind nicht hilfreich, geben falschen Eindruck, Umlaufzeiten, Rollzeiten usw. ...

Löbig, RP
Gibt es bei den Wartungen keine Planungen, zeitlich in Bezug auf optimale Auslastung. – Nur ein gewisses Maß ist möglich. Unerwartete Reparaturen sind nicht planbar. Anders als in der Autowerkstatt gibt es viel mehr Anlässe. 

Faulenbach da Costa 
Zufällige Wartungsereignisse finden doch nicht nur in FRA statt. – Natürlich nicht!

Löbig, RP
Autowerkstätten haben Pufferzeiten, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie in Ihrer Planung diese Zeiten auch drin?

Ammann, Fraport
Natürlich sind die eingeplant. Auch Verspätungen bringen alles durcheinander. 

Bickel
Das ist ja wohl klar, trivial. Die Probleme liegen nicht auf diesem Gebiet.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Wenn wirklich 4 Plätze parallel notwendig wären...

Bickel
Aber, er will auf jedem Platz die Möglichkeit haben, einen A380 hin zu stellen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Trotzdem ist mir nicht klar, woher der Bedarf an 4 Plätzen für A380 kommen soll. In der Lufthansa-Halle in München kein Platz für den A380? – Lufthansa teilt Wartung auf München und Frankfurt auf. Auch künftig wird es eine Aufteilung geben. Aber der A380 wird nur in FRA gewartet. – So gibt es in München auch Wartungskapazität für Interkontinent-Flugzeuge? – Ja, aber nicht für A380.

Löbig, RP
Wo her die Aufteilung?

Ammann, Fraport
Ergibt sich aus dem Flugplan der LH.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Um den Bannwald zu schonen, kann man dann nicht auch in München warten. Die geplante Kapazität steht auf wackeligen Füßen.

Ammann, Fraport
Hatte bereits am ersten Tag auf den Hauptstandort Frankfurt hingewiesen. 

Bickel
Aber Flugzeuge fliegen doch auch woanders hin, dann könnten sie doch auch in München gewartet werden. 

Ammann, Fraport
Aber die Wartung in Frankfurt wird geplant.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Die 120 Flugzeuge große Flotte nur für Frankfurt oder auch in München? – 67 in FRA, die anderen in MUC. Aus dem Frankfurter Bedarf ergibt sich unser Bedarf. – Bleiben insgesamt nur 110 für FRA und 57 für die Hallen 5 und 6. – Ja!

Pause ab 17.35 bis 17.50 Uhr

Weiter um 17.35 Uhr
RAin Fridrich 
Durch die Diskussion ergeben sich für mich neue Fragen. – 

Ammann, Fraport 
Die Längen: 
MD-11 	Länge 61,60 m 	Spannweite 52,0, 	Höhe
A380 		73,0			79,8			24,1
747-400 	68,3		 	64,4			19,00 
(Unsicher, weil zu schnell!)

Beschreibt hallenpflichtige Arbeiten. 
Was ist nicht hallenpflichtig? – Reifenwechsel muss auch in der Halle gemacht werden. Aber Triebwerksprobeläufe, Außeninspektionen, Kabinenarbeiten.

Was ist mit Halle 3? – Entfällt nicht, die Arbeiten müssen an andere Orte verlagert werden, weil deren Platz für die Abfertigung der neuen Landebahn benötigt werden.
Wie viele Bestellungen von Lufthansa gibt es verbindlich, oder sind es Optionen. – Alle verbindlich bestellt. 
A380 gibt es auch als Frachter. Will Lufthansa auch solche bestellen, evtl. zusätzlich zu den Passagiermaschinen? – Uns ist nichts weiter bekannt.
Der erste wird 2007 ausgeliefert. Verbindlich? Wann kommen die anderen? September 2007 ist für das erste verbindlich, die anderen sind nicht so klar, 1 bis 2 pro Jahr. 
Anfangs können auch nur andere Flugzeuge in der Halle stehen.
Was passiert wenn die Auslastung geringer wird? Rechnet sich die Halle auch bei Fremdwartung. – Überkapazitäten wird es immer geben, besonders am Anfang.
Wie viel Beschäftigte gibt es derzeit in der Wartung, wie viele derzeit im München? – Lufthansa-Technik hat weltweit 16.000 in FRA 3.300 – 1.500 davon in Schicht, 500 in der Verwaltung. Bei Beginn wenig neue, wächst dann bis auf 1100. – Verhältnis Arbeiter zu Büro unbekannt. 
Long-range-Flotte wie groß? – Das Wachstum von derzeit 76, die in Frankfurt gewartet werden, sollen auf 120 bis 2015 steigen, davon 15 A380. 
Wie viel entfallen davon auf die Lufthansa? – Genaues weiß man nicht, auch nicht bei der Lufthansa. – Man sieht daran, die Lufthansa müsste hier sitzen! 
Welche Entwicklungen finden in München statt? Das will Fraport AG natürlich nicht. – LH hat dort nur wenige Plätze angemietet. – Zu wenig präzise, wenn man an Rodung von Bannwald denkt.
Nur Wartungen in Frankfurt, Checks nicht. Was in München gemacht wird, ergibt sich auch aus den Flugplänen.
Wird der A380 auch von München fliegen? – Nein, nur für die großen Wirtschaftszentren geeignet. Andere Interkontinent-Flugzeuge werden in München gewartet. 
Wenn der erste A380 fliegt muss die Halle in Betrieb sein. Bauzeit für die Halle selbst, ein halbes Jahr für das Einrichten, dazu die Verlegung der Straße usw. Baubeginn muss noch in diesem Jahr sein. 
Wie viel Starts und Landungen sind für den Anfang und für 2015 vorgesehen?

Bickel
Lufthansa müsste allerdings wissen, was sie mit den bestellten Maschinen will. – Wir wollen keine Details nennen, weil sie uns dann darauf festlegen.

RAin Fridrich 
Bezieht sich die Plangenehmigung für die CCT-Halle nur auf die MD-11? – Nein.
Ammann, Fraport
Kennt jetzt die Lieferungszeiten: Verteilt sich unterschiedlich auf die Jahre bis 2015.

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw. 
Woher kommt der Widerspruch? Die Flotte vergrößert sich um 25 bis 30 %. Die Wartungsfläche wird verdoppelt. – Keine Verdoppelung. – Nach meinen Zahlen wäre die Fläche doppelt so groß. Das ist für uns interessant. Auch die Zeit für die Wartung je Flugzeug müsste auch bekannt sein. Selbst bei der optimistischen Prognose woher kommt der zu hohe Bedarf. – Trotz der Zahlen falsch, bei den neuen Zahlen sind auch die Büros dabei. – RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw. belegt an zwei Zeichnungen, dass unterschiedlich Zahlen gebraucht werden und dass nur eine Gesamtsicht die nötige Klarheit schaffen kann. Was verfolgt Fraport AG wirklich. Am Öffentlichen Interesse natürlich genau vorbei. Die A380-Werft steht eindeutig im Zusammenhang mit dem kapazitiven Ausbau. Auch Faulenbach da Costa stellt ergänzende Fragen.

Ammann, Fraport 
Ist das was aufliegt noch aktuelle Planung? Der links von der A380-Werft liegende graue Bereich ist für den kapazitiven Ausbau im ROV behandelt. – 

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw. 
Soll da noch mal eine Halle drauf? – Alle ihre Antworten verschleiern nur. Es geht nur bei der gemeinsamen Behandlung aller Fragen. 
Konkret müssen wir aber von den vorgelegten Plänen ausgehen. Die A380 brauchen nicht so viele Stellplätze.

Bickel
Wir haben gesehen, dass mehr zusammen hängt, das müssen wir jetzt unterfüttern.

Von Knebel, RP
Bedarf auch ohne Ausbau?

Ammann, Fraport
Ja.

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw. 
Man kann den Zusammenhang nicht so einfach wegwischen. Auch mit allen anderen Flugzeugen kann man das nicht. Es fehlen die Alternativplanungen. Für 15 A380 braucht man die Halle in dieser Größe nicht.

BM Brehl, Mörfelden-Walldorf 
Im Antrag nur für A380 – jetzt auch für andere Flugzeuge. Ersatz für Wegfall von Hallen im Norden und Zuwachs. Das widerlegt ihren bisherigen Antrag. Die Unterlagen sind damit falsch. Erstmals und gegen das was wir bisher wissen, soll der A380 nicht von München fliegen.

Ammann, Fraport
Wegen der wachsenden Interkontinent-Flugzeug-Flotte notwendig. Allein für A380 so groß nicht nötig. Wenn hier nicht realisiert wandert LH nach München ab. Wir haben nichts Neues vorgestellt, wir verwahren uns gegen die Darstellung von Teilen unsere Unterlagen in Ausschnitten. 

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf usw.
Zu Bickel: Die politische Kernaussage ist so, dass Zukunftsängste in der Region geschürt. Der beantragte Bedarf besteht nicht, haben wir heute erarbeitet. Es sind andere Interessen, die legitim sein mögen, aber nicht im Öffentlichen Interesse liegen. Die von mir vorgelegten Pläne sind von Ihnen, aus dem Scopingtermin 2003. Der war ja zur Vorbereitung dieses Verfahrens. Kann ja nicht veraltet sein. Zu sagen, jetzt gilt sie nicht mehr, ist abwegig.

RAin Fridrich 
Was ist mit den Flächenproportionen?

Bickel um19.02 Uhr:
Wir sehen uns morgen um 9.30 Uhr wieder 

