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

Erörterungstermin A380-Werft, 
Dienstag, 27. 01. 04

Erörtert wird weiterhin TOP 3: Bedarf, Alternativen, wirtschaftliche Auswirkungen des Vorhabens

3.1 Bedarf für die Erweiterung der Wartungskapazität in Frankfurt 

Faulenbach da Costa
Bezweifelt, ob die Genehmigung von 1957 sich auf Bahnen bis zu 2 mal 150 m Breite beziehen kann, dagegen sprechen auch Sicherheitsüberlegungen.

Ammann, Fraport
Verteidigt die Maßnahmen der Fraport AG zur Sicherheit, die auch mit Rasenflächen in den Schulterbereichen gewährleistet sei. 

Löbig, RP
Bitte legen Sie, wie angekündigt, Ihre Unterlagen vor. Auch für die Zuhörer sichtbar machen.

Faulenbach da Costa
Unter den in den Plänen verwendeten Bezeichnungen werden die Sicherheitsrisiken verborgen.
Den Bedarfsnachweis haben sie mit ihren Prognosen nicht geführt. Legt Folie der LH auf, aus der sich die Zahl der bestellten Flugzeuge ergibt. Definition der Long-Range-Flugzeuge?

Ammann, Fraport
Gerät nach Nennen von zwei Typen ins Stocken.

Von Knebel, RP
Ich sehe Unterschiede zu ihren gestrigen Angaben.

Faulenbach da Costa
Nach meiner Definition sind es Flugzeuge, die weiter als 6.500 km fliegen können. Interkontinental als Bezeichnung ist ungenau. Nach Afrika kommt man unter 6.500 km. Legt Folie der Reichweiten auf, 9 Typen. Die von Fraport einbezogenen Typen gehören teilweise nicht dazu. Mit dem prognostizierten Wachstum, den erhöhten Kapazitäten der einzelnen Typen (Sitzladefaktor) und den Kontinental-Flugzeugen ergibt sich ein nur bescheidener Zuwachs bei der Flotte bis 2015 um nur 19 Einheiten der Long-Range-Flugzeuge. 

Ammann, Fraport
Sie bringen alles durcheinander. Unser Antrag beruht nicht nur auf den LH-Zahlen sondern auch auf dem erwarteten Zuwachs der gesamten Passageflotte der Luftfahrt. Wir legen das Flottenwachstum zu Grunde, nicht der Passagierzahlen.

Faulenbach da Costa
Wo steht das in den Unterlagen? – Seite 29 im Band A 2 – Streit darüber, was da relevant sein soll. Es wird da auch einiges nachgeschoben. Die Frage, welches Flugzeug in welcher Halle gewartet wird, hängt von der Ausbildung der Mitarbeiter ab, nicht von der Größe der Halle. Ausbildung und damit Zulassung für das Arbeiten an Flugzeugen haben die Monteure nur für zwei Typen. Der von Fraport angenommen Faktor 1,5 sagt nur was zum Flächenbedarf, nicht zur Häufigkeit der Wartungen. Muss man akzeptieren, dass die LH lieber eine neue Halle im Süden will, obwohl es auch weiter in den vorhandenen Hallen ginge? Wo ist das Öffentliches Interesse? 

Ammann, Fraport
Auch ihren neuen Zahlen sind falsch. LH hat außer den fest bestellten Flugzeugen weitere Optionen. Die Wartungseinrichtungen sind originärer Bestandteil an Flughäfen. Unser Bedarf ist seriöserrechnet.

Lurz, Fraport 
Der Zusammenhang eines Flughafens mit Wartungseinrichtungen ist zwingend. Unstreitig! Es ist auch sinnvoll, sie am Heimatstandort einzurichten. Deshalb auch die Beantragung nach Luftverkehrsrecht. Obergerichtlich bestätigt.

Von Knebel, RP
Meinen sie, Herr Faulenbach da Costa, durch andere Konstellationen könnte man sparen? - Ja, bei anderer Organisation braucht man weniger Flächen, was auch Alternativstandorte ermöglicht. – Dan kann die neue Halle kleiner werden? – Ja! – Der Wartungszuwachs setzt den kapazitiven Ausbau voraus. – Ja.

Ammann, Fraport
Ihre Vorstellungen sind nicht machbar. Weder von der Größe noch von der Zeitplanung. Deshalb brauchen wir mehr als die von ihnen errechneten Plätze. Der Zuwachs der Interkontinentflotte ist unabhängig vom kapazitiven Ausbau.

Faulenbach da Costa
In ihrem Schreiben vom 9.10.03 an den RP rechnen sie falsch, begründen die Größe der Halle mit der Größe des A380. Sie bieten Wartungen an um Geld zu verdienen. Wenn’s ums Geld geht, sind sie auch jetzt schon flexibel bei der Nutzung der Hallen. Für dringende Arbeiten werden Flugzeuge auch kurzfristig aus den Hallen genommen und andere rein gefahren. 

Ammann, Fraport
Die vier Plätze in der Halle müssen gleichzeitig von vier A380 besetzt werden können. 

Faulenbach da Costa 
Wenn sie die Flugzeuge geschickt positionieren geht das auch auf weniger Platz. 

Ammann, Fraport
Dem widerspreche ich, die Halle ist nicht überdimensioniert. Ihre Tabellen der Wartungsmöglichkeiten sind falsch.

Faulenbach da Costa
Meine Quelle ist LH-Technik! Von deren Website. Sollte die falsch sein?

Ammann, Fraport
Bleibe dabei: falsch!

Zu Lurz, Fraport: Es ist nicht zwingend erforderlich, dass ein bestimmter Flughafen bestimmte oder alle Flugzeuge warten kann. Irgendwo im Flugnetz muss es die nötigen Wartungsmöglichkeiten geben. Die Wartungsereignisse sind planbar. Airbus und LH will A380 auf mindestens drei Flughäfen stationieren: München, Berlin-Schönefeld und Frankfurt. 

Ammann, Fraport
Bei den vorgesehenen Aufteilungen der Long-Range-Flugzeuge sind die Kapazitäten wie von uns beantragt notwendig. Die Halle kann nicht kleiner werden. 

Faulenbach da Costa	
Nach meinen Berechnungen für alle Typen haben sie zu viele Plätze. Für ein Flugzeug, das 1,5 m länger ist, bauen sie die Halle 45 m länger. 

Ammann, Fraport
Ich lege Wert auf Präzision. Es sind nur 40m. Das geht nicht.

Löbig, RP
An Faulenbach da Costa: Noch mal erklären

Faulenbach da Costa und von Knebel, RP 
Diskutieren verschiedene Zahlen für Flugzeugtypen, Zuwächsen bei Passage und Fracht.

Ammann, Fraport
Zwei Richtigstellungen: Die 747 sind von LH nur geleast. Die ursprünglichen neun Hallenplätze, die auf acht reduziert werden, werden kompensiert durch die größeren Nachfolgemodelle. 

Pause 11.01 bis 11.15 Uhr.
Weiter um 11.22

Ammann, Fraport
Die Halle 10 bleibt bestehen, die Hallen 8 und 11 werden aufgegeben. Für andere Flughafen-Nutzungen.

Löbig, RP
Warum geben sie diese Wartungskapazitäten auf? Sie wollen Wartungskapazitäten aufgeben,  dafür an anderen Stellen neuen Raum in Anspruch zu nehmen. 

Ammann, Fraport
In die bestehenden Hallen passen die neuen Flugzeuge nicht hinein, die sind zu klein. Es bleibt bei der Zahl der Plätze, die müssen aber größer sein.

Von Knebel, RP
Dann könnten sie die neuen Plätze nach dem Abriss an gleicher Stelle bauen, oder die Hallen modernisieren. Oder für die A380 würden zwei Plätze reichen.

Ammann, Fraport
Es ist nicht möglich den Umbau werden des Betriebs vorzunehmen. Auch nicht wegen der Größe. 

Von Knebel, RP
Die Umnutzungsmöglichkeit besteht ab Verfügbarkeit der CCT-Halle 

Ammann, Fraport
Die CCT-Halle ist ab Mitte 2005 möglich.

Löbig, RP
Wenn eine abgespeckte Version der A380-Werft gebaut würde, wo können die anderen Flugzeuge gewartet werden. Die A380-Werft wird auf Vorrat gebaut, der Bedarf besteht erst später. Durch die CCT-Halle hätten sie ja Luft. 

Ammann, Fraport
Wenn wir später bauen, ist das mit vernünftigem Betrieb nicht zu vereinbaren.

Löbig, RP
Sie verstehen mich falsch. In der A380-Werft werden nur A380 gewartet. Das erlaubt doch die anderen Typen wo anders unterbringt, in bestehenden, neuen oder umzubauenden Hallen. Sie reißen 8 und 11 ab, weil sie dem heutigen Standard entsprechen. Kann man die nicht modernisieren? 

Bickel
Sie sollten ihren Plan dann mal im Zusammenhang darstellen, Herr Ammann. – Später nach Schluss der Diskussion.

Faulenbach da Costa 
Die A340-600 kann durch die größere Länge nur in Frankfurt gewartet werden. Dadurch geht ein Platz verloren, aber nur solange diese Maschine da ist. Wenn sie geschickt disponieren, muss selbst das nicht eintreten. – Ihre Antwort relativiert ihre gestrige Aussage. LH wird die Flugzeuge möglichst wenig am Boden halten, das Geld wird in der Luft verdient. Also geringste Wartungszeiten. Sie hoffen auf die Wartung der Zubringerflugzeuge, die 747 beleiben ja auch da, sie rechnen also mit Zunahme der Flugbewegungen. Sie legen aber ihre Planungen nicht offen, die LH ist nicht hier. Erbitte Prognose des Wartungsbedarfs für den Ausbaufall. Das alles hängt doch mit dem kapazitiven Ausbau zusammen.

Ammann, Fraport
Es ist nicht so, sie können das nicht so laienhaft, wie sie das machen, zusammenwürfeln. Sie können auch nicht eine qualifizierte Mercedes-Mannschaft gegen ein solche von BMW austauschen. Für den Mehrbedarf durch das Wachstum des Luftverkehrs und der Flottenstruktur brauchen wir den Platz.

Von Knebel, RP
In Halle 6 werden welche Flugzeuge gewartet. – A330 und A340 – Das sind wie viele Plätze? –drei! – In Halle 5 ? Sieben Plätze. 

Faulenbach da Costa
Diese Zahlen sollte man zusammengestellt vorlegen. Wo werden die anderen Typen gewartet? 

Ammann, Fraport
In der Halle 6 – Das war eine unpräzise Antwort von mir, es werden auch andere dort gewartet. – Weitere Auskünfte müssen erst nachgesehen werden.

Faulenbach da Costa
Dann könnte man sinnvoller eine Halle für Kurzstrecken-Flugzeuge bauen.

Ammann, Fraport
Umschichtungen zur Wartung gehen nicht. - In Halle 5 ? – Die genauen Zahlen und Zusammenhänge müssen wir erst klären.

Faulenbach da Costa
Die Antworten machen deutlich, wie sie mit ihren Unterlagen umgehen. Die sind eben unvollständig. Sie schützen ihr Monopolwissen, wollen verdunkeln. Das untergräbt das Vertrauen.

Bickel
Das ist richtig, aber manchmal weiß man nicht, was an Fragen kommt.

Faulenbach da Costa
Die Planungen in SFX sehen auch den A380 vor. Die LH hat gerade in München ein neues Terminal eröffnet, ist das für A380 geeignet.

Ammann, Fraport
Ja, aber für andere Fluggesellschaften.

Faulenbach da Costa
Unglaubhaft! In Leipzig soll auch erweitert werden. Soll Fracht-Hub werden, weil FRA entlastet werden soll. Die MD-11- Flotte soll dann mit 70 Flugzeugen in Leipzig stationiert werden.  

Ammann, Fraport
Die Fragen gehören nicht hier her. Wir reden hier von unserem Bedarf. Das ist alles nicht richtig. Verwahre mich gegen ihre Aussagen zur LH. 

Lurz, Fraport 
Verweis auf anderer Flughäfen: Andere wollen auch wachsen, aber irreal, siehe Streichung des einzigen USA-Flugs von Berlin. Wartungshallen für A380 fehlen anderswo. An anderen Flughäfen nur Wartung im Freien. 

Bickel
Wir ziehen die Mittagspause vor. Sie können dann ihre Zahlen ergänzen. Ihre Beschränkung auf die Passagierflotte muss verbreitert werden. Notfalls haben sie morgen ja ausreichend Zeit.

Ammann, Fraport
Machen wir. Aber zu Leipzig, uns fehlt dazu die Vorstellungsmöglichkeit, was LH anderswo plant.

Bickel
Die Informationen von den Unternehmen brauchen wir, aber wir können nicht alle Flughäfen diskutieren.

Pause um 12.05 bis 13.35 Uhr.

Weiter um 13.36 Uhr

Bickel 
Wir haben jetzt zwei TOP, die durcheinander gehen. Deshalb jetzt nur welche Flugzeuge müssen wann gewartet werden. Der Platzbedarf kommt unter den Alternativen dran. Welchen Platz braucht man wann?

Faulenbach da Costa
Folie mit Aufstellplätzen in Halle 5 und 6. So könnte es auch in der A380-Werft gehen. Dann gingen 5 A380 hinein. Welchen Bedarf haben Sie für den Ausbaufall? Frachtflugzeuge machen in FRA nur 6 % aus. Es geht ihnen also wohl nicht nur um die Passage. Sie wollen für alle Long-Range-Flugzeuge bauen. Decken sie einen imaginären Bedarf der LH ab.

Ammann, Fraport
Ihre Maße stimmen nicht, deshalb gehen nur 4 A380 rein. Wir beantragen nur für die LH-Passage und deren Long-Range-Flugzeuge. Falsch ist, dass wir den kapazitiven Ausbau mit berücksichtigten. 

Faulenbach da Costa
Wenn sie konkrete Maße nennen, aber angeblich keinen Hochbauplan haben, sollten sie uns den auch zugänglich machen. Ohne den kapazitiven Ausbau macht die A380-Werft keinen Sinn, das haben wir ja inzwischen heraus gearbeitet. Kommt das Nachflugverbot, ist noch weniger Bedarf. Sie reden im Antrag aber von Long-Range-Flugzeugen, nicht von Passage. Die Wartungsstandorte der LH-Technik sind real, ob sie derzeit genutzt werden, ist was anderes. Begrenzend ist nicht die Halle, sondern das Können der Techniker. Auch heute nicht vorgesehene Flughäfen können von A380 angeflogen werden.

Ammann, Fraport
FRA ist einer der größten Flughäfen.

Bickel 
Wir verhandeln hier die Halle. Eine Unterscheidung zwischen Passagier- und Fracht-Flugzeugen kommt nicht in die Planfeststellung. Aber ungenaues befürchten die Einwender weil dann später was gemacht wird, was nicht genehmigt wurde. Es kann nicht so gehen, dass sie eine pauschale Genehmigung später nach ihren Vorstellungen nutzen. Wenn man kombiniert, wäre man flexibler. 

Ammann, Fraport
Alles richtig. Aber man kann uns nicht vorwerfen, wir würden was anderes machen als wir beantragen. Wir brauchen für unsere Darstellungen der noch angeforderten Zahlen noch Zeit. Wir wollen Synergieeffekte nutzen. 

Bickel 
Ich habe Zweifel ob die tatsächliche Nutzung der beantragten entspricht. Weil die Entwicklungen voran schreiten. Es treten ja dauernd wirtschaftlich Umbrüche ein, die man bisher nicht kannte. Da kann man die Planung nicht auf angeblich unbestreitbare Entwicklungen abstellen.

Faulenbach da Costa
Zu den Hochbauten und dem Wartungsbedarf schreiben sie vom Flughafen-Konzern, und anderen LH-Gesellschaften. Die LH-Technik kann aber für alle möglichen Gesellschaften arbeiten. Deshalb sind die Zahlen der LH-Passage alleine nicht relevant.

Ammann, Fraport
Wir beantragen keine Halle als Hochbau, das müssen wir der Ausführung überlassen.

Dr. Rahn, Frankfurt 
Soll der A380 München nicht anfliegen, wie sicher, rechtsverbindlich ist das?

Ammann, Fraport
Das ist eine Auskunft der LH. Ob rechtsverbindlich, unbekannt.

Dr. Rahn, Frankfurt im Wechsel mit Ammann, Fraport
Wie lange gilt ihre Planung? – bis 2015 – Sie können nicht ausschließen, dass über kurz oder lang nicht mehr mit dem Gerät geflogen wird. – Wissen wir natürlich nicht, man kann in alle Richtungen spekulieren. – Andere Airlines fliegen auch andere Flughäfen an. Wenn eine hallenpflichtige Wartung notwendig wird, wo wird die dann durchgeführt? – Notmaßnahmen werden überall durchgeführt. – Wenn München angeflogen wird, werden dort auch Wartungen geplant. – Widerspruch der Stellplätze in Halle 5. Damals wurden sechs geplant, jetzt sollen es nur noch fünf sein. Die heutigen Typen sind nur 2 m breiter, die können es nicht ausmachen. Noch 1996 stehen 6 in ihren Publikationen. – In Halle 6 sollen nur drei Plätze sein. Wie sind die Flugzeuge dann dort eingestellt? – Wegen der Länge gibt es weniger Plätze. – Derzeit sollen in 5 nur Long-Range-Flugzeug gewartet werden, bis Ende 2003 gingen doch vier hinein, jetzt nur noch drei. – Wir haben jetzt einen Engpass. – Dort werden nach ihrer Aussage aber auch Kurzstrecken-Flugzeuge gewartet. Dann vermindern sie ihre Kapazitäten doch selbst. – Die kleinen Flugzeuge werden dazwischen geschoben. Aber keinen großen. Kein Widerspruch.

Von Knebel, RP
Sie würden keinen zusätzlichen Platz für einen großen bekommen, wenn sie kleinen dort nicht warten würden – Ja so ist es!

Dr. Rahn, Frankfurt im Wechsel mit Ammann, Fraport
Wechselnde oder gemischte Nutzungen für mehrere Größen können wir erst nach Recherchen präsentieren. – Welche Zeitverhältnisse zwischen den verschiedenen Checks gibt es? Wie lange wird ein Platz für ein Flugzeug bei einem definierten Check gebraucht? – So rein theoretisch kann man das nicht sagen, die Praxis ist anders. Für 8 bis 9 Flieger brauche ich einen Platz. – Dann beantragen sie deutlich mehr Plätze als sie bisher brauchten. – In Engpasssituationen kann auch ausgewichen werden. – Dan kann eine Halle doch für verschieden Typen gebraucht werden. – Im Engpass können auch die Mannschaften die Hallen wechseln. – Bisher konnten bestimmte Typen aber nur in einer bestimmten Halle gewartet werden. Jetzt geht´s doch? – Ausweichende Antwort. – Ihre Prognose bis 2015 für die LH-Flotte bringt 120, die aktuell recherchierten Zahlen ergeben nur 110. Doch ein Vorsorgebedarf. – Wir gehen vom voraussehbaren Wachstum aus, auch von noch nicht getätigten Bestellungen. – Aus gestrigem Bild und den dazu genannten Zahlen ergibt sich unterschiedlicher Platzbedarf. Die willkürliche Festsetzung weiterer Sicherheits- und Büro-Räume macht die Halle unnötig größer. Die geplante Bürofläche übertrifft die größten Bürogebäude in Frankfurt. – Die Abmessungen sind nötig. Die Büros gehören in die Nähe. Büroplatz auch im separaten Bürotrakt wird nur gebaut, so weit notwendig, die Büros liegen über den Werkstätten. Die Grundfläche wird durch einen höheren Bürotrakt nicht geringer. Der Nachweis für die Werkstattflächen gibt der künftige Nutzer vor. Die kennen wir noch nicht. – In ihrer Zeichnung fehlt ein zusätzlicher 30 m-Streifen, der im Text vorkommt. Jetzt sagen sie, der Nutzer hat noch nichts vorgegeben. Wenn sie über den Werkstätten so viel Luft lassen, dann bauen sie doch unwirtschaftlich. – Tatsächlich  weichen Text und Zeichnung ab, aber das ergibt sich aus den notwendigen Außenabmessungen. – Was spricht denn dagegen die Halle kleiner und ein kleines mehrstöckiges Bürogebäude zu bauen. Muss das in die Halle. – Das spart auch keine Grundfläche, die Hallenfläche wird durch die Flugzeuge nötig.

Löbig, RP
Wenn sie den Streifen halbieren, können sie bei höherer Raumausnutzung für die Büros Fläche sparen. Für die Werkstätten geht’s vielleicht nicht. Aber Lager können auch oben sein. Wegen des Eingriffs sollt man schon minimieren. 

Ammann, Fraport
Das kann man nicht. Wegen der Flugzeuge, der Geräte, Kräne, Hebebühnen usw. Die Werkstätten gehen nur ebenerdig. Nur die Büros können oben drauf. 

Dr. Rahn, Frankfurt 
Nach ihrer Zeichnung könnte die Halle doch um 20 m schmaler werden. – Aber der 20 –Streifen ist notwendig, ohne den geht´s nicht. 

Löbig, RP
Was ist die Grenze, wenn unten keine Büros hinkommen? Ist die Breite 20 m notwendig? Gearbeitet wird doch an den Flugzeugen. Warum dann 20 m? – An den ausgebauten Aggregaten wird in den Werkstätten gearbeitet, das braucht große Flächen. 

Dr. Rahn, Frankfurt 
Wieso können in Halle 6 auf 100 x 280 m 6 Flugzeuge 747 gewartet werden, in der wesentlich größeren A380-Werft aber auch nur sechs? – Das ist falsch, in Halle sechs gehen nur fünf rein. – Das muss durch Sachverständige ermittelt werden; sind die beantragten Größen wirklich notwendig.

RA Friedrich 
Was sie vortragen entspricht aller Logik. In allen Bildern haben sie die 30 m unterschlagen. Die Wartungsabläufe sind nur Spekulationen. Der zugegebene Büroraum ist schon viel zu groß. Sie führen Wartungschecks auf, die in Frankfurt nie gemacht werden. Was steckt hinter ihren Angaben wirklich? Was schreibt der Hersteller vor? Das kann man doch genauer planen. Korrekte Zeitangaben können einen ganz anderen Bedarf ergeben. Das haben sie uns vor zu rechnen, nicht nur pauschale Wachstumstheorien. Bisher kein Nachweis für Bedarf.

Thomas Norgall, BUND im Wechsel mit mehreren Personen: 
Eckwert ein Wartungsplatz für 8 bis 9 Maschinen erforderlich?  - Ja. – Warum die Trennung in Fracht und Passage? – Bickel: Kommt erneut, diesmal genauer und im Überblick, vielleicht am Donnerstag, dann ist es sorgfältiger. – Wo werden die auf Seite 11 ausgenommen Flugzeuge gewartet? – In der CCT-Halle. – Aber das sind doch Passagiermaschinen? – Ja. – Wie viel Maschinen der anderen Typen erwarten sie 2015 ? – Bickel: kommt in der Zusammenfassung. – Erklären sie die wellige Kurve auf Seite 15. – Wegen der Zahl der ausgelieferten Flugzeuge. – Die Kurve kann nicht die Plätze darstellen, die werden ja nicht mehr oder weniger. – Sie zeigt die Unterdeckung. – In 2004 bis 2006 gibt es dann ein Defizit, was machen sie dann? – Für ein Defizit muss man eine Notlösung suchen. – Es gibt immer Phasen mit Engpässen. Man kann sich Standzeiten nicht leisten. – Aber bei Defiziten entstehen auch Standzeiten. Und unterschiedliche Auslastungen. – Die Phasen entstehen teilweise voraussehbar. Wo ist die Schwelle für die Überlastungen? – Es gibt saisonale Schwankungen, aber das Defizit besteht das ganze Jahr. – 

Bickel: 
Wo ist die Toleranzgrenze, wann reden sie vom Defizit? Wie unterscheidet sich ihr Defizit von dem des Luftfahrtbundesamtes? Wann muss nach ihren Vorstellungen eine neue Halle her? Bitte das auch in die Präsentation. 

Thomas Norgall, BUND
Nach dem LBA sind Defizite auch über Jahre hin zu nehmen. Zu Blatt 20 mit den 747: Was bedeuten die drei übereinander liegenden Linien im Rand? – Das ist noch nichts genaues, es kommt auf die inneren Abmessungen an. – Und oben, gibt es da eine zusätzliche Wand? – Kann z. B. durch Laufräume für Tore kommen, hat aber konkret keine Bedeutung. In der gestrichelten Linie werden die Flugzeuge bewegt, in die Fahrkorridore dürfen die Flugzeuge nicht hineinragen. – Wie groß ist der Sicherheitsstreifen bei 747, anders als bei A380? – Warum ist er vor den Büros breiter, muss er das? – Das ist ein Bereich zum Fahren von 10 m, sonst nur Sicherheitsbereich. – Also 5 m Sicherheit, 10 m zum Fahren, 20 für die Büros.? – Ja. – Wie groß sind die Abstände zwischen den Flugzeugen? – Durch die verschachtelte Aufstellung kann man nicht mit der eigentlichen Länge des Flugzeugs rechnen. – Wir brauchen maßstabsgerechte Darstellungen. – Niemand von Fraport kommt auf die Idee mehr Fläche zu verbrauchen als unbedingt nötig. Die Konstruktion der Mittelstütze ist noch nicht bekannt. – Solange das nicht bekannt man, kann man die Nutzung nicht beurteilen. – Völlig falsch! Da passt nie ein Flugzeug drunter. 

von Knebel, RP: 
Hier geht’s um Platzersparnis. – Die Fläche wird für die Stützen gebraucht. – Löbig, RP: Wenn die Stütze so eine Art Wand wird, fällt ja viel Nutzfläche weg. Die Einwender kämpfen um jeden Meter. Deshalb ist es wichtig, ob eine Stütze wirklich nötig wird. 

Friebe: 
Ich bin Bauingenieur. Man kann auch ohne Stütze bauen. 

Thomas Norgall, BUND: 
Die Frage ist, ob die Stütze sein muss. Ohne Hochbauplan kann man das Gesamtprojekt nicht beurteilen. 

von Knebel, RP:
Planungsrechtlich brauche ich mir da keine Gedanken zu machen. Bei der Bedarfsplanung muss sie schon beantwortet werden. 

Thomas Norgall, BUND
Könnte man die bestehenden Hallen nicht erhöhen um einen Neubau zu ersparen? 

Bickel: 
Das kommt bei den Alternativenprüfung. 

Friebe: 
An den Fotos könnte man die Stützenfrage klären. 

Ammann, Fraport: 
Technisch machbar wäre auch eine Halle ohne Stütze. Wir beantragen nur die Erlaubnis eine Halle zu bauen, die technische Ausführung ist hier nicht zu diskutieren. 

Von Knebel, RP: 
Ich hatte gerade erklärt, dass wir es wegen der Alternativen klären müssen, auch wegen des Bannwalds. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND: 
Die Zahlen der LH-Maschinen wird auch ohne Ausbau ansteigen. Die Grenze der Kapazität soll in wenigen Jahren erreicht werden. Wir sollen bis 2015 planen. Die LH-Flotte der Long-Range-Flugzeuge soll alleine um ein Drittel wachsen, gibt es denn dafür überhaupt Slots? Das geht doch nur mit einem kapazitiven Ausbau? 

Ammann, Fraport: Das ist richtig, aber dazu gibt es einen eigenen TOP. 

Von Knebel, RP
Eine Trennung ist nicht möglich. 

Ammann, Fraport
Der Bedarf A380-Werft entsteht auch ohne Ausbau. 

Löbig, RP
Wie ist das, wenn die LH-Flotte schon um ein Drittel steigt? Da gibt es Unklarheiten. – 

Ammann, Fraport
Versucht die Zahlen zurecht zu biegen. 

Löbig, RP: Dann hätten die neuen Flugzeuge andere Umlaufzeiten als die jetzigen. Das passt doch nicht. 

Von Knebel, RP:
Das passt nicht, wie ist es denn mit anderen Gesellschaften. 

Ammann, Fraport 
Das kann man so nicht rechnen. Mehr als das System hergibt, können nicht starten und landen.

Pause 15.47 bis 16 Uhr
Weiter um 16.10 Uhr.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Prognosehorizont bis 2015. LH-Bestellungen setzen ja zusätzlichem Bedarf voraus. Diese großen Flugzeuge bedingen ja dass die Interkontinentflotte sinnvoll wird. Dann müssen auch die Zubringerflüge berechnet werden. Die fehlen bis jetzt.

Ammann, Fraport
Der Engpass liegt nicht bei den Zubringerflügen, sondern in der Kapazität der Flugzeuge. Mehr Zubringerflüge sind nicht erforderlich, die Zubringer setzen auch größeres Gerät ein. Der Ausbau steigt auch ohne Ausbau. Hat nichts mit kapazitivem Ausbau zu tun.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Das ist so unlogisch. Die LH muss her. Das ergäbe ja eine Reduzierung der Flugbewegungen. 

Löbig, RP
Kann es sein, dass LH veraltete nur durch neue Typen ersetzt? Schränkt sich die Kapazität von FRA nicht sogar ein.

Ammann, Fraport 
Mit der gleichen Zahl an Flügen kann man künftig mehr Personen wegbringen. Die Interkontinentflotte bringt höhere Kapazität.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Das wäre ja nur, dass die Flugzeuge derzeit nicht voll besetzt sind.

Ammann, Fraport
Ja, so ist das.

Thomas Norgall, BUND 
Der Sitzladefaktor ist das Wesentliche. Zubringerflüge sind unwirtschaftlich. Die These, mit der Interkontinentflotte wären die wirtschaftlichen Probleme gelöst, ist doch irreal.

Löbig, RP
Meine Fragen bitte beantworten. Was ist im Prognosenullfall und bei Einschränkung der Hub-Funktion?

Ammann, Fraport
Alte können durch neue ersetzt werden, muss aber nicht so sein. In 2015 wird es diese Zahl von Interkontinent-Flugzeuge geben. Bei Auslastung wird die Hub-Funktion nicht verloren gehen. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Das war doch die Frage bei der Ausbaudiskussion. Das setzt doch den kapazitiven Ausbau voraus.

Ammann, Fraport
Die Nachfrage nimmt nicht ab, mit größeren Flugzeugen kann ich die Nachfrage befriedigen. Deshalb wird der A380 bestellt. Im Prognosenullfall ist die Hub-Funktion nicht völlig weg.

Löbig, RP
Sie haben doch jetzt auch die Nachfrage? Was ändert sich?

Ammann, Fraport
Das Interkontinent-Flugzeug kann eine höhere Nachfrage befriedigen. Wo sie zwei 747 hat, ersetzt sie die durch einen A380 

Thomas Norgall, BUND 
Die Hub-Funktion soll durch den Interkontinentverkehr ja verbessert werden. Das setzt aber eine kräftige Zunahme der Passagiere voraus. Jetzt soll aber ein Flottenwachstum ohne weitere Passagiere stattfinden. Wie sollen denn die zusätzlichen Passagiere abgefertigt werden. Das ist alles nicht logisch.

Ammann, Fraport
Widerspruch, so ist es nicht. 

Bickel
Es gibt keine neuen Antworten mehr. Wir müssen das abwägen.

Thomas Norgall, BUND
Sie müssen auch in die Unterlagen gucken.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Prozentrechnung. 67 Flugzeuge sind jetzt zu verkraften, 43 Flugzeuge mehr, sind 43 % mehr beim den Interkontinent-Flugzeugen 63 %. Das Zubringen sollen aber mit der gleichen Zahl von Zubringerflügen möglich sein. Anders gerechnet ergeben die neuen Kapazitäten genau die Zahlen des geplanten Ausbaus. Es ist geradezu haarsträubend, was uns hier zugemutet wird. Die Antworten machen deutlich, wir sprechen mit den falschen Leuten, Herr Amman ist das Werkzeug anderer Leute. Wir brauchen die richtigen Leute hier, er kann uns nicht antworten. 
Bedarf wofür? Wird auf die Halle bezogen. Weder ist der Bau beantragt, sie ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Der Betrieb ist nicht beantragt. Es geht um scheibchenweise Genehmigungen. Im Luftverkehrsrecht gibt es das nicht, wie bei der Atomindustrie. Der Bedarf muss anders bewiesen werden. Der Antrag ist in sich nicht schlüssig, ein Gespensterdebatte. 
Kann die LH ihren Bedarf nicht wo anders decken? Greife ich bei den Alternativen wieder auf.
Was unter A380-Werft läuft, wird auf dem Deckblatt schon als Erweiterungsmaßnahme bezeichnet. Wo ist der Unterschied zwischen Wartung und Reparatur.

Ammann, Fraport
Ihre Rechnungen sind völlig laienhaft. So kann man mit Interkontinentflügen nicht rechnen. Heute sind etwa 800 bis 900 Kontinentalflüge, die Interkontinent-Flugzeuge werden daraus gefüllt. 
Die Unterschiede Wartung hatte ich schon dargelegt. In Frankfurt finden nur Wartungen statt, auch wenn da was repariert wird.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Die Luftfahrt legt sich ihre eigenen Rechtsbegriffe zurecht. Die gibt es aber nicht. Deshalb muss schon zwischen Wartung und Reparatur unterschieden werden. Daraus folgt, dass sie eine verschleiernden Antrag gestellt haben: Man will auch reparieren. Nur für die Wartungen könnte es mit der Hälfte der Fläche ausgehen. Eine Reparaturwerft muss nicht überall vorhanden sein, wo der A380 hin fliegt. Aber Fraport will sich Geschäft an Land ziehen. 
Der Bedarf wir mit öffentlich rechtlichem Mäntelchen begründet. „Notwendig“ deshalb sei Fraport verpflichtet es zu beantragen. Das Luftverkehrsrecht ergibt ganz was anderes. Es darf keine Vermischung zwischen Fraport und LH geben.

Lurz, Fraport
Der Flughafen ist insgesamt zu betrachten. Zu unsere Betriebspflicht gehört nicht nur das Bahnensystem, sondern die gesamte Infrastruktur. Alles was dem Flugbetrieb dient ist Bestandteil des ordnungsgemäßen Betriebs, so auch die Wartungseinrichtungen. Ihr Versuch der Aufspaltung führt in die Irre.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Die Privilegien erstrecken sich nicht auf die 20 qkm des Flughafens ohne Einschränkungen, diese Auffassung ist falsch. Nicht jeder Flughafen braucht eine Werft. Das Gesetz schneidet die Werften ausdrücklich heraus. 
Wird die Hub-Funktion gefährdet? 

Ammann, Fraport
Ein Flugzeug fliegt vom Heimat-Flughafen weg und kehrt dahin zurück. Die Werften gehören zu den originären Einrichtungen.

Lurz, Fraport
Sie versuchen jetzt durch verbale albanische Hütchenspiele den Bedarf weg zu reden. Der Einsatz der A380 erfolgt unabhängig vom Ausbau in Frankfurt. FRA ist der Heimat-Flughafen der LH und ist damit prädestiniert für die Stationierung. Das kann ohne jegliches Verfahren erfolgen. Bis dahin können wir unsere Kapazität ausschöpfen, bestätigt vom VGH und BVG. Deshalb ist der A380-Betrieb auch nicht Gegenstand irgend eines Verfahrens. Es besteht keinerlei Zusammenhang zum kapazitiven Ausbau.  Das ist innerhalb unserer Genehmigungen.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Diese Schlacht kommt erst später. Der A380-Betrieb soll ja unabhängig von der Werft erfolgen, ...

Bickel
Das hatten wir, bzw. es kommt später. Und es kommt nichts Neues heraus.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Die Trennung von Hub-Funktion ist völlig widersinnig.

Günter Paulitsch, Offenbach
Die Bedarfsprognose ist noch nicht weit gekommen. Die Methode dazu ist wichtig. Ein nachvollziehbarer Überblick über die Kapazitäten ist notwendig. Ist die Auslastung der A380-Werft in 2007 und 70 % später ausreichend. Deshalb sind komplette Belastungspläne nötig und Vergleiche mit den Plänen. Für die Spitzenbelastungen sind Aushilfen mit anderen Flughäfen abzusprechen.

Ammann, Fraport
So detailliert können wir nicht berichten. 

Günter Paulitsch, Offenbach
Die Auslastungsprognose stimmt nicht. Antrag an Fraport. Genaue Angaben zu den Leistungsplänen sind nötig. Das prognostizierten Wachstum muss detailliert beschrieben werden, sonst kann keine begründete Abwägung erfolgen. Mit den bisherigen Zahlen kann das nicht erfolgen. Fraport hat generell Schwierigkeiten mit Prognosen. Wo liegen die Unterschiede zu früheren Prognosen, warum soll ausgerechnet diese zutreffen? Z. B. bei den Voraussagen zum Kerngeschäft, zu den Erträgen, zu den Passagierzahlen, zum internen Bereich, ... 

Bickel 
Gehört nicht zum Thema, dass Prognosen schief gehen können, wissen wir.

Günter Paulitsch, Offenbach
Es gehört zum Bedarf. Die bisherigen Prognosen waren auch falsch.
Die wirtschaftliche Risikoabschätzung lässt preiswertere Alternativen ungeprüft. Die Kunden werden nicht vom teuren FRA fliegen.
Kann Fraport damit rechnen, dass sie von der EU eine Ausnahmegenehmigung bekommen wird. Die Leistungen der Verkehrsträger sollen ja zurück geführt werden. Sie will ihre steigern.
Das Projekt ist völlig unsinnig.

Otmar Weiler, Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg
Die Steigerungszahlen die sie für LH vortragen, widerspricht dem was die LH direkt sagt.

Ammann, Fraport
Unsere Zahlen beziehen sich auf die Flottenplanung

Otmar Weiler, Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg
Diese Planungen brauchen wir schriftlich. – In München sollen Wartungsplätze zugemietet werden, dann gibt es die doch schon dort.

Ammann, Fraport
LH hat dort schon gemietet, vom Flughafenbetreiber in München 

Otmar Weiler, Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg
Wie groß sind die Kapazitäten in München? Nach ihren Zahlen wäre die Kapazität dort in den letzten zwei Monaten auf die Hälfte geschrumpft. Könnte die LH nicht aus Kostengründen auch im Ausland warten lassen? Oder gibt es technische Einschränkungen? 

Ammann, Fraport
Das ist nicht geplant. Sie spekulieren.

Pause um 17.30 bis 17.45 Uhr 

Ich gehe jetzt wegen eines weiteren Termins heute Abend.

 


