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Erörterungstermin A380-Werft, 
Freitag, 30. 01. 04

Erörtert wird ab 09.35 Uhr weiterhin:
TOP 3.1 Bedarf für die Erweiterung der Wartungskapazität in Frankfurt

Bickel
Bittet darum, Wiederholungen zu vermeiden, der mehrfach artikulierte Aufklärungsbedarf sei erkannt und werde berücksichtigt.

RAin Fridrich 
Mahnt an, die Flächen aller Wartungseinrichtungen aufzulisten. Daraus sollten auch die Relationen zwischen Wartungsflächen innerhalb und außerhalb von Gebäuden, Werkstätten und Lagern ablesbar sein. Aus dem Bestand könnten Schlussfolgerungen auf den Bedarf abgeleitet werden. Ein unabhängiges Gutachten zum Gesamtbedarf an Wartungseinrichtungen fehlt.
Die Anträge zu den Probeläufen und deren Begründungen über Lärmwerte sind noch nicht klar, es besteht der Verdacht, dass damit eine Überkapazität genehmigt werden sollen. 

Dudek, Fraport
Ihre Zahlen können so nicht gesehen werden. Kontinentflugzeuge werden auf allen deutschen Flughäfen gewartet. Gewisse Hallen in FRA sind dafür nicht geeignet. Kleines Gerät kann zwischen den großen Flugzeugen gewartet, das bedeutet aber nicht, dass diese Plätze für große genutzt werden könnten. 

RAin Fridrich 
Da interessiert, wo die Homebase dieser Kontinentflugzeuge ist. Warum wird da das Prinzip der Wartung an der Homebase nicht genutzt. Ich finde es erstaunlich, dass man die Frage der Auslastung der Hallen zwischen Kurz- und Langstrecken-Flugzeugen nicht beantworten kann  oder will. 

Dudek, Fraport 
Das wechselt ständig, deshalb gibt es keine festen Zahlen.

Bickel
Können sie die Erfahrungswerte der letzten Jahre nennen? Um den Bedarf abschätzen zu können, von Ausnahmen abgesehen? Schwankungen können das ja nicht ausschließen.

Dudek, Fraport
Die Zahlen wären nur Momentaufnahmen.

Bickel
Die gerade nicht, wir brauchen einen Überblick. Z. B. in den letzten zwei Jahren hatten wir so viele Long-Range-Flugzeuge in Halle nn gewartet.

Dudek, Fraport
Der Durchschnitt ergibt dann falsche Werte.

RAin Fridrich 
Auch der tatsächliche Ablauf interessiert. Werden Wartungsarbeiten an kleineren Flugzeugen unterbrochen werden, wenn große kommen?

Ammann, Fraport
So kann man das nicht angeben, das gibt ein falsches Bild.

RAin Fridrich 
Ich schließe daraus, dass es möglich wäre. 
Es soll günstiger sein, nur einen Typ pro Halle zu warten. Für die Alternativen und des Bedarfs wäre es dann vielleicht günstiger, je Fabrikat eine kleinere separate Halle zu bauen.

Ammann, Fraport
Denkbar, aber große Anlagen sind wirtschaftlicher. Die Anzahl pro Typ ist vielleicht zu gering für einen Typ. Sind die Mitarbeiter universell ausgebildet, wäre das ideal. Die von ihnen genannten Ausnahmesituationen können nicht als Basis für den Bedarf dienen.

Bickel
Zu Ammann: Nicht noch einmal alles wiederholen.

RAin Fridrich 
Wie sind die heutigen Werkstätten gebaut und eingerichtet?

Ammann, Fraport
In der CCT-Halle sind drei Plätze für MD-11, die auch kombiniert genutzt werden können. Dafür ist die Halle dimensioniert.

RAin Fridrich
Wie wird in Halle 10 gewartet?

Ammann, Fraport
Das ist nicht richtig, so kann man das nicht sehen.

RAin Fridrich 
Nennt neue Zahlen verschiedener Flugzeuge

Ammann, Fraport
Korrigiert, und nochmals nach Zwischenfrage von Bickel.

Brehl, Bürgermeister Mörfelden-Walldorf 
Die Halle wird immer höher. Sicherheit und Radarturm, kommt aber später. Bedauert, dass Besichtigung der bestehenden Anlagen abgelehnt wurde. 
Nach dem, was Fraport uns am 28.08.02 vorgestellt hat, ging es bei der Halle nur um den A380, kein Wort von anderen Flugzeugen. Jetzt auf einmal ist alles anders. Dann können die ausgelegten Unterlagen doch nicht richtig sein. Veränderungen können doch nur in kleinen Unterschieden hingenommen werden. Seit Beginn des Verfahrens hat es sich aber so grundlegend geändert. Wir reden von ganz was anderem. Siehe auch die umfangreichen von Fraport nachgereichten Unterlagen. Wie bewertet der RP diese Situation?
Die RP-Entscheidung vom 20.01.04 ist eine Provokation. Jetzt geht es in diesem verfahren ja um eine generelle Umorganisation am Flughafen, um alle Flotten, um alle Gesellschaften.

Wie verfährt das RP mit den Antragen der Kommunen? Wir haben das Empfinden, dass wir nicht gleichwertig behandelt werden. Wir wären mit einem Antrag von der Qualität, die sie bei Fraport hinnehmen, wieder nach Hause geschickt worden.

Woher kommt denn der „Bedarf“? Doch nur wenn man den Bau einer neuen Bahn und die hochgerechneten künftigen Bewegungszahlen zu Grunde legt. Deshalb erneut mein Antrag, dieses abgetrennte Verfahren einzustellen. Was sie hier genehmigen wollen, schafft Tatsachen, die bei Ausbleiben der unterstellten Entwicklung einen Torso bilden. Fraport will noch nicht überalterte Hallen abreißen, dann könnte man diesen Platz für eine die angeblich notwendige A380-Werft nutzen. Das macht deutlich, dass alles in ein Gesamtverfahren gehört.

Faulenbach da Costa
Fraport arbeitet hier nach dem Motto der Bundeswehr „Tarnen und Täuschen“ (Bickel rügt das). Wo wartet LH-Technik die Frachtflugzeuge? Zeigt Folie mit verschiedenen Hallen, von denen aus auch andere Wartungsstandorte der LH in Europa versorgt werden. Die Hallenausnutzungen kann auch anders erfolgen als Fraport das vorgibt.
Beim Bedarf kommt die B747 nur viermal im Antrag vor, aber bei den Lärmberechnungen werden sie zur Grundlage eines Antrags.

Bickel 
Es werden nur Flächen planfestgestellt, keine Nutzungen. Ob es notwendig wäre, auch andere Flugzeuge zu warten, wird geprüft, genehmigt wird dann ggfs. Nur eine kleinere Halle, aber kein Beschränkung der Nutzung.

Faulenbach da Costa
Zeigt Folie des Platzbedarfs verschiedener Größenklassen von Flugzeugen. Ammann rechne aber mit eigenen Zahlen, die überhöht seien. 
Fliegt die A380 nach München? Der Flughafen München schreibt in seiner Homepage, dass das zweite Terminal exklusiv von der Lufthansa genutzt wird. Also können A380 von anderen Gesellschaften dort nicht andocken.

Bach, RP
Das ist kein Widerspruch.

Bickel
In der FAZ vom Mittwoch steht drin, dass München bereit ist für LH eine A380-Werft zu bauen. Deshalb macht es Sinn, dass die Abfertigungsanlagen schon darauf abgestimmt sind. 

Faulenbach da Costa
So sehen das auch die Prognosen für München. Er wird ein starker Hub werden. 
Wären die Prognosen der Fraport sauber, würden sie so was berücksichtigen. Angeblich verarbeitet Fraport die Planungen der Lufthansa. Das ist aber nicht so.
Wie hoch sind die Auslastungen für Long-Range-Flugzeuge und Short-Range-Flugzeuge ?

Ammann, Fraport
Weiß ich nicht. Besorge sie.

Faulenbach da Costa
Die gestern von Herrn Amman erläuterten Probleme mit der Höhe der Halle bitte ich noch zu erläutern.

Ammann, Fraport
Versteht nicht, muss erst nachfragen, soll Frage noch mal stellen. – Je höher, dann gibt es Hindernisse im Bereich der Sicherheit der Bahnen im Süden. 

Faulenbach da Costa
Manche Werte interpretieren sie offenbar beliebig.

Von Knebel, RP 
Wenn man die Mittelstütze weglässt, wie hoch wird die Halle dann?

Ammann, Fraport
Die Dachkonstruktion wird dann viermal so hoch. Aus jetzt 11 m, werden es dann 44 m Dach. Auf die Nutzhöhe von 29 m kämen die dann drauf. Also insgesamt 72 m.

Faulenbach da Costa
Es gibt auch andere Konstruktionen, die jetzt vorgesehene ist dann ungeeignet.

Zeigt Folie „Zeitfenster am Flughafen Frankfurt“ aus dem Internet über die Organisation des Hub in FRA. Vier Typen. Hoher Auslastungsfaktor von 72 % (sehr hoch, bereits Überbuchungen). Bei der Planung werden 76 % angenommen. Die Long-Range-Flugzeug generieren eine hohe Zahl von Sitzplatzangeboten. Die müssen gefüllt werden. Dazu braucht man Short-Range-Flugzeuge, das Rhein-Main-Gebiet hat nicht so viele Passagiere. 

Bickel im Disput mit Faulenbach da Costa 
Sie wiederholen, was wir gestern erörtert haben. Deshalb braucht Fraport nicht erneut zu antworten. Ihre Zahlen haben keinen Bezug zum Platzbedarf. - Fraport begründet es doch mit der Aufrechterhaltung der Hubfunktion. Da der Hangar wesentlich was mit der Zunahme des Verkehrs zu tun hat, gehört es hier hin, denn das hat Auswirkungen auf alles was die Stadt Offenbach beeinträchtigt. Die RP-Entscheidung vom 20.01.04 klopft das ja schon im Vorgriff fest. – Es geht jetzt nur um die Stellplatzfrage. Bringen sie es, wenn daraus Konsequenzen gezogen werden können, vielleicht beim Lärm. Deshalb kann ich es hier nicht zulassen. 

Faulenbach da Costa
Bleibt das Bild von den Stellplätzen in der Halle. Ammann hat bestätigt, dass er für die A380 nur zwei Plätze braucht. 

Bickel
Dieses spezielle Frage will ich bei der Variantenprüfung haben. - Disput setzt sich fort. 

Pause um 11.07 bis 11.20 Uhr
Weiter um 11.28 Uhr

Faulenbach da Costa
Die Pressemeldungen von heute (Koch erwägt Enteignung der Ticona) nehmen ja schon das Ergebnis vorweg. Was nutzen da die Verfahren? – So sehe ich auch die Wünsche der Fluggesellschaften, ihre eigenen Terminals möglichst oft zu nutzen, z. B. in München und das will Fraport in diesem Verfahren nicht betrachtet haben. 
Für Offenbach bringen die jetzigen Planungen nur zusätzliche Belastungen. Da Fraport erstaunlicher Weise jetzt die Hubfunktion von der Zahl der Wartungen abhängig macht, ist für mich die Frage der Hallenplätze grundsätzlich. Belegt das an mehreren Folien über die jetzigen Nutzungen und von ihm vorgenommenen Variationen. Diese Möglichkeiten müssen mit betrachtet werden. Und die künftige Verteilung auf neu entstehende Hubs. Auch die neu vorgesehenen Nutzungen der Bahnen bedingt neue Überlegungen.

Bickel
Kann Fraport zu den Schultern antworten?

Ammann, Fraport
Nach der Mittagspause. 

Faulenbach da Costa
Meine Frage zum Hallendach

Ammann, Fraport
Die Hallenhöhe von max. 75 m wäre auch nach der DFS möglich. Fällt die Stütze weg, muss die Halle 150 m weiter nach Süden rücken. 

Faulenbach da Costa
Warum diese Verschiebung?

Ammann, Fraport
Wegen des Freihaltens der Seitenflächen. – Welche Konsequenzen soll das haben? Interne Beratungen nötig. Die DFS fordert das. – Warum? – Weil sie zu hoch wird. Es gibt dafür keine Ausnahmegenehmigung. – Hat das Folgen für das Anflugverfahren? – Welche Folgen? – Siehe Leipzig, dort darf nur aus einer Richtung angeflogen werden. – Wir haben kein Interesse uns einschränken zu lassen. Auch nicht durch den Abu der Halle. Herr Bickel, unterbinden sie diese Spekulationen. – Also hätte es Folgen! Wie wollen sie dann beim Verfahren für die Landebahn argumentieren, dort machen sie es so.

Von Knebel, RP
Auf welche Höhe beziehen sie sich?

Ammann, Fraport
Bei Außenhöhe um die 80 m. – Wo will Faulenbach da Costa die Sollbruchstellen vorgesehen werden. - Das macht doch ihr Gutachter. – 

Ammann, Fraport
Das spielt eine Rolle, es muss Schluss sein, mit den Spekulationen.

RA Mehler für Nauheim u. a.
Zur Flottenentwicklung? Wie viel Flugzeuge werden denn bestellt? Nach LH wird schon bei kürzeren Lebensdauern gewechselt, Fraport rechnet mit fast doppelt so langen Lebenszyklen und bekommt einen zu hohen Wartungsbedarf.

Dudek, Fraport
Wir haben die heute vorhandenen Flugzeuge gerechnet, es kann aber sein, dass in 2013 andere Flugzeuge da sind, es bleibt aber bei unseren Zahlen.

RA Mehler für Nauheim u. a. 
S 24 der gestrigen Folien: Ich sehe da Widerspruch zu  den mündlich vorgetragenen Zahlen.

Dudek, Fraport
Listet Zahlen auf. S 24 gibt die Summen wieder, einige Flugzeuge passen wegen ihrer Maße nicht in die Halle. 

RA Mehler für Nauheim u. a.
Ich sehe, dass sie da Zahlen ergänzen. Bleibt mir unerklärlich.

Löbig, RP
An Dudek, Fraport: Ergänzend, wozu?

Dudek, Fraport
Kommt in der Präsentation nicht so gut raus. Ist aber korrekt. Der Platz in der Halle 5.

RA Mehler für Nauheim u. a. 
Durch die Nutzung mit großen Flugzeugen entfallen Plätze. Warum A340 nicht in Halle 5 warten, das bringt doch keinen Nachteil.

Dudek, Fraport
Das ist nicht möglich, auch dann entfällt ein Platz. Diese Flugzeuge sind länger. – Es entwickelt sich ein Disput auch anhand von Folien über verschiedene Nutzungen und Nutzungsmöglichkeiten. Ammann wundert sich, wo ein Plan herkommt, der ihm nicht passt. Es ist aber ein Fraport-Original. Dort sind Hallen zu sehen, die eigentlich abgerissen werden sollen. – Ammann rudert! Das ist ein Sonderwerk ohne Planbedeutung!

Gelächter im Saal – Bickel rügt!

RA Schmidt für Mörfelden-Walldorf u. a.
Beantragt Gutachten einzuholen zu Wartungsbedarf bei realistischeren Voraussetzungen: Ohne Ausbau und ohne die Steigerung der Bewegungszahlen, die nur nach Ausbau gelten sollen. Der Bedarf muss am LuftVG orientiert sein. Das Öffentliches Interesse ist dabei die Begrenzung. Dies wurde bisher nicht nachgewiesen, noch nicht einmal hinreichend dargelegt. Markt- oder Betriebswirtschaftliche Gründe der Fraport reichen dafür nicht. Die Umgestaltung des gesamten Wartungsbereichs wird damit nicht abgedeckt. Obergerichtsentscheidungen stellen da ganz andere Ansprüche. Zu den Sachargumenten habe ich größte Bedenken, die Grundlagen sind nicht hinreichend aufgeklärt. Die reine Aussage es besteht ein akutes Defizit, reicht nicht, sie muss bewiesen werden. Es gibt bedeutende Widersprüche zu den Begründungen, die im ROV bewertet wurden. Die erforderliche Sachverhaltsermittlungen können nicht mit Prognosen begründet werden, die später, vielleicht 2013, erstellt werden sollen. Die Vorhabenträgerin hätte durch vollständige Unterlagen die Erörterungen der letzten drei Tage vermeiden können. 

Bickel
Können wir endlich zum Parkhaus übergehen? Aber wegen nur noch drei Wortmeldungen mache ich keine Schwierigkeiten.

Walter Raiss
Auch für weitere 22 Bürger. Ich reduziere meinen Beitrag um Zeit zu sparen, BM Brehl hat vieles bereits für uns Bürger vorgetragen. Ist richtig, dass die Wartung künftig im Süden konzentriert werden soll.

Ammann, Fraport
Der Großteil ja.

Walter Raiss 
Das verschiebt auch die Nutzungen der Bahnen. Nach dem heute laut MP Koch schon beschlossenen Ausbau ist dieses Verfahren hier abzubrechen.

RA Dr. Fislake 
Zu dem von ihnen, Herr Bickel, angemahnten Kostendenken. Wir Anwälte haben daran ein eigenes Interesse, aber es liegt nicht an uns.
Nach VerWVG ist auch der Anlass zu nennen. Der Plan und die Planbeschreibung können das nicht leisten. 
Wie werden die nachgelieferten Unterlagen in das Verfahren eingeführt. Das Projizieren an die Leinwand und das Austeilen an beliebige hier Anwesende kann es doch nicht sein. Das muss den formellen Erfordernissen entsprechen. BM Brehl fordert zu Recht die Neuauslage. 

Wir kämpfen um jeden Meter, da hätte ich auch gerne gewusst, warum die Türen 5 m erfordern.

Ammann, Fraport
Wir haben in unseren Unterlagen alle Unterlagen geliefert. Die 5 m ergeben sich durch das Hintereinanderschieben der Tore in Teilstücken. Wir haben die Sicherheitsforderungen einzuhalten. Auch bei den Fahrstreifen. Das ist anders als bei den bisher viel kleineren Hallen. Das braucht man eben. 

Bickel
Es ist untergegangen, die Qualität dieses Verfahrens. Die Verbindung zwischen Planfeststellung und Baurecht muss noch gefunden werden.

RA Dr. Fislake 
Sie gehen in die richtige Richtung. – Haben wir schon erkannt. – Ist denn eine Vorprüfung erfolgt, ob das Sonderbauwerk da überhaupt hin darf. Sicherheitsfragen, Fluchtwege für 1500 plus 550 Mitarbeiter, Feuersicherheit. Das alles ist offenbar nach Bauordnungsrecht noch nicht geprüft worden. Es soll wohl nachher gesagt werden, wir genehmigen die Fläche und dann kommt das andere zwangsweise hinterher. Genau so wie die Lager. Sind das nicht auch Sonderbauten? Die Aussage fehlt, dass das so rechtlich machbar ist.
Planfeststellungsbeschluss ohne festgestellte Beschreibung geht nicht.
In der Fotomontage fehlen die Abstellplätze, die Probelaufflächen ... – Die Antworten von Fraport fehlen noch. Welche Flächen sollen das auf dem Foto sein.

Ammann, Fraport
Wir hatten es bereits gezeigt. S 17 Gutachten G6.2 Lärm können sie es genau sehen. 

RA Dr. Fislake 
Na gut. Sie haben bisher keinen entsprechenden Plan nicht vorgelegt, der festgestellt werden könnte. Zum Foto sagen sie nichts. Was sind denn das für Flächen? 

Bickel 
Ich will ihre Frage der Geschwindigkeit wegen selbst beantworten. – Dort sind zwei Maschinen zu sehen. Im Gutachten. Ob das für die Planfeststellung reicht, ist was anderes.

Ammann, Fraport
Wir meinen, das muss nicht festgestellt werden, deshalb brauchen wir es nicht zu beantragen.

Vitzthum, Fraport 
Das ist durch unsere Flughafengenehmigungen bereits abgedeckt.

Bickel
Das wollen wir jetzt nicht prüfen, ob das so ist.

RA Dr. Fislake 
Ich finde das nicht. 

Beifall, den Bickel sofort rügt.

RA Dr. Fislake 
Es soll doch der Rest aller Flugzeuge gewartet werden, das entwerte die vorgelegten Unterlagen. Wenn es unvorhersehbare Situationen gibt, die lassen sich nach Rechtsgrundsätzen nicht vorher beschreiben und feststellen. Sie können nicht vorne sagen nur A380 und hinten kommen alle Flugzeuge raus.
Sie sprechen immer nur von LH. Sie warten aber doch auch für andere Fluggesellschaften. Deshalb brauchen wir ein unabhängiges Gutachten. Beauftragen sie nicht FIS (?), die gehört nämlich zum Teil der Fraport.
Im RP-Entscheidung vom 20.01.04 hat der RP bereits entschieden, es gäbe einen Bedarf. Wir haben doch – auch Sie – haben Zweifel festgestellt. In der Ablehnung der Befangenheit geht man da schlank drüber weg. Was ist aus diesem Termin denn geworden?

Bickel
Pause ab 13.53 Pause bis 14.25. 
Dann kommt noch RA Haldenwang, dann behandeln wir das Parkhaus. 
Es melden sich zwei weitere Personen, die noch den Bedarf erörtern wollen. – Noch jemand? – Faulenbach da Costa reklamiert die angeforderte Antwort. Christiansen für den Kreis GG will ebenfalls noch. Eine weitere Person verzichtet nach der strengen Nachfrage, ob das wirklich was Neues sei. 
Jetzt ist die Zeit so weit fortgeschritten, dass wir erst um 14.30 Uhr anfangen. 

Weiter um 14.36 Uhr

Bickel
Fraport zu Fragen des Herrn Faulenbach da Costa

Ammann, Fraport
Sitzladefaktor 60 bzw. 80 % für beide Entfernungen. 
Planung für A380-Werft wurde immer auch auf andere Flugzeuge bezogen. SO in Brief von 08/2002 an Brehl, Bürgermeister Mörfelden-Walldorf.

Faulenbach da Costa
Bezweifelt den Sitzladefaktor. Die veröffentlichten Zahlen seinen andere. 
Ammann, Fraport
Die Genehmigungen von 1957 und 1961 sind die Grundlagen. Genehmigt sind Bahnflächen von je 150 m beiderseits der Grundlinie. Wir beachten alle Vorschriften und Standards aus den internationalen Vorschriften und deren Anhänge (Annex). Für die Schultern sind die eine Fläche, die sich an das Ende des Belags an angrenzende Oberflächen schafft. Bei Start- und Landebahnen müssen sie vorhanden sein. Auf jeder Seite und ihren Schultern soll sie 75 m breit sein. Ein abkommendes Flugzeug soll keine Schäden erleiden, mindestes sollen die Schäden minimiert werden. In einigen Fällen kann die natürliche Beschaffenheit des Bodens genügen. Das sei bei FRA weitgehend der Fall. Es soll genügend Tragfähigkeit gewährleistet werden und vermieden werden, dass Steine und Ähnliches nicht angesaugt werden. Damit seien die Voraussetzungen für den Betrieb des A380 gegeben.

Löbig, RP
Welche Fassung zitieren sie, welches Jahr?

Ammann, Fraport
Muss ich nachsehen. 

Erregter Disput zwischen Bickel und Faulenbach da Costa über die Vollständigkeit der Antwort und ob es sachdienlich ist, darüber zu diskutieren. Der entscheidende Satz fehle. Diese Antwort genau werde verweigert. 

Faulenbach da Costa
Mir fällt auf, dass sie kritische Nachfragen auf die opportunistischen Antworten der Fraport abwimmeln. Sie müssen zugelassen werden, um die Fragwürdigkeit der Antworten aufzudecken.

Bickel
Das hat die Behörde zu entscheiden.

RA Haldenwang  
Mir fiel auf, dass sie der Fraport kritischer gegenüber stehen.
Probeläufe auf Punkt Charly wurden für einen Monat vom Gutachter Dr. Kühner für die Stadt Neu-Isenburg gemessen. In einem Monat wurden 69 Probeläufe registriert, in der Nacht! Am Tage gebe es Probleme, weil dann rechts und links Flugzeuge sich vorbei bewegen. Das Obermaier-Gutachten beruht nicht auf  Messungen, nur auf Berechnungen. Unbrauchbar. 

Ammann, Fraport
Die Fragen seien in den Unterlagen richtig drin.
Zu den Run-Up-Positionen: Sollen vor der Halle stattfinden. Je nach Windrichtung an geeigneten Stellen. Und nur höchstens eine halbe Stelle.

RA Haldenwang  
Es kommt jeden Tag eine neue Variante. Wie sie es gerade brauchen und nur was unabweisbar gesagt werden muss.

Lurz, Fraport 
Das ist durch den Planfeststellungsbeschluss von 1971 gedeckt. 

Ammann, Fraport
Es ist nicht richtig. Wir haben die Probeläufe ausgewiesen. 
RA Haldenwang 
Wir haben langsam Verhältnisse wie früher in der DDR. Im „Rahmen staatlicher Ordnungsgewalt“ laut MP Koch gestern.
Sie behaupten es gibt 156 Probeläufe im ganzen Jahr, wir haben in einem Monat 69 nachgewiesen.
Wo sind nun die Flächen für die Probeläufe in ihren Pläne.
Die Betankungen sollen als nicht hallenpflichtige Wartungen auf den Vorfeldern stattfinden, in ihren Unterlagen sind doch gar keine Betankungsanlagen vorgesehen.

Ammann, Fraport
Wir brauchen bei der A380-Werft keine Betankungsanlagen, wenn genügen Tankwagen. 

RA Haldenwang  
Ihre Begründungen „veraltete Anlagen“ oder ähnliches ist kein Öffentliches Interesse.

Bickel
Das werden wir ausführlich diskutieren, bei den Alternativen.

RA Haldenwang 
Sie können mir mit ihrer ordnungspolizeilichen Gewalt das Wort abschneiden. Ich will es jetzt erörtern – Später! – Das empfinde als Entzug der mir zustehenden Möglichkeit zu erörtern.

An Fraport: Haben Sie Verträge mit LH und anderen Fluggesellschaften? Ich sehe das in Zusammenhang mit der Bedarfsfrage.

Ammann, Fraport
Da gibt es keinen Zusammenhang mit unserem Antrag.

RA Haldenwang  
Das ist ihre seltsame Auffassung von Recht.

Bickel
Wir werden das gleich insistieren.

RA Haldenwang 
Büroflächen 7.000 m². Büroflächen mit den Werkstätten?

Ammann, Fraport
Werkstätten unten, Büros darüber.

RA Haldenwang  
Ihre Zahlen können nicht stimmen, wenn auch nur die einfachsten Grundsätze des Baurechts weiter gelten sollen. Beispiele am Büroraum vorgerechnet.

Ammann, Fraport
Ihre Rechnungen sind falsch.

RA Haldenwang 
Welche Brandabschnitte haben sie denn eingerechnet, Rettungswege? Ihre Unterlagen sind wie meistens falsch. Wie viele Mitarbeiter sollen in der Halle tätig sein?
Ammann, Fraport
Ihre Zahlen sind falsch, ich hatte gesagt ...

RA Haldenwang  
Mit der Zahl der Mitarbeiter (2000 plus 550 in den Büros) harmonieren die verfügbaren Flächen nicht. Wir haben ein Recht auf den Nachweis, dass die beantragten Flächen auch im Öffentlichen Interesse notwendig sind. Ihre Zahlen genügen dem nicht.
Pro 30 m² Bürofläche muss ein PKW-Stellplatz vorhanden sein. Was haben sie gerechnet? Nach der Verordnung von Frankfurt oder von Rüsselsheim?

Ammann, Fraport
Wir haben nach der von Mörfelden-Walldorf gerechnet. Danach sind 469 nötig, ausgewiesen haben wir 480. Nach der von Frankfurt und Rüsselsheim ähnliche Zahlen.

RA Haldenwang  
Sind die bestehenden Parkplätze nach welchen Verordnungen berechnet.

Ammann, Fraport
Gehört nicht zum Verfahren.

RA Haldenwang  
ES wird Zeit, dass sie sich mal an das ordentliche Recht halten.

Berthold Fuld
Gibt es für LH eine Möglichkeit aus den Kaufverträgen rauszukommen? Bei nicht einhalten der zugesicherten Eigenschaften. Solange die A380 nicht da sind, ist ihr Bedarf nicht nachgewiesen. Für den A380 wurde sich entschieden ohne öffentliche Beteiligung. Ihr Antrag setzt voraus, dass es für ganz Deutschland weiterhin nur einen bedeutenden Hub gibt. Der A380 macht nur Sinn, wenn er wirtschaftlichen Erfolg bringt. Der hängt auch vom Superhub FRA ab. 
Ihre Bedarfsberechnung setzt viel zu lange Nutzungszeiten voraus. LH hat noch nie Flugzeuge eingesetzt, die älter als 20 Jahre sind, ihre Zahlen also so groß.
Die Lärmwerte anderer moderne Flugzeuge nach dem Stand der Technik sind leiser als die Prognose für den A380. Es könnte aus wirtschaftlichen Überlegungen auch eine reine Flotte anderer moderner Flugzeuge eingesetzt werden. Deshalb keine Rechfertigung für die A380-Werft.

Christiansen für den Kreis GG 
Vorschlag für die Abkürzung: Sie äußern ihre Einschätzung, dann brauchen wir nicht zu argumentieren. 

Bickel
lehnt mit Gelächter ab. Sie wollen nur meine Befangenheit erreichen. Ich will ja dauernd schneller voran kommen, aber so viele wollen Fragen stellen.

Christiansen für den Kreis GG 
Legt Folie mit von ihm errechneten Zahlen zu den Wartungspositionen auf. Es ergibt sich eine Steigerung von 64 % beim Planungsnullfall.

Von Knebel, RP
Meinen sie es gibt keinen Bedarf, wenn es keine Zuwachs gibt? Das werden wir sehen sorgfältig prüfen.

Christiansen für den Kreis GG
Wenn die Halle andere Dimensionen haben kann, kleinere, dann werden auch andere Standorte möglich, Bei kleinerer Halle kann man auch kleinere Nebengebäude denken. Alles unter dem Gesichtspunkt Bedarf.
Was ist die Nutzung der Fläche südlich um die Lagerhalle (lila in der Skizze) außerhalb der Gebäude?

Ammann, Fraport
Die Gebäude müssen für Fahrzeuge erreichbar sein, für das Ablegen von Material, für das Abstellen von Gebrauchsgegenständen.

Christiansen für den Kreis GG 
Bitte genauer. Abstandsflächen, Wege, ...

Ammann, Fraport
Hatte bereits dargelegt, Lager, Zwischenlager, Rettungsdienste...

Christiansen für den Kreis GG
Das sind Zusatzflächen zu den bereits beantragten?

Ammann, Fraport
Wenn sie so wollen, ja! Das ist ebennotwendig.

Christiansen für den Kreis GG 
Ist die lila Fläche von einer Baugrenze umgeben? Dann könnte man sie voll bebauen?

Ammann, Fraport
Darin haben wir bestimmte Gebäude (nennt Zahlen) beantragt.

Von Knebel, RP
Es wird keine Baugrenze genehmigt, nur Flächen.

Christiansen für den Kreis GG
Setzen sie die Abstandswerte der Bauordnung an oder eigene?

Bickel
Wird später besprochen.
Jetzt (15.55 Uhr) kommt endlich das Parkhaus dran. (Immer noch Punkt 3.1 !)

RA Dr. Fislake 
Für das Parkhaus, soll da auch nur eine Fläche nach Fachplanungsrecht festgestellt werden? Hat Fraport maßstabsgerechte Pläne?

Ammann, Fraport
Muss heraussuchen, hatte aber bereits alles genannt.

Pause um 15.58 Uhr bis 16.15 Uhr

Im Radio kommt um 16 Uhr die Nachricht von der Arbeitsgruppe der Störfallkommisssion, dass die geplante Landebahn mit dem bestehenden Ticonawerk unvereinbar ist.

Weiter um 16.18 Uhr

RA Dr. Fislake 
Bitte die Flächengrößen.

Ammann, Fraport
Überbaute Fläche 1.650 m², Höhe 12 m, 4 Ebenen ...

RA Dr. Fislake 
Kommt man da nicht ins Grübeln? 
Zitiert die gerade eingegangene Presserklärung der Störfallkommission: Unvereinbar! 
Das verändert den Sachverhalt, die Grundlagen völlig. Der Bedarf ist ohne Ausbau nicht gegeben. 
Zu Ammann, Fraport, der eine Unterhaltung führt. Sie gucken noch nicht mal über den Zaun ihres Flughafen. Aber wir, „Die Zwerge auf den Schultern eines Riesen gucken weiter als dieser selbst.“ 
Aus juristischen Gründen ist die NW-Landebahn nicht mehr möglich. Da hilft auch die besondere Sicht des Landesvaters nicht.
Ich beantrage deshalb ganz formell, das Verfahren einzustellen. 
Mit dem Bedarf für das Parkhaus brauche ich mich nur noch am Rande zu beschäftigen. Aber ihre Zahlen sind schon so unstimmig, sie ergeben keine seriöse Bedarfsplanung. Schon die Berechnungen mit den Verordnungen der Städte, die für den Standort nicht zuständig sind, zeigt das. Die Frage ist ja, ob für diesen Sonderstandort die normalen Verordnungen greifen können. 

Ammann, Fraport
Die Nutzung der Parkbedarfszahlen haben wir richtig berechnet. Im Gutachten 4.5

RA Dr. Fislake
Wo ist das in den Planunterlagen. Das Gutachten genügt nicht. Die Gutachterfirma gehört zu einem Drittel der Fraport. Gutachten sind nur zur Information.

RA Dr. Diedrichsen für Nordmainstädte und Mainz 
Konnte 10 Tage nicht da sein, kann deshalb nicht alles wissen. Ist der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens beschieden?

Bickel 
Ist beschieden. Wir sehen nach.

Bach, RP
Ablehnung ist mündlich von mir verkündet worden.

RA Dr. Diedrichsen für Nordmainstädte und Mainz 
Spricht formaljuristische Fragen zu ROV und nachfolgende Verfahren an. Auch die RP-Entscheidung vom 20.01.04, die ihn schockiert. Ohne weiteres wird festgestellt, dass den Begründungen gegen die Größe der Halle nicht gefolgt werden kann, während hier die Erörterung hier läuft. Dann ist das hier doch blanker Unsinn, sind unsere Einwände damit schon erledigt. 

Von Knebel, RP 
Die RP-Entscheidung vom 20.01.04 ist eine Entscheidung zum ROV. Hier geht es aber im Fachplanungsrecht um weiter gehendes. Das ist damit nicht entschieden.

Bickel 
Es kann ja sein, dass diese Entscheidung gar nicht gebraucht wird, wenn in diesem Verfahren dagegen entschieden werden. Sie kann uns und mich in meiner Verhandlungsführung nicht beeinflussen. Wir müssen jetzt alles in diesem Feuer prüfen. Ich bemühe mich die dadurch entstandenen Zweifel der Einwender zu widerlegen. 

RA Dr. Diedrichsen für Nordmainstädte und Mainz 
Ich sehe nach dem jetzigen Stand dieses Verfahrens keine andere Möglichkeit als es abzubrechen, zumindest es bis zur Vorlage geeigneter neuer Unterlagen zu unterbrechen. 

Bickel 
Kann diese Entscheidung nicht so schnell treffen. Auch der politische Willen kann nicht dazu führen, ich muss mit der gebotenen Umsicht handeln. 

RAin Fridrich 
Eine Unterscheidung für Planungsnullfall und Ausbaufall ist mindestens nötig. 

Bickel
Man muss schon überlegen, ob man alles zusammen sehen muss und die Vorhabenträgerin muss es sich überlegen ob das zwei Verfahren sind oder nicht.

Von Knebel, RP
Bekräftigt das.

RAin Fridrich 
Erbittet von Fraport Zahlen für die Berechnung der PKW-Stellplätze im Parkhaus. Die Summe harmoniert nicht mit dem Bedarf für den einzelnen Platz. 

Ammann, Fraport
Muss mich korrigieren. 30 m² pro Stellplatz, das ist unsere Norm.

RAin Fridrich 
Dann gibt es insgesamt doch mehr Plätze als sie angeben. 

Ammann, Fraport
Auch bei zu großer Zahl beim Rechnen, es gibt in der Praxis aber nur die angegebene Zahl.

RAin Fridrich 
Wie rechne sie? Ich komme zu einem anderen Ergebnis. Ein Bruchteil einer Etage ist doch nicht sinnvoll.

Ammann, Fraport
Wir haben es halt anders herum gemacht. 

Bickel
Bitte den Plan auflegen, dann wissen wir worüber wir reden. Da ist auch noch die Riesenfläche Tor 31.

Ammann, Fraport
Da sind auch Stellplätze für LKWs. 

Bickel
Warum wird da so viel Fläche benötigt? Es müsste auch kleiner gehen.

Von Knebel, RP
Fahre ich ins Parkhaus bevor oder nach dem ich das Tor 31 passiert habe?

Ammann, Fraport
Die Mindestradien für Einfahrten für LKWs braucht Platz. 
Plan wird gezeigt. Das Parkhaus wird ohne das Tor erreicht, ohne aufs abgeschottete Betriebsgelände zu kommen. Und so kommt man auch wieder raus

Bickel
Da brauche ich doch nicht diese wertvolle Fläche. 

Ammann, Fraport
Wir haben das aus unserer Sicht optimiert.

Von Knebel, RP 
Sie sind im Bannwald und eine Optimierung im Sinne der Reduzierung der zu rodenden Fläche. Da hätten wir gerne eine Erklärung warum das nicht anders gehen soll. 

Bickel
Da muss eine andere Erklärung her. Ich habe das Gefühl, dass sie meinen, da sei genug Fläche. Die sie für ihre Zwecke dann großzügig „optimieren“.

Ammann, Fraport
Versucht zu rechtfertigen.

Bickel
Vielleicht will RAin Fridrich weiterstochern.

RAin Fridrich 
Welche Stellplatzsatzung haben Sie zu Grunde gelegt. 

Ammann, Fraport
Keine. Sondern unsere Erfahrungswerte. Die kommen zum gleichen Ergebnis.

RAin Fridrich 
Aus der Stellplatzsatzung meiner Mandantin, der Stadt Rüsselsheim, die wohl anzuwenden ist, weil der größte Teil des Parkhauses auf deren Gelände liegt. Sie haben großzügig 5 m² je PKW zugelegt und runden auch je Etage noch großzügig auf. Das finde ich mit dem Anspruch auf Bannwaldrodung dreist!

Ammann, Fraport
Wir setzen die Anforderungen der LH um. Teilen auf zwischen Anreise mit ÖPNV und eigenem Auto. Immer das gleiche Ergebnis.

RAin Fridrich
Es fehlt so einiges. Wo sind denn z. B. die vorgeschriebenen Stellplätze für Fahrräder. 
Braucht es wirklich im Bereich des Tor 31 vier Fahrspuren?

Ammann, Fraport
Wir haben doch weniger Plätze errechnet als sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt Rüsselsheim errechnen. Wir brauchen für den Stau an einer Kontrollstelle je zwei Spuren für einen vernünftigen Betrieb.

Bickel
Jetzt komme ich wieder hartnäckig. Möchte die Frage der Frau von Knebel, RP beantwortet haben.

Von Knebel, RP
Wir haben ähnliche Diskussionen bei der Landbahn. So haben sie auch beim Parkhaus geplant. Ein bisschen mehr, sie können aber exakt für den wirklichen Bedarf bauen.

Ammann, Fraport
Wir bauen nur für den exakten Bedarf, den richtigen Mix. Nicht auf Vorrat.

Bickel 
Welches Gewicht das bei der Abwägung gegen den Bannwald hat, muss geprüft werden.

RA Dr. Fislake 
Ins Parkhaus kann man ohne durchs Tor zu müssen. Dann ist es ein öffentliches Parkhaus. 

Ammann, Fraport
Nur Parkhaus für Beschäftigte. Nur mit Mitarbeiterkarte rein zu kommen.

RA Dr. Fislake 
Wenn das so ist, warum dann nicht durchs Tor. Es würde Platz sparen, wenn die Zufahrt hinter dem Tor wäre. Platzansprüche Minimieren! Auch die LKW-Flächen müssen doch da nicht sein.

Ammann, Fraport
Die Privat-PKWs sollen nicht aufs Betriebsgelände. Deshalb Zufahrt immer nur außerhalb. So auch die LKWs. Abstellen, Einfahrtsgenehmigung holen, wieder einsteigen und dann einfahren.

RA Dr. Fislake 
Wenn Parkhaus für Mitarbeiter warum dann außerhalb der Betriebsfläche mitten im Bannwald?

Ammann, Fraport
Ja 

RA Dr. Fislake
Es geht beim Platzbedarf um jeden m². Da muss eine vernünftige Bedarfsbegründung her und eine überzeugende Alternativenprüfung. Wie viel LKWs kommen denn pro Tag? Bedarfsbegründung! Es könnte ja intelligentere Lösungen geben. Die Umfahrung zum Radarturm ist ja lächerlich. (Bickel grinst wohlwollend)

Pause von 17.35 bis 17.50 Uhr.  
Weiter um 17.58 Uhr 

Bickel 
auch wenn Herr Ammann, Fraport noch nicht da ist. 
Wir wissen was wir noch zu prüfen haben. Wir werden zu berichten haben, dass der Bedarf in der Weise, dass er gegen den Bannwald bestehen kann, nicht nachgewiesen ist. Wenn Fraport nicht noch erheblich nachbessert.

RA Dr. Fislake 
Zum Bedarf für das Tor 31: Das Tor muss im Sinne der Rechtsprechung in vernünftiger Weise geboten sein. Muss es für die Verkehrserschließung unbedingt sein und dann auch noch im Bannwald mit dieser riesengroßen Fläche? Ist es überhaupt noch erforderlich.? Welche Anlagen werden notwendiger Weise damit erschlossen? Wo ist der Verkehrsplan? 

Ammann, Fraport
Wir haben diesen Bedarf nachgewiesen, G B5. Verkehr zu einer Werft ist ohne Frage erforderlich. Die Anordnungen haben wir optimiert. Größe und Bedarf sind nachgewiesen.  

Bickel
Wie werden CCT-Halle und andere erschlossen?

RA Dr. Fislake 
Unterstellt, das Tor war früher erforderlich, daraus ergibt sich noch nicht, dass es jetzt an neuer Stelle ebenfalls noch erforderlich ist.

Ammann, Fraport
Alles steht im Gutachten B 5.

Bickel
Welches Gutachten 

Ammann, Fraport
Gutachten G 5 in den Anlagen sind diese Angaben

RAin Fridrich 
Bei der Parkhausberechnung, ist da berücksichtigt, dass die Mitarbeiter nicht alle zur gleichen Zeit da sind?

Ammann, Fraport
Ist berücksichtigt

Bickel
30 oder 40 Plätze mehr, machen es auch nicht, Variantenprüfung! Die Gesamtprüfung geht vor. Manches geht ineinander. Das Verkehrsaufkommen muss geprüft werden.

Löbig, RP
Bei den LKWs, wenn deren Zugangsberechtigung geprüft ist, wo fahren die dann ein? – Durchs Tor 31. – Wozu dann die vielen Fahrspuren. – Auch zur Zufahrt zur Cargocity Süd.

Bickel
Noch Fragen zum Bedarf ? Weil so viel RAe jetzt fehlen, dann schließen wir ab, dann am Montag zur Variantenprüfung.

RA Dr. Fislake
Wir wären aus humanitären Gründen nicht dagegen.

Bickel 
Sitzung wird um 18.20 geschlossen.

