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

Erörterungstermin A380-Werft, 
Dienstag, 10.02.04

Erörtert wird ab 09.35 Uhr TOP 4.3 Straßenplanung – öffentliche und Betriebsstraßen	


Böhm, HGON und Bickel sowie Schmidt, RP
Die vorgelegten Unterlagen sind zu dürftig, bemängelt Böhm. Da zur Zeit noch keiner der Anwälte und Kommunenvertreter anwesend ist, wird zugesichert, dass dieses Thema später noch einmal erörtert wird.

Walter Raiss, BUND
Weist auf Möglichkeit hin, dass die aktuelle Planung alsbald durch das Planfeststellungsverfahren Landebahn überholt sein könnte.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. 
Im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten bezweifelt er, dass die Straßenplanung in dieses Verfahren gehört. Plant Fraport im Bereich der neuen Trasse auch eine Verbreiterung? Welcher LKW-Verkehr ist zu erwarten.

Ammann, Fraport
Keine Verbreiterung, Höchstgeschwindigkeit 70 kmh, Durchgangsverkehr in Mörfelden-Walldorf ist dort durch Höchstgewichte begrenzt.

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Bemängelt die Verfahrensführung; auf Grund der schriftlichen Einwendungen habe Bickel die Pflicht, auch ohne mündliche Vorträge die Sache mit der Antragstellerin zu erörtern.

Bickel
Rechtfertigt sich,  ... wir würgen nichts ab!“; die Probleme seien bekannt und abgearbeitet.

Faulenbach da Costa 
Will 4.1 und 4.2 nochmals erörtern.

Bickel 
Lehnt ab, verweist auf späteren TOP, bei dem es nochmals eingebracht werden könne. Kompromiss: nach Ende 4.3 darf er noch mal.

RA Christiansen für den Kreis GG 
Will zur Effizienz des Verfahrens, dass Fraport zu den schriftlichen Einwendungen Stellung nimmt.

Ammann, Fraport
Was soll ich dazu konkret sagen? – (Er lässt sich Akten reichen, blättert.) Machen wir nach der Pause, habe nicht alles parat. 

RA Christiansen für den Kreis GG mit Ammann, Fraport 
Völlig unbefriedigend. Unsere Stellungnahme ist fachlich durch das Hess. Straßenbauamt erarbeitet worden. – Sind Fraport die Regeln bekannt? – Trifft nicht zu. Die Straße liegt außerhalb. – Eine geringere Breite ist möglich. – Nach unseren Prognosen ist höherer Verkehr zu erwarten. – Erntsprechen die Radien den Richtlinien? – Aus den genannten Gründen haben wir die größeren gewählt. – Widerspricht, das RP soll prüfen, was zulässig ist. – Wir machen das aus guten Gründen, berücksichtigen auch den kapazitiven Ausbau. Bringen die Trasse so nah wie möglich an den Bau der Halle heran. – Auch sie haben die Vorschriften einzuhalten. Ihr Plan erfordert weitere Abholzungen als nötig. 
Zur Betriebsstraße: Um Blendungen zu vermeiden, müsste ein Lichtdichter Zaun errichtet werden. – Davon gehen wir nicht aus. – Verweist wegen der Notwendigkeit zum Bau auf Vertrag mit LH. – Der kann die gesetzlichen Regeln nicht aufheben. Sind die geänderten Plänen allen zugänglich gemacht worden? –  Von Knebel, RP: Sind nur an die Betroffenen geschickt worden. – Zu welchen Konditionen sind die Grundstücke an Fraport übergeben worden. – Die frage müssen wir klären. 

Thomas Norgall, BUND mit Ammann, Fraport
Es fehlen Alternativen. - Hatte ich gestern schon ausgeführt. An der Straße würde sich nichts ändern. Es ist alles viel komplizierter. Wir haben das Optimale vorgelegt. Oder wollen Sie, dass wir quer durch den Wald fahren? – Was sagen sie zu unseren Alternativen? – Hatte ich auch schon ausgeführt: Das ist ein zu hoher Aufwand. – Es käme auch auf die Höhe des Nutzens an. Die Höhe des Aufwands wird nicht genannt. So kann man nicht abwägen. – 

Zurück zu Alternativen: Legt Folien auf, die zeigen, dass es ein Projekt mit Architektenwettbewerb gibt, der bei der TU Darmstadt unter Beteiligung der LH läuft. Darin kommen u.a. eine Zuschauergalerie und Ausstellungsräume vor sowie weitere Einzelheiten, die völlig andere Möglichkeiten bei der Ausführung vorsehen.

Ammann, Fraport
Das wissen wir und unterstützen wir. Wir wollen die Wünsche der LH erfüllen. Es ist eine Studie ohne Belang.

Bickel
Kannten sie diese Studie?

Ammann, Fraport
Nicht im Detail, habe die Einzelheiten bisher nicht gesehen. Von der Existenz wusste ich.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Es gibt also doch architektonisch andere Lösungen.

Bickel
Rügt, zur Straßenplanung zurück zu kehren.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Planung weicht von den geltenden Planvorgaben ab. Wünscht die Klärung der juristischen Fragen.

Bickel
Das entscheidet die Planfeststellungsbehörde.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. mit Schmidt, RP
Mir fehlen die Einschätzungen der Vorhabenträgerin und des RP. - Wir haben keine, wir sind nur die Anhörungsbehörde. Es geht m. E. nicht als Folge des luftverkehrsrechtlichen Verfahrens, die Fraport sieht das anders. –
Es folgt ein längerer Dialog über juristische Feinheiten und Zuständigkeiten, u. a. ob ein separates PFV für den Bau einer Kreisstraße möglich wäre, in den sich später auch Bickel einschaltet. Auch RA Christiansen für den Kreis GG schaltet sich ein. Später auch RA Dr. Dietrich, der u. a. die Arroganz der Fraport-Planung ohne Rücksicht auf seine Nachbarn rügt.

Ammann, Fraport
Tunnel wäre zu aufwendig. Mit Kanonen auf Spatzen. Nicht vertretbar, kein vernünftiger Mensch macht so was. 

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Meinen sie damit ihren Aufwand und den Verlust an Bannwald.

Pause ab 11.02 bis 11.15 Uhr. Bickel mahnt, sich danach nicht weiter zu verzetteln, man wolle voran kommen, die Probleme seien dem RP bekannt.

Weiter um 11.20

RA Christiansen für den Kreis GG mit Ammann, Fraport 
Fragt einzelne Maße zur Straßenplanung nach. – Fraport findet den gewünschten Plan nicht. Er wird vom Anwalt zur Verfügung gestellt. – Es geht nicht anders, den Abstand von 35 m zum Gebäude brauchen wir. Für Lagerflächen, Feuerwehr ... – Nach HBO wäre nur ein geringerer Abstand einzuhalten, 9 m statt 42 m wie geplant. Selbst mit Betriebsstraße sind deutlich geringer Flächen nötig. Wenn kleinere Halle kommt, wäre eine Verschiebung Richtung derzeitiges Betriebsgelände möglich. Auch so ist zu fragen, warum eine so breite Betriebsstraße nötig wäre. 

Bickel
Wir gehen all diesen Fragen unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung des Flächenverbrauchs nach. Wir müssen aber nicht die Alternativen darstellen. Die Planfeststellungsbehörde.

Thomas Norgall, BUND
Bittet  das RP, Fraport aufzufordern, die Fragen auch unter fachplanerischen Gesichtspunkten darzustellen und sie zu Antworten zu verpflichten

Bickel
Wir haben das aufgenommen.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Verwahrt sich gegen die Aufforderung, nur noch kurz zu sprechen. – Es ist zu einfach, den Konflikt auf die Kreisstraße zu reduzieren. Als Verbindungsstraße zwischen Kelsterbach und Mörfelden-Walldorf sind die Kommunen nur für den Verbindungsverkehr zuständig und damit zu belasten.

Faulenbach da Costa
Weist um Unterlassung bei der Beschreibung der Tragfähigkeit der Schultern hin. Zeigt die Vorschriften. Nach Bauzeichnungen baut Fraport mit anderen Maßen. Die kompetenten Büros haben doch nicht ohne ihre Weisung so geplant.

Ammann, Fraport
Es sind in beiden Fällen Schultern da. Wenn man plant, kann man es auch anders machen. Wir erfüllen alle Forderungen. Im Einklang mit der Genehmigungsbehörde.

Faulenbach da Costa
Mir geht es um die unterschiedlichen Aussagen der Fraport bei den verschiedenen Gelegenheiten. Sie suchen sich immer das passende aus. Die Schultern sind erst erforderlich, wenn das Flugzeug die Genehmigung hat. 

Bickel
Zum nächsten TOP 4.4 liegen keine Einwendungen vor, auch mündlich kein Bedarf? So kommen wir zu 4.5 Bauablaufplan, Rodungsplan

Bellut, RP
Erbittet Einzelheiten zum Rodungsplan.

Ammann, Fraport
Die Maße sind ausreichend. Wenn einzelne Bäume zusätzlich entfernt werden müssen, ist das kein Wald.

RA Christiansen für den Kreis GG mit Ammann, Fraport 
Mir ist das zu dürftig, z. B. südlich der Kreisstraße. - Alle Flächen sind enthalten und zur Planfeststellung beantragt. Bei allem Respekt, genauer können wir es nicht darstellen, wenn man die Pläne betrachtet, findet man das. – Bitte erläutern. – Bickel: Es geht hier nur um die technischen Dinge. Der Bannwald selbst kommt später. – Es ist alles dargestellt, unterschiedliche Breiten z. B. im Bereich der Straße. Zeigt Einzelheiten der Straßenkonstruktion mit Böschungen, Gräben ... – Mir geht es um die Plausibilität. Bickel: Wir gehen ihren Anregungen nach.

Böhm, HGON 
Wann soll gefällt werden? Wer markiert die zu fällenden Bäume? Wer untersucht ob Höhlen bewohnt sind, auch von Fledermäusen.

Ammann, Fraport
Kenne die Einzelheiten nicht, aber das wird fachkundig gemacht.

Böhm, HGON
Wer markiert?

Ammann, Fraport
Wir haben einen fachkundigen Förster oder Fachfirmen.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Bitte die Rodungsflächen im Bezug zur Straße darstellen.

Ammann, Fraport
Sie haben nicht zugehört. Im Rodungsplan steht alles. Damit müssen sie sich begnügen. Die Unterschiede sind farblich abgesetzt.

RA Christiansen für den Kreis GG
Sehen sie uns unsere Dummheit nach, kanzeln sie uns, insbes. Herrn Mehler nicht so ab. In ihrem Interesse liegen sachgemäße Antworten. – Wie ist es mit der Zeitplanung, werden die Brutzeiten berücksichtigt? Entsprechender Antrag an den RP.

Bickel
Es gibt keine schriftlichen Einwendungen zur Bauablaufsplanung. Auch keine mündlichen?

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Wünscht doch Erläuterungen von Fraport 

Ammann, Fraport
Wir beginnen so rasch es geht, sofort wenn die Genehmigung vorliegt. Ziel ist 2005. Da soll LH mit dem Bau der Halle beginnen können. Zeigt Zeitplan, den man aber wegen zu kleiner Schrift nicht lesen kann.

Böhm, HGON
Wie stellt sich Fraport die Einhaltung der Gesetzesvorschrift vor, dass Spechthöhlenbäume zu erhalten sind.

Ammann, Fraport
Die können natürlich nicht stehen bleiben. Notfalls kann man die umsetzen.

Bellut, RP 
Forstrechtlich: Sie können gefällt werden.

Bickel
Kein weiter Bedarf mehr?  Dann zu TOP 5.

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Was enthält TOP 5 denn?

Bickel
Das ist der schwierigste. Wir haben auch noch den Donnerstag vorgesehen. Methodische Fragen: Messergebnisse oder Berechnungen, Prognoseverfahren.

Eck, RP 
Es kommen ganz neue Punkte: Welche Auswirkungen hat das Vorhaben auf die einzelnen Schutzgüter. Allgemeine Rechtsfragen ... Methodik, UVP, Ist-Zustand, welcher Planungsfall wird betrachtet, sind die Prognosen realistisch, welcher Untersuchungsgegenstand, der A380 im gesamten Flugbetrieb, Zahl der Flugbewegungen, Auswirkungen auf die bestehenden Bahnen, andere Projekte z. B. CCT-Halle, induzierte Wirkungen z. B. auf den Verkehrsbereich, ... TOP 5 soll generelle Debatte ermöglichen um bei den Einzelpunkten nicht immer wieder aufs Grundsätzliches zu kommen.

RA Christiansen für den Kreis GG
Wir brauchen da den Beistand unserer Sachverständigen. Deshalb bitte genauere Zeitplanung.

Eck, RP
Wir können eine detailliertere Zeitplanung vorlegen. 

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Durch den erstaunlich schnellen Fortschritt sollte heute abgebrochen werden, damit die da sind, die daran teilnehmen wollen.

Von Knebel, RP und Bickel 
Wir haben in unserer Ankündigung auf möglich Zeitverschiebungen hingewiesen. Lehnen diesen Vorschlag ab. Wollen aber Gelegenheit zur Rückkehr ins Thema geben, wenn Einwender oder Anwälte später kommen.

Mittagspause ab 12.27 bis 14.00 Uhr. 
Weiter um 14.06 Uhr

Eck, RP
Differenzierte TO liegt aus. 
Um Wiederholungen zu vermeiden, soll unter TOP 5 alles was auf die verschiednen Schutzgüter zutreffen könnte, erörtert werden.
Zu 5.2: Die Betrachtung der Vergleichsfälle soll auch klären, warum die verschiedenen Zeiträume gewählt wurden, ob diese sinnvoll sind.

Ammann, Fraport
Planungsnullfall wurde weggelassen, weil es den nicht geben wird. Für 2015 wird angenommen, dass das prognostizierte Wachstum stattfindet. 

Faulenbach da Costa
Wurden die im Planungsnullfall geänderten Flugbewegungen berücksichtigt?

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Bei vielem muss geklärt werden, was zur Grundlage gemacht wurde.

Eck, RP
Es ist interessant, ob das noch nicht durchgeführte Planfeststellungsverfahren Landebahn jetzt bereits berücksichtigt werden kann.

Ammann, Fraport
Es gibt keinen Anlass für das A380-Werft-Verfahren davon auszugehen, dass die neue Landebahn nicht kommt. Jedes kommt unabhängig vom andern.

RA Christiansen für den Kreis GG 
Das ist doch widersinnig. Weshalb führen wir dann zwei getrennte Verfahren.

Ammann, Fraport
Noch einmal: ... Es gibt keinen Zusammenhang.

RA Christiansen für den Kreis GG 
Das würde bedeuten, dieses Verfahren ist schon entschieden. 
Am Beispiel von mehr Verkehr als geplant: Die damit wachsenden Isophonen wären damit schon genehmigt. Mit weiter reichenden Beeinträchtigungen in die FFH-Gebiete.

Ammann, Fraport und Lurz, Fraport 
Widersprechen. Was wir untersuchen hängt von dem ab, was wir beantragen. Deshalb zwei Verfahren, damit wir nicht betrachten, was jetzt gar nicht gewollt ist.

Lurz, Fraport 
Verfestigt seine Ansicht.

Von Knebel, RP und Bickel, später auch Eck, RP mit RA Christiansen für den Kreis GG im juristischen Disput
Zu RA Christiansen für den Kreis GG: Wollen sie denn die künftigen Entwicklungen Landebahn hier schon erörtern? – Man kann doch nicht planen ohne zu wissen, was man will. – Sie können eine Straße doch nicht erweitern, wenn sie keinen Planfeststellungsbeschluss haben. – Parallelplanungen und dann kein Zusammenhang? – Wie soll sich hier auswirken, was noch nicht entschieden ist? – Vorratsplanung geht nicht. Auch nicht negativ. – Das FFH-Recht gibt evtl. eigene Maßstäbe vor. Wie sind dabei noch nicht entschiedene Planungen zu berücksichtigen? Oder muss das im Planungsnullfall betrachtet werden. Das ist eine wichtige Rechtsfrage. 

Thomas Norgall, BUND
Wir vermissen das eigene ROV für dieses Verfahren. Kann man dann den Untersuchungsraum überhaupt diskutieren? Wir müssten uns von dem lösen, was im ROV vor 1 ½ Jahren erarbeitet wurde. Ihre Methodik zeigt, dass unsere Auffassung richtig ist. Wenn man alles getrennt betrachtet, stimmt alles nicht mehr. 

Von Knebel, RP
Wir haben uns die gleichen Gedanken gemacht. Sie bleiben spannend. Herr Amman bitte zum Istzustand.

Ammann, Fraport
Es muss möglich sein, unabhängige Vorhaben unabhängig von einander zu realisieren, Halle von Landebahn. Das ist der Istzustand in 2005: Halle ohne Landebahn. Bei der Straße betrachten wir die allgemeine Verkehrsentwicklung und die durch die A380-Werft. Fertig und voll ausgelastet.

(Dieser juristische Diskurs wird mit wechselnden Teilnehmern noch intensiv weiter geführt. Was da relevant ist, kann ich nicht bewerten. Aber dies: Im Kern wird darum gerungen, ob die beiden Verfahren zu trennen sind, ob dieses gesonderte A380-Werft-Verfahren legitim ist.)  

Thomas Norgall, BUND, arbeitet heraus, dass Fraport für ihren Bedarf beansprucht, alles hängt zusammen, bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen aber das Gegenteil.

Bickel
Klar ist inzwischen, dass es nicht nur um den A380 sondern auch um andere Interkontinent-Flugzeuge geht.

Ammann, Fraport
Wir tragen dem Rechnung. 

Thomas Norgall, BUND

Es soll die Vollauslastung der Halle betrachtet werden, ohne Beschränkung auf den fernen und willkürlich gewählten Zeitpunkt 2015.

Ammann, Fraport
Für uns ist unerheblich ob die letzte Maschine 2015 kommt. Vernünftig ist, was in der Halle gewartet werden soll. Es kann nur mit verlässlichen Prognosen geplant werden. Unsere sind realistisch. 

Bickel 
Die gegenseitigen Sichtweisen sind klar. 

Pause um 15.29 bis 15.45 Uhr.
Weiter um 15.56 Uhr

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen
Zu berechnen ist das technisch mögliche. Wo ist in ihren Berechnungen die Steigerung aus der Long-Range-Flotte? – Wo sind die Steigerungen aus den höheren Passagierzahlen?

Ammann, Fraport
Alles berücksichtigt. Für die Straße haben wir alles, auch den flughafeninternen. 

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen 
Scheint mir nicht so. 

Bickel 
Wo wollen sie denn den Verkehrszuwachs durch das allgemeine Wachstum eingerechnet haben? Wenn keine Halle kommt, weil sie anderswo gebaut wird, aber die A380 hier landen? Diese Steigerungen haben mit der Halle nichts zu tun. Kein Ansatzpunkt das hier zu klären.

RA Christiansen für den Kreis GG mit Bickel 
Wir müssen trennen. Es kann aber zur Begründung nicht genügen, dass die LH etwas bestellt hat. Ist der Zeitpunkt 2015 realistisch? - Fraport will auf den Endzustand abstellen. Es sind alles Prognosen. Vieles ist möglich, wie wir aus dem Zitat aus dem LH-Geschäftsbericht zur Anwerbung von Wartungsaufträgen von Konkurrenzfirmen gehört haben. Zu klären wird sein, was ist Vollauslastung. Das Maximum wäre Vollauslastung wenn an 365 Tagen 24 Stunden gewartet würde, egal welcher Flugzeugtyp. Prognosen können darunter bleiben. Es ist zu prüfen, was ist realistisch. Sind die Zahlen von Fraport tragfähig. – Auch Begriffe sind zu klären: kapazitiver Ausbau? Was ist mit den Plänen der Stadt Frankfurt? – Bickel stellt Vergleiche zu Dorfentwicklungen an, die Gesetzeslücken ausgenutzt haben. Ihr Problem sehe ich, kann es aber nicht mit diesen Verfahren nicht verknüpfen. – Was hat Fraport mit den jetzt noch freien Geländen innerhalb des Zaunes vor. Das hätte doch auch Auswirkungen. – Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt in den Planungsgesetzen. – Ist der Planungsnullfall richtig berechnet, sind diese Entwicklungen innerhalb (Airbase, CCT-Halle usw.) drin?

Ammann, Fraport
Wir haben die ROV-Daten übernommen, aktualisiert, 6.000 Beschäftigte auf dem Flughafen insgesamt mehr. Für 2015 haben wir dazu den Verkehr wegen der A380-Werft hinzugerechnet.

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Maximale Kapazität ist für uns besonders wichtig. Nach den Gerichtsurteilen muss man mit dem Schlimmsten rechnen. So muss man auch mit 1 Mio. Passagieren rechnen. So müsste für die A380-Werft eine maximale Grenze festgesetzt werden. Zuvor muss die definiert werden. Welches Betriebszenario? Laut BVG ist auch auf den bisherigen Zustand abzustellen, nicht nur auf die zukünftigen Auswirkungen. Also sind alle Betriebswirkungen des gesamten Flughafens einzurechnen, die Unterlagen sind insoweit völlig unzureichend. Deshalb wurde auch wegen der Probeläufe so intensiv nachgefragt. „Alles ist schon zugelassen“ genügt für das neue Planfeststellungsverfahren nicht. Wir brauchen durchgängige und zuverlässige Zahlen zum Istzustand. 

Faulenbach da Costa
Zeigt Geschäftsbericht der LH mit Bestellungen und Optionen. Die Fraport-Zahlen liegen dazwischen. Wie belegen sie das? Bis 2015 sollen 29 Mio. Sitzplätze gegen 12 Mio. heute bereit gestellt werden. Was bedeutet das für die Wartung aller Flugzeugtypen? Nach weiteren Planungen sollen weitere Plätze hinzukommen. Das bedeutet mehr Wartungsereignisse als sie uns vorrechnen. Dann würde der HUB wegfallen, weshalb ihre Planungen den Gesamtausbau voraussetzen. Ich will meine bisherigen Behauptungen mit den vorgelegten Zahlen aus dem Geschäftsbericht untermauern. 

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. 
Mörfelden-Walldorf forderte bereits die Berechnungen auf die tatsächlichen technischen Kapazitäten abzustellen. Fraport rechnet diese Möglichkeiten herunter. Die Spitzenbelastungen sind relevant. Dem wird der Fraport-Vortrag nicht gerecht, der ja auch beschreibt, im Notfall kann auch mal ein Flugzeug dazwischen geschoben werden. Das wird durch die LH-Pläne bestätigt, auch wenn es Fraport so vielleicht nicht passt. Auch deshalb weil das BVG über die Kapazität der Flugbetriebsflächen definiert. 

Thomas Norgall, BUND 
Die Kapazität der Halle wird nicht nur aus der Fläche definiert sondern auch aus den Organisationsplänen und den technischen Möglichkeiten. Die sind für alle möglichen Typen beschrieben, aber seltsamerweise nicht für den A380. Auch die Bestellungen und die Optionen sind genauer zu betrachten. 

Ammann, Fraport
Die Optionen sind nicht Gegenstand unseres Antrags.

Bickel 
Warum nicht?

Ammann, Fraport
Weil die nicht bis 2015 kommen.

Bickel
Dann sind aber die Festlegungen auf 2015 neu zu prüfen.

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen 
Was haben Sie, Herr Bickel, eigentlich anderes erwartet? 

Bickel 
Ich prüfe lediglich, ob noch Aufklärungsbedarf ist, ich lege Nichts fest. Selbst den Bericht für das Ministerium schreibe nicht ich, sondern die Kollegen. Ich habe die Punkte, die zu klären sind, heraus zu arbeiten.

Thomas Norgall, BUND 
Der Planungsnullfall ist völlig unklar. Die Voraussetzungen dafür werden je nach Bedarf anders dargestellt, z. B. bei Vorfeldpositionen, die einmal schon verbraucht sind aber im andern Fall nicht.

Ammann, Fraport
Welche Positionen meinen sie?

Thomas Norgall, BUND 
Im ROV wurde eine große Zahl von Vorfeldpositionen dargestellt.

Ammann, Fraport
Der Flughafen funktioniert bis 2015 so, wie im Planungsnullfall des ROV (ohne Landebahn, ohne Terminal 3) dargestellt. Im Planfeststellungsverfahren A380-Werft haben wir dargestellt, wo die A380 abgestellt werden. Da brauchen wir keinen zusätzlichen Platz.

Thomas Norgall, BUND
Sie haben aber bisher immer mit der Zunahme der Long-Range-Flugzeuge argumentiert. Dafür brauchen sie Stellplätze. Die gäbe es doch auf der Airbase.

Ammann, Fraport
Da reden wir vom Planungsnullfall in 2015.

Thomas Norgall, BUND
Eins von beiden kann doch nur sein.

Ammann, Fraport
So kann man es nicht machen. Das passt alles zusammen. Sie müssen einfach unterscheiden, was wir beantragen. Aus unseren Erlaubnissen ist alles im Planungsnullfall bis 2015 möglich.

Thomas Norgall, BUND
Sie versuchen immer nur heraus zu suchen, was ihnen gerade passt. Auch die andere Seite gehört dazu.

Faulenbach da Costa
Zeigt Plan aus Fraport-Unterlagen. Daraus ergibt sich aber was anderes. Wenn sie schon heute zu wenig Plätze haben, sollen beim Abbau dieser Plätze dann doch mehr entstehen, obwohl sie höheren Bedarf haben. 

Bickel
Können die Probeläufe aus diesem Verfahren ausgeklammert werden, war heut früh gefragt worden. Kommt die Halle habe ich einen Zuwachs. Ist der Zuwachs nach Fraport-Meinung bereits durch die bestehenden Erlaubnisse abgedeckt? Oder gehört dieser Lärm der neuen Probeläufe zur A380-Werft und somit in den Planfeststellungsbeschluss? Der Lärm in der Halle wird nicht erheblich sein. 

Pause 17.16 bis 17.30 
Weiter um 17.36 Uhr

Bickel
Über die Lärmwirkung der Probeläufe würde ich gerne am Donnerstag weiter sprechen. Dann können sich alle darauf vorbereiten.

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Auch wegen der Nichbeteiligung der Stadt Hattersheim bin ich daran besonders interessiert, auch wenn ich am Donnerstag nicht da sein kann.

Eck, RP
Das wird auch unter TOP 6.1.1.2 besprochen. Ihr Einwand geht auf keinen Fall verloren.
Zu 5.2: Anliegen Norgall –Neues UVP nötig ? -wird hier erörtert. 

Thomas Norgall, BUND
Es hätte ein eigenes ROV geben müssen. Dazu gehört auch ein gesondertes UVP. Da das nicht geschehen ist, wird dem Gesetz nicht entsprochen. Die Frage der Auswirkungen der A380-Werft ist damit nicht geklärt. Die Verschiebung auf andere Zeitpunkte und Verfahren genügt nicht. Die Wirkungen auf die Natur und deren Recht sind nicht betrachtet worden. Das ist nachzuholen.

Ammann, Fraport
Wir haben bereits im ROV eine UVP gemacht. Darin sind die Werftanlagen im Süden berücksichtigt. Damals hatten wir die Flächen „nackt“ angenommen. Das reicht auch für eine A380-Werft.

Thomas Norgall, BUND
Die Anträge haben das grundlegend geändert. Es ergeben sich ganz andere Belastungen. Die Bearbeitung wurde damals abgelehnt, weil noch nicht klar war, was da kommen soll. Jetzt wissen wir´s. Also ist es zu bearbeiten.

Eck, RP
Wenn die Planung so allgemein war, blieb keine andere Möglichkeit. Die UVP könnte man doch jetzt nachholen. 

Thomas Norgall, BUND 
Ein ROV ist zwingend notwendig. Aber man hat es nicht getan. Wann kommt sie?

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz  
Herr Eck, sie meinen, die Forderung ist richtig?

Eck, RP
Darüber muss man diskutieren. Wenn es diese Defizit gäbe, müsste man sie hier heilen. Ob sie umfassend notwendig ist, oder für Teile schon reicht, ist zu prüfen.

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz 
Da frage ich mich, warum das RP auf ein Scopingverfahren verzichtet hat. Das haben wir in unserer Einwendung auch gerügt.

Eck, RP
Die Behörde konnte ein Scopingverfahren gegen den Willen der Antragstellerin nicht erzwingen. Obwohl wir es für sie als hilfreich einschätzen. 

RA Dr. Diederichsen für Nordmainstädte und Mainz 
Überrascht mich. Ich sehe es nach dem Gesetz anders.

Vitzthum, Fraport  
Ich bin der Meinung, dass die Ermessensentscheidung des RP die bereits vorgelegten Daten berücksichtigt. Die Frage ist lediglich, ob unsere Unterlagen so vollständig sind, wie Herr Norgall es sich wünscht.

Thomas Norgall, BUND
Entweder haben sie die Daten, auch für die jetzt konkreten Standorte, aber sagen, sie kümmern uns nicht. Das geht nicht.

Ammann, Fraport
Wir haben alles richtig vorgelegt. Mehr machen wir nicht.

Thomas Norgall, BUND
Sie haben noch ungelöste Fragen zu lösen. 

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. 
Zu S 34 der Antragsbegründung. Begründung für Alternativenprüfung. Kann die jetzt noch aufrecht erhalten werden?

Vitzthum, Fraport 
Ist vollständig. Wir haben alles dargelegt, was nötig ist.

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a.
Sie haben jetzt eine andere Rechtslage. Sie berücksichtigen die Neufassung des Paragrafen nicht. 

Vitzthum, Fraport  
Es ist allenfalls ein Schreibfehler beim Paragrafen in unserem Antrag. Aber der Inhalt ist korrekt. 

Thomas Norgall, BUND
Glauben Sie, dass es zulässig ist, Teile aus einer bestehenden UVP heraus zu schneiden, obwohl die Grundlagen, die Prognosen, völlig andere sind. Der Wegfall im Norden (für die Landebahn) war damals doch gar nicht Gegenstand der Betrachtung. 

Lurz, Fraport 
Nur ein vermeintlicher Fehler unseres Antrags, vom Inhalt aber voll zutreffend. Kein Unterschied zwischen alter und neuer Rechtslage. Aus Kommentar 2002 wird zitiert. 

RA Mehler für Mörfelden-Walldorf, Nauheim u. a. 
Wenn sie das Problem gesehen haben, wieso schreiben sie dann die alte Begründung.

Bickel
Schlägt Ende jetzt vor und Fortsetzung mit den fehlenden Kollegen am Donnerstag. 
Wir finden Lösungen, wenn Teilnehmer fehlen müssen.

Ende der heutigen Erörterung um 18.15 Uhr.




